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Vorwort: 

12 years ago als meine Familie und ich das erste mal Schottland bereisten..., nun ist es wieder soweit, 
am 11. August 2022 geht es für 11 Tage in das Land der „Kiltträger“ mit meiner Frau, freude mich 
sehr da wir bei der letzten Station das gleiche Hotel buchten wie damals, mal sehen was daraus 
geworden ist...   

Und wie immer muss hier die „Double Hand Rod“ im Gepäck sein um evtl. dem Lachs nachzustellen. 
Geplant ist River Garry und/oder River Spey, abhängig vom Wasserstand den ich vor Ort dann prüfe. 
Ausweichflüsse sind auf der Rundreise (Edingburgh – Fort Augustus – Grantown on Spey – Aberdeen) 
genügend vorhanden.  

Vielleicht noch den Dee, den ich schon bei der letzten Reise erfolglos befischt hatte, schau ma mal 
sagt der Bajuware. 

 

Sonntag 14.08.2022, River Garry 

Besichtigung Fluss nach einem Ausflug,  Wasserstand sehr niedrig, Zugänge sind auch sehr 
beschränkt, entscheide mich hier nicht zu fischen. 

 

 

Mittwoch 17.08.2022, River Spey 

Bei der Anreise haben wir 
schon einige Flussabschnitte 
besichtigt, Wasserstand ist 
gut und Fluss befischbar. 
Tageskarte bei "Mortimer's 
of Speyside" gekauft, Freude. 

Um 8.45 Uhr fuhr ich mit 
dem Leihwagen durch das 
erste von 3 Toren durch die 
"Gaich Farm". Am Wegende 
steht schon ein Auto mit 
Rutenhalter aussen, bin hier 
also richtig. Parke daneben 
und quere den Zaun mit Hilfe 
der Tritte. Ein Fussmarsch 
entlang des Zaunes dann bin 
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ich am Pool 5. Schöner kurzer Zug, fische  und gehe/wate flussab. Am Pool 10 habe ich vor mir einen 
weiteren Fischer, wate hinter im her und komme zu Pool 12, bis dato nichts auch keinen Fisch 
gesehen. 

Am Pool 12 steht eine Fischerhütte, kurzer Plausch mit dem Angler und  ein Fisch zeigt sich an der 
Strömungskante gegenüber, meine Frau kommt nach einer langen Wanderung hinzu. Weitere 4 
Angler kommen auch zum Pool, Zeit um eine grössere Pause zu machen, zuviele Fischer vor Ort für 
mich. Meine Frau und ich gehen zurück zum Auto und gönnen uns Kaffee und Kuchen in Grantown-
on-Spey. 14.30 Uhr gehts weiter zur "Old Spey Bridge", fische Pool 28 bis 32, nichts. Die Waterei im 
"Single Malt Wasser" ist in diesem Abschnitt extrem anstrengend, grosse Steine und glitschig. 

Poolwechsel zu Pool 12 bei der "Auchernack 
Farm" Seite, 4 Durchgänge und wieder nichts.  

Um 17.30 Uhr habe ich meine Fischerei als " 
Schneider" beendet.          

 

         Das war nun "One Day in Spey"! 
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Freitag 19.08.2022, River Dee 

Nach Begehung des Abschnittes den ich 2010 befischte ist der  Wasserstand am Fluss sehr niedrieg, 
des weiteren haben die Schotten die Autobahn direkt darüber gebaut.  Der Flussabschnitt hat sich 
total verändert, ist ja nun doch 12 years ago, "alles ist im fluss nichts steht still". 

Entscheide mich hier nicht zu fischen. 

 

Fangergebnis River Spey: 

Nichts, auch keinen Beifang. 

 

Fazit: 

Im Vorfeld habe ich schon die Fangzahlen und die Flusspegelstände beobachtet. Die schottischen 
Flüsse haben nicht die Fangqualität wie beispielsweise Norwegen, die Erwartungen waren daher 
nicht sehr hoch. War aber ein wunderschöner Tag und ein weiterer Fluss in meiner Sammlung. Für 
einen reinen Lachsfischerurlaub würde ich nicht nach Schottland reisen da die Fangzahlen und grösse 
der Fische mir persönlich zu gering sind, aber wie geschrieben meine persönliche Meinung 

Bis bald... 

 

 

 

 Andreas 


