REISE

STEYR
SCHÖNHEIT

BEI SIERNING

Für Hans Peherstorfer ist die Steyr mehr als nur
ein traumhaftes Fliegenfischergewässer. Seit seiner Kindheit ist er mit dem Flüsschen verbunden
und bringt Ihnen die österreichische Grazie gerne
näher.

Dicke Äsche – aber geschützt!
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REISE

Der Autor befischt einen spannenden Zug an
der Steyr. Die Watstiefel sind aber ein bisschen
zu kurz gewesen ...

M

einen ersten Kontakt mit
diesem wunderbaren Wasser hatte ich 1988 mit neun
Jahren. Damals besuchte
ich mit meinen Eltern die
Landesausstellung „Arbeit-Mensch-Maschine“. Diese fand im Stadtgebiet von
Steyr statt und die Besucher konnten vom

Clemens Ratschan
mit hellgefärbter Äsche
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Ausstellungsgelände über eine Fußgängerbrücke den Wehrgraben, einen Arm
der Steyr, passieren. Dort erblickte ich
Forellen in einer Größe und Anzahl, wie
ich sie danach nie wieder sah. Die Ausstellung war für mich dann nur noch lästig.
Dieses erste Erlebnis machte mich für immer zu einem Liebhaber dieses traumhaf-

ten Wassers und besiegelte meinen Weg
zum Fliegenfischen – denn die Steyr darf
man nur mit der Fliege befischen.

ZUKUNFTSORIENTIERT
Das Steyr-Revier, das ich Ihnen empfehlen
möchte, ist, wie viele Abschnitte dieses

Es werden jedes Jahr Äschen- und Bachforelleneier im Augenpunktstadium in Kokons in
der Strecke ausgebracht

Regenbogenschönheit aus der Steyr, in durchschnittlicher Größe. Hier sicher ein Wildfisch
und toller Kämpfer

Flusses, eine noch weitgehend naturnahe
Flusslandschaft und einfach ideal zum Fliegenfischen. Im Unterschied zur Mehrzahl
der anderen Reviere an der Steyr, für die es
Karten gibt, werden „meine“ rund fünf Flusskilometer vom Oberösterreichischen Landesfischereiverein, dessen Mitglied ich auch
bin, nach Möglichkeit besonders ökologisch
und nachhaltig bewirtschaftet. Wir betreiben
seit sechs Jahren ein Brutboxenprojekt, das
der Unterstützung einer selbst erhaltenden
Bachforellen- und Äschenpopulation dienen
soll. Diese beiden Fischarten sind daher
auch das ganze Jahr über geschont, um die
Einbußen durch Fischfresser wieder teilweise ausgleichen zu können. Die Entnahme
von Regenbogenforellen ist jedoch weiterhin
gestattet, da reines Catch & Release nicht
dem Standpunkt des Vereins zu einer vernünftigen Fischerei entspricht.

ABWECHSLUNG GARANTIERT
Nun aber zur Fischerei. Die Steyr ist in diesem Bereich ein klassisches Revier der Äschenregion und diese sollte der Leitfisch
sein. Wenngleich die Regenbogenforelle
zahlenmäßig die häufigste Fischart ist, haben Sie hier dennoch immer die Chance,
wunderbare Äschen zu überlisten. Die Fahnenträgerinnen knacken auch gerne mal die
magische 50-Zentimeter-Marke.

Der Fluss ist wunderbar strukturiert und besitzt tiefe Kolke, Konglomeratfelsen (grobkörniges Sedimentgestein, besteht aus
mindestens 50 Prozent gerundeten Komponenten wie Kies oder Geröll) mitten im
Fluss schaffen ideale Standplätze und die
Prallhänge sind tief ausgespült. Überall dürfen Sie mit kapitalen Fischen rechnen, die
Ihr Vorfach auf eine harte Probe stellen. Diese Exemplare sind zwar nicht an der Tagesordnung, werden aber auf jeden Fall immer
wieder gefangen.
Gerade der Herbst ist oft die schönste Zeit,
seine Tage an der Steyr zu verbringen und
Äschen nachzustellen oder auf die zahlreichen Regenbogenforellen zu fischen. Jetzt
ist der Wasserstand perfekt und die Fische
an der Steyr zeigen ihre auffällige Vorliebe
für die Trockenfliege.

GELB IST TRUMPF
Zur Geräteauswahl gibt es nicht viel zu
sagen. Eine Neun-Fuß-Rute #4 oder 5
reicht an der Steyr aus. Sollte das Wasser
einmal ungewohnt hoch sein, bietet sich
eine #6-Rute als Alternative an. So lassen
sich schwere Nymphen einfacher führen.
Die Lieblingsfliegen, die an Ihren Heimatgewässern erfolgreich sind, funktionieren
auch sicher hier an der Steyr. Je länger die
Saison andauert, desto kleiner sollten die

REISE

Blick von der „Lettner Brücke“ in Richtung oberer Reviergrenze. Der tiefe Zug ist immer für Überraschungen gut

Imitationen sein. Schnell sinkende, kleine
Nymphen sind für den Fall, dass einmal
nichts steigt, eine gute Ergänzung. Meist
kommen die schweren Jungs jedoch nicht
zum Einsatz. Denn das Schöne an der
Steyr ist, dass die Forellen und Äschen
auch dann steigen, wenn kein spürbarer

Schlupf stattfindet oder nur wenige Steiger zu beobachten sind. Ein passendes
graues Eintagsfliegenmuster mit gelber
Rippung oder die gelbe „Brunner Devaux“ (eigentlich das Muster A4 der Serie
1-1c, das ich noch einige Male bei Walter
Brunner in seiner Werkstatt in Steyr kauf-

Interessante Stelle unterhalb der „Neuzeuger Brücke“.
Hier bieten Konglomeratfelsen tolle Einstände!

te) #14 oder 16 müssen mit. Auch wenn
keine Fischaktivität erkennbar ist, lockt ein
solches Muster an Erfolg versprechenden
Plätzen gerne starke Fische an die Oberfläche.

LIEBESERKLÄRUNG
Die Steyr ist einfach – soweit man so etwas überhaupt sagen kann – mein liebstes Revier in meiner Heimat Oberösterreich, weil mich persönliche Erinnerungen
und meine ersten Fliegenfischertage mit
ihr verbinden.
Meiner Meinung nach ist dieser Bereich,
der am ökologischsten bewirtschaftete, für
den Sie Tageslizenzen bekommen. Dennoch möchte ich auch erwähnen, dass
es natürlich noch weitere Strecken an der
Steyr gibt, für die man Tageslizenzen kaufen kann. So ist ein abwechslungsreicher
fischereilicher Aufenthalt in der Region
gesichert. Auf jeden Fall sollten Sie sich
die Stadt Steyr ansehen, die neben der
Schönheit des alten Stadtkerns auch für
uns Fliegenfischer als Heimat des seligen
Walter Brunner eine Bedeutung hat.
FOTOS: HANS PEHERSTORFER, CLEMENS RATSCHAN
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Blick von der Brücke in Letten flussabwärts. Auch bei einer
leichten Trübung – wie hier – ist Fischen möglich

INFORMATION
SAISON: vom 1. Mai bis 30. November

N

W

Gründberg
Voralpenstraße

O
S

Sierninghofen

FISCHBESTAND:
Sierning
Bach- und Regenbogenforelle, Äsche, vereinzelt Bachsaibling

STEYR
Steyr

ANREISE: Über die A1 bis zur Ausfahrt Asten/St. Florian nach Sierning, Neuzeug, Letten. Oder über die schöne Stadt Steyr, die Sie von der A1 über die
Ausfahrt Enns-West via B309 erreichen.

Pachschallern

Neuzeug

Tinsting

LIZENZEN: Tageskarte 100, Zehntagesblock 610 Euro. Es wird pro Person je Saison nur ein Zehntagesblock ausgegeben. Lizenznehmer eines
Blocks dürfen dreimal jährlich einen Gast unter Entwertung eines zusätzlichen Fischtages mitangeln lassen. Online-Lizenzausgabe auf https://
hejfish.com/d/1084 oder bei Fa. Weitgasser, Jagen & Fischen, Welser
Straße 15, A-4060 Linz-Leonding

Schwaming

Pergern

Steyrtalstr

aße

22

B1

STRECKENENDE

BESTIMMUNGEN: Nur Fliegenfischen mit Schonhaken oder angedrücktem
Widerhaken gestattet! Entnahme von vier Regenbogenforellen pro Tag erlaubt. Regenbogenforelle-Mindestmaß: 30 Zentimeter. Aufgrund eines laufenden Brutboxenprojekts zur Unterstützung eines selbst reproduzierenden
Bachforellen- und Äschenbestandes sind seit der Saison 2015 Äsche und
Bachforelle ganzjährig geschont und müssen zurückgesetzt werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.landesfischereiverein.at

Letten

STRECKENANFANG

Saaß

1,5 km
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