Gert Richter, Bezirkssachverständiger für Fischerei
und Gewässerschutz im Bezirk Voitsberg / Stmk.
Schüttgasse 3, 8572 Bärnbach
Tel.: 06769124659,
Mail: gert.richter@aon.at

Herbst am Almfluss
Mitte Oktober, im Vorfeld einer angekündigten längeren Schlechtwetterperiode fanden Freund Fritz
und ich bei Kaiserwetter noch mal eine Gelegenheit das tolle Revier der „Almfischer“ / Grünau zu
befischen. Bei Sonnenschein, glasklarem Niederwasser und einer doch schon kühlen Brise von den
bereits weiß leuchtenden Bergen in der Umgebung, präsentierte sich die Alm bei perfekten
herbstlichen Bedingungen.

So schön wie ein Fluss nur sein kann, jedoch bereits ein Vorgeschmack der zu Ende gehenden Saison.
In smaragdgrünen Pools entlang ausladender in gleißendem Sonnenlicht leuchtender Schotterbänke
waren zahlreiche Fische zu beobachten. In der Mehrzahl Regenbogenforellen von passabler
Durchschnittsgröße, die Bachforellen als Hauptfischart waren kaum auffällig, da sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit bereits Großteils die Nähe der Laichareale aufgesucht haben durften.
In der Tiefe der schnellen Züge war bei eingehender Beobachtung auch die eine oder andere gute
Äsche zu entdecken. Dennoch schwierig zu lokalisieren aufgrund der perfekten, dem hellen
Flussgrund angepassten Tarnung der schönen Fische.

In knapp vier Stunden entspannter, aber nicht ganz einfacher Herbstfischerei konnte sich das
Ergebnis durchaus sehen lassen. Jeder von uns hatte vier wundervolle große Prachtäschen um das
Gardemaß von vierzig Zentimetern herum überreden können unser Angebot anzunehmen.

Ebenso ließen sich einige makellose, kampfstarke Regenbogenforellen der annähernd vierzig
Zentimeter Klasse überzeugen.

Eine kapitale Bachforelle mit geschätzten 60 cm Länge konnte ich beobachten, ehe sie spurlos
zwischen großen, anstehenden Felsblöcken in der Tiefe eines Pools verschwand.
Beeindruckende Erlebnisse vor grandioser Naturkulisse.
Wenige Stunden mit intensivem Naturgenuss pur im wundervollen Revier der „Almfischer“ / Grünau.
Danke für die Möglichkeit solch einen, leider nicht mehr alltäglich zu findenden Naturabschnitt einer
grandiosen Flusslandschaft erleben zu dürfen.
Herzlichen Dank für die umsichtige, schonende Bewirtschaftung im Sinne der Bewahrung der
natürlichen Ressourcen und Schönheit der Gewässer des Almtales.
Mit freundlichen Grüßen!
Gert Richter

