
Traum-Revier: Das Revier 1 (oberste Traun) ist teilweise von urwaldähnlichen 
Schluchtwäldern umgeben, ein echtes Naturparadies.

Top-Gewässer
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Ein Revier, in dem man von  

der Äsche über Forellen bis  

hin zu Barsch, Hecht oder  

Waller alles fangen kann -  

das gibt es nicht, denken Sie?  

Von wegen! Wolfgang Hauer  

besuchte Ager und Traun in  

Oberösterreich und war  

schwer beeindruckt von der  

unglaublichen Fischvielfalt.

ie Traun und die Ager bei Lam-
bach in Oberösterreich bieten 
innerhalb weniger Kilometer so 

ziemlich alles, was das Anglerherz be-
gehrt. Von der naturbelassenen Schlucht-
strecke bis zum fischreichen Stausee gibt 
es hier unendlich viele Möglichkeiten, un-
serer Leidenschaft nachzugehen. 

Ein Teilabschnitt der Traun besteht aus 
einer naturbelassenen Schlucht, die von 
Flusskilometer 51,8 bis zur Straßenbrücke 
in Stadl-Paura reicht. Diese Strecke (Re-
vier 1, oberste Traun) mit einer Länge  
von 2,4 Kilometern ist ein besonderes 
„Schmankerl“, wie man in Österreich sagt. 
Die Traun ist oberhalb der so genannten 

Binderwehr völlig naturbelassen. Der 
Fischbestand setzt sich hauptsächlich aus 
Forellen, Äschen und Barben zusammen. 
Doch auch große Hechte werden immer 
wieder gefangen. Dieser Revierabschnitt 
ist geprägt durch die zum Teil starke Strö-
mung und zahlreiche Unterstände wie 
umgestürzte Bäume oder unterspülte 
Ufer. Aber vor allem die riesigen Konglo-
meratfelsen, die zum Teil mitten im Fluss 
liegen, bieten ideale Standplätze für die 
Fische. Kapitale Bachforellen werden hier 
manchmal gefangen, und sogar einzelne 
kapitale Huchen wurden schon gesichtet. 

Da auch die Ufer im Schluchtbereich 
völlig naturbelassen sind, ist die Fischerei 

Ich persönlich habe eine Vorliebe für 
große Döbel und Barben, und die gibt’s 
in der Ager wirklich häufig. Meist fische 
ich mit einer gelben Maifliegennymphe, 
gebunden von Franz Xaver Ortner. Sie 
geht nicht nur zügig auf Tiefe, sondern 
bleibt für mich mit ihrer auffällig gelben 
Farbe auch gut sichtbar. So kann ich 
ganz präzise servieren und die großen  
Fische auf Sicht anfischen, beziehungs-
weise den Anhieb genau im richtigen 
Moment setzen. Diese Fischerei ist nicht 
nur sehr  spannend, sondern auch an-
spruchsvoll. Döbel und Barben erreichen 
hier Gewichte bis zu drei Kilogramm  
und besonders die Barben liefern lange 

D
vom Ufer aus recht anspruchsvoll bis 
schwierig, und ein Boot deshalb sehr hilf-
reich. Um dieses „Naturparadies“ entspre-
chend zu schonen, werden hier nur Jah-
res- und 5-Tage-Lizenzen vergeben, und 
auch die sind streng limitiert. Eine Reser-
vierung ist daher zwingend erforderlich.

Die Ager wird auch gerne als kleine 
Schwester der Traun bezeichnet, man 
sollte sie dennoch nicht unterschätzen. 
Sie ist auf fast vier Kilometer Länge ein 
sehr abwechslungsreicher Voralpenfluss, 
der bei Lambach in die Traun mündet. 
Weil der Großteil ihres Wassers aus dem  
Attersee kommt, führt sie meist klares 
Wasser. Vom Gasthaus Fischerau fluss-

aufwärts ist der Fluss eine reine „Fly 
only“-Strecke, wobei oberhalb der Ein-
mündung des Glatzinger Werkskanales 
die auch bei höherem Wasserstand leicht 
befischbare Restwasserstrecke beginnt. 
Die Ager ist wie geschaffen zum Fliegen-
fischen. Weitläufige Rieselstrecken und 
Kiesbänke laden zum Trockenfischen ein. 
Tiefe Züge und Kolke befische ich meist 
flussauf mit der Nymphe oder mit klei-
nen Jigs. Der Großteil der Fischer kon-
zentriert sich auf Forellen und Äschen, 
die meist auch recht aktiv sind und stei-
gen. Die Forellen sind durch die starke 
Strömung in „Bestform“ und kämpfen 
unglaublich ausdauernd. 

Kurz und knapp 
Fangaussichten: Gute Bestände der 
meisten vorkommenden Fischarten.

Schwierigkeitsgrad: Aufgrund der un-
terschiedlichsten Gewässer-Strukturen 
in den Teilabschnitt mal höher, mal 
niedriger. Für Kapitale sowieso! 

Naturerlebnis: An Traun und Ager 
zeigt sich Ober österreich von seiner 
besten Seite. Traunabschnitt 1 mit sei-
ner naturbelassenen Schlucht ist si-
cher einer der schönsten Angelplätze 
Europas. 

Empfohlene Methode für einen Kurz-
besuch: Spinnfischen auf Forellen- 
oder andere Raubfische.

 
Kapitaler Döbel: 

Auch wenn die Ager 
schöne Forellen und 

 Äschen bereithält, sollte 
man es unbedingt einmal 

auf Döbel und Barben 
versuchen.

Zwei
zum
Flüsse  
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Fluchten, die schnell ins Backing gehen. 
Auch der Glatzinger Mühlbach darf auf 
eine Länge von 750 Metern befischt wer-
den, allerdings macht die enorme Strö-
mung die Fischerei zur Herausforderung. 
Deshalb darf in diesem Bereich auch mit 
der Spinnrute oder Naturködern gefischt 
werden, gleiches gilt auch für die Ager 
vom Gasthaus Fischerau flussab bis zur 
Einmündung in die Traun.

Auch wenn dieser Revierabschnitt mit 
gerade einmal 1,2 Kilometern relativ kurz 
ist, es reicht von der Straßenbrücke in 
Stadl-Paura bis zum Fußgängersteg beim 
Freibad Lambach, bietet er doch einige 
sehr vielversprechende Stellen. Ein abso-
luter Hotspot ist der Mündungsbereich 
der Ager in die Traun. Dort, beim „Zu-
sammenschlag“, haben die beiden Flüsse 
im Laufe der Zeit einen sehr tiefen Kolk 
ausgespült, und die Strömung bildet 
weitläufige Kehrwasser. Dort stehen 
starke Bach- und Regenbogenforellen oft 
ganz in Oberflächennähe. Auch Äschen 
lassen sich aus der Ager in diesen Kolk 
abtreiben um zu fressen, und vereinzelt 
stehen sogar richtig kapitale Fahnenträ-
gerinnen am Grund. 

Welche Fischarten sich gerade in  
dem weitläufigen Kolkbereich aufhalten, 
hängt ganz wesentlich von der Wasser-
führung der beiden Flüsse ab. Nicht sel-
ten führt einer der beiden trübes Wasser 
während der andere noch klar bleibt. 
Dann hat man an der Grenze zwischen 
klarem und trüben Wasser gute Chancen 
auf eine  kapitale Überraschung. So wur-
den in diesem Bereich vereinzelt schon 
Äschen mit 50 Zentimeter und knapp da-
rüber gefangen. Selbst Welse konnten 
hier mit der Fliegenrute gelandet wer-
den. Das Revier 2 sowie das Revier 3 ist 
an mehreren Stellen mit dem Auto er-
reichbar. Ein relativ ebener Schotterweg, 
der allerdings nicht befahren werden 
darf, führt direkt am Wasser der beiden 
Reviere entlang und ist somit auch für 
nicht ganz so „geländegängige“ Fischer 
perfekt zu erreichen.

Oberhalb des Kraftwerkes Lambach 
beginnt das Revier 3, der sogenannte 
Traunstau, mit einer Länge von rund 
zwei Kilometern. Und schon auf den ers-
ten 100 Metern finden sich Top-Plätze, 
um gemütlich vom Ufer zu angeln. Im 
Kehrwasser des Turbineneinlaufes kann 
man oft starke Seeforellen beobachten, 
sie sind dort aber kaum zu fangen. 

Der Traunstau ist ein echtes All-
roundrevier, dank der gezielten Besatz-

maßnahmen gibt es einen sehr guten 
Bestand an Bach- und Regenbogenforel-
len, die sowohl bei der Ansitzangelei als 
auch mit der feinen Spinnrute gefangen 
werden. Auch Raubfischspezis kommen 
im Stau auf ihre Rechnung, vor allem die 
Hechtfischer haben sehr gute Chancen, 
einen schönen Esox zu fangen. Mit der 
Spinnrute vom Ufer lässt sich der ganze 
Bereich bequem befischen. 

Im unteren Teil des Staus gibt es ausge-
dehnte Krautfelder, wo oft mehrere 
Hechte nebeneinander stehen. Doch die 
Hechte sind nicht die einzigen Räuber, 
auch große Seeforellen und Barsche wer-
den mit der Spinnrute und Gummi-
fischen überlistet. 

Richtig spannend ist der bislang recht 
wenig befischte Karpfenbestand, denn 
im Traunstau bei Lambach gibt es nicht 
nur große Karpfen, sondern auch makel-
lose, kampfstarke Wildkarpfen. Für 
Specimen Hunter gibt es als Draufgabe 
riesige Barben, die sich am Grund in den 
tiefen Rinnen des Staus aufhalten. Das 
Revier endet bei der Fußgängerbrücke 
beim Freibad Lambach. Und wer vom 
vielen Drillen im Traunstau schon er-
schöpft ist, sollte unbedingt bei der 
Fischbraterei auf der Traun insel vorbei-
schauen, die ganz in der Nähe ist. 

Das Unterwasser vom Kraftwerk Lam-
bach ist ein absolutes Top Revier. Dieser 
Abschnitt (Revier 4, untere Traun) ist et-
wa 2,6 Kilometer lang und reicht von 
Flusskilometer 43,06 bis hinauf zum 
Traun-Kraftwerk Lambach. Auch wenn 
die Ufer teilweise mit Blocksteinwürfen 
gesichert sind, ist der ursprüngliche 
Flussverlauf vom Kraftwerksbereich ab-
gesehen, fast unverändert. Seichte Züge 
über Schotterbänken wechseln sich mit 

langen tiefen Rinnen ab. Langgezogene 
Felsplatten mitten im Flussbett sind 
Standplätze für große Raubfische, aber 
leider auch effektive Hängerfallen. Vor 
allem das rechte Ufer ist leicht begehbar 
und bietet ideale Bedingungen für die 
Fliegenfischerei. 

Gerade bei Niedrigwasser kann man 
dort mit der Nymphe eine erstklassige 
Fischerei erleben, und die Fische liefern 
in dem großen Fluss einen tollen Drill. 

Doch auch die Raubfischangler kommen 
in diesem Abschnitt auf ihre Rechnung. 
Abseits der starken Strömung lauern 
Hechte auf vorbeiziehende Futterfische. 
Die gefleckten Räuber sind im klaren 
Wasser allerdings ziemlich misstrauisch, 
und verfolgen den Köder oft nur, ohne 
wirklich zuzupacken. Manchmal hilft 
dann ein Köderwechsel und eine ganz 
langsame Führung. Raubfischspezis fan-
gen hier alljährlich starke Hechte. 

„   ... innerhalb weniger 
Kilometer gibt es 
alles, was das 
Anglerherz begehrt. “

Mein Gott, was für eine herrliche Forelle: Vor allem in den Revierabschnitten 2 und 3 darf man 
mit Seeforellen rechnen. Sie werden sowohl mit kleinen Spinnern, als auch mit schweren 
Nymphen oder Jigs, gefangen.

Unterwasser des 
Traun-Kraftwerks Lam-

bach: Durch die Turbinenaus-
läufe ist die Strömung am linken 
Ufer sehr stark. Im Stillwasserbe-
reich am rechten Ufer darf man 

vom Hecht über Barsch und 
Karpfen mit allem 

rechnen.

Starker Hecht im Drill: Um die besten Stellen in der Traun zu befischen, ist eine 
Wathose zu empfehlen.

Super-Hecht auf Wedler (beschwerter 
Koppenstreamer): die Chance auf Esox 
hat man in allen vier Traun-Revieren. 
Da diese Räuber aber schlau sind, soll-
te man es wie hier mit nicht alltägli-
chen Ködern versuchen.

Ornetzeder
Eingefügter Text
ab 2019 nur mehr mit der Fliege befischbar

Ornetzeder
Eingefügter Text
welcher? vermute Revier 2
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SAISON: 16. März bis 30. November.

SCHONZEITEN/MINDESTMA-
ßE (CM): Bachforelle 16.9.-15.3./30; 
Regenbogenforelle 1.12.-15.3./30; Äsche 
1.3.-30.4./50 (nur Revier Ager, und Traun 
1, in den Revieren Traun 2,3 und 4 ge-
schont); Karpfen (Revier Traun 2, 3) 1.5.-
31.5./Entnahmefenster 40-65; Wels 1.6.-
30.6./100 (Traunreviere 2,3,4), Barbe  
und Huchen ganzjährig geschont.

BESTIMMUNGEN: In allen Reviere 
ist nur eine Rute erlaubt. Fly-only-Stre-
cken sind ausgezeichnet. In der Ager und 
in den Traunrevieren 1 und 4 ist das ge-
zielte Salmonidenfischen ab einer Wasser-
temperatur von 21 Grad Celsius unter-
sagt. In den Traunrevieren 2 und 3 müs-
sen maßige Salmoniden ab einer Wasser-
temperatur von 21 Grad Celsius entnom-
men werden. Weitere Fangbeschränkun-
gen je nach Lizenz und Revier unter-
schiedlich.

LIZENZEN: Es gibt Saisonlizenzen (da 
limitiert, meis tens schon frühzeitig aus-
gebucht), 5-Tage-Lizenzen, Tageslizenzen. 
Welse in den Revieren 2, 3 und 4 können 
nur von Saisonlizenz-Inhabern mitgenom-
men werden. Neben den Ausgabestellen 
vor Ort wie zum Beispiel Angelgeschäft 
Adolf Holzinger (Tel. +43/664 9128640 
Marktplatz 6, 4650 Lambach) oder Fi-
scherei Höller (Tel. +43/7612 64222, 
Kammerhofgasse 6, 4810 Gmunden)  
können Lizenzen auch online bei  
www.hejfish.com erworben werden.

WEITERE INFO’S: Homepage  
des Fischervereins Traunsee:  
www.traunseefischer.at, E-Mail:  
office@traunseefischer.at

Ein absoluter Hotspot ist der Bereich 
um die Eisenbahnbrücke, sowohl ober-
halb als auch unterhalb des Mittelpfei-
lers lauern Hechte, und große Forellen. 
In dem tiefen und langgezogenen Kolk 
unterhalb der Brücke werden manch-
mal sogar große Huchen beobachtet. 
Diese sind aber in allen Revierabschnit-
ten ganzjährig geschont! 

Der wohl erfolgversprechendste 
Platz im Revier 4 liegt aber unterhalb 
der Staumauer des Kraftwerkes Lam-
bach. Während die Turbinenausläufe 
am linken Uferbereich für eine starke 
Strömung sorgen, finden sich rechts 
weitläufige, strömungsberuhigte Zo-
nen. Die Artenvielfalt in diesem Be-
reich ist enorm, abgesehen von vie- 
len Forellen lauern hier auch starke 
Hechte und sogar Waller im tiefen 
Wasser des Tosbeckens. Aber das ist 
längst nicht alles, neben großen Dö-
beln und Barben ziehen auch schöne 
Karpfen ihre Runden. 

Zum Schluss soll eines noch er-
wähnt werden: Neben den außerge-
wöhnlich guten Angelmöglichkeiten 
bietet die Region ein riesiges Frei- 

zeitangebot in wunderbarer Natur. 
Nicht-angelnde Begleiter können zum 
Beispiel jede Menge Lauf- oder Wan-
derwege entlang der Gewässer erkun-
den oder aber auch das nahegelegene 
Benediktiner-Stift Lambach besuchen. 
Dort kann man sogar die Beichte  
ablegen, wenn Bedarf besteht ...

 
Am Traunstau:  

Ein echtes Allroundrevier 
mit Bach-, Regenbogen-, und 

Seeforellen. Zusätzlich werden  
immer wieder starke Hechte gefan-
gen. Im Hintergrund das Benekti-

nerstift Lambach, zu dessen  
Fischereirechten auch Traun 

und Ager gehören.

Barben satt: An der 
Fußgängerbrücke beim 

Freibad in Lambach 
versammeln sich vor  

allem in der kalten Jah-
reszeit große Schwär-

me von Barben.


