F i schbest a nd s er h ebun g a n d er Saalac h
von Bernhard Berger
Am 18.11.2020 konnte in der Saalach bei
Unken eine professionelle Fischbestands
erhebung durchgeführt werden. Initiiert
wurde das Ganze von „Das Saalach Projekt“
(www.dassaalachprojekt.com),
gemein
sam mit dem Pinzgauer Bezirksfischereirat
unter Leitung von Bezirksfischermeister
Reinhard Riedelsperger. Dabei wurde eine

kleine Strecke von der Mündung des Unkenbaches (linke Seite) flussabwärts der Saalach
ca. 300 Meter zu Fuss mit dem tragbaren Elektrogerät befischt werden.
Die Hauptbefischung erfolgte ab alter Sportplatz- bis Köstlerbrücke mit dem Boot. Das
Ganze dauerte von 08.00 Uhr früh bis 16.00
Uhr. Um 16.30 war es bereits dunkel. Der Wasserabfluss lag zwischen 20 und 25 m3 pro Sekunde. Derartige Verhältnisse gab es 2020 ge-
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erfolgte äußerst akribisch, und es war sehr
interessant als Bewirtschafter dieser Arbeit
beizuwohnen und vor allem dem Team als
ortskundige Betreuung zur Seite stehen zu
können, mit weiterer Unterstützung meines

TERMINE

rade mal für 1 Monat. Somit hatten wir grosses
Glück, denn bei höherem Wasserstand wäre
keine Befischung möglich gewesen.
Die 3 Ausführenden des Befischungsteams
(TB Schabuss) waren Vollprofis, die Arbeit
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Sohnes Markus und meiner Frau Evelyn (Kaffee und Jausenversorgung).
Die Bootsbefischung wurde als Streifenbefischung durchgeführt. Nach jedem Streifen
blieb das Boot am Ufer stehen. Jeder Fisch
wurde gezählt und gemessen. Die zahlreichen
Fotos zeigen besonders schöne Exemplare.
Wichtig ist wohl, dass alle Altersgruppen vertreten waren und auch die Saalach-Äsche
sehr oft und auch in allen Größen vertreten
waren, ebenso Bachforellen und Koppen.
Vereinzelt tauchten auch Regenbogenforellen auf, die aber von uns nicht besetzt werden waren, und wohl aus den angrenzenden
Fischereirechten eingewandert waren.
Diese Untersuchung hat gezeigt, dass die
Saalach noch ein intaktes Refugium für den
heurigen Fisch des Jahres – die Äsche – ist.
Wir hoffen, dass dieser einzigartige Lebensraum in der bestehenden Form erhalten
bleibt.

www.dassaalachprojekt.com

Karner‘s Anglerteich
Anglerfreunde aufgepasst!
Egal ob Sommer oder Winter, in der Tiefbrunnau (Gemeinde Faistenau) haben wir
das ganze Jahr ab 8 Uhr für Sie geöffnet.
Unser Wasser entspringt einer tausend Meter höher liegenden Bergquelle mit bester
Trinkwasserqualität. Unsere Aufzuchtbecken wurden natürlich in die Erde gegraben
und mit Holz befestigt und nicht, wie sonst üblich, aus Beton gegossen. Dadurch
wachsen unsere Fische in einer natürlichen und gesunden Umgebung auf, was sich
in unserer hervorragenden Fischqualität wiederspiegelt.
Mit etwas Geschick und Geduld haben Sie bei uns die besten Chancen auf einen
schmackhaften Fang.
Wenn Sie sich lieber zurücklehnen
möchten und die Atmosphäre genießen,
bereiten wir gerne einen fangfrischen
Fisch für Sie zu– auf Vorbestellung gibt
es auch geräucherte Forellen.
Sie können sich auch bei uns eine
Angelrute ausleihen und bekommen jegliche Ausrüstung zur Verfügung gestellt
die Sie benötigen.
Tiefbrunnaustr. 44 a, 5324 Faistenau
Tel. 06228/2354
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