
 

 

 

 
wo die nette Dame am Empfang bereits die von mir benötigte Erlaubnis zur Ausübung der Fischerei 

bereithielt. Da ich nicht zum ersten Male an der Schwarzach verweilte, entfiel die Einweisung in das 

zur Verfügung stehende Revier wo insgesamt 24 km vom Hauptfluss der Schwarzach, 8 Nebenbäche 

sowie 10 Hochgebirgsseen zu befischen sind. Indem die nette Dame mir eine Karte vom Revier 

aushändigte bekam ich von Ihr auch den Rat mit auf den Weg, ich sollte es doch mal im Ort genannt 

Nachdem ich bereits vor ein paar Jahren im Defereggental 

mein Glück mit der Fliege versucht hatte und dabei jedes Mal 

einen unglücklichen Zeitpunkt erwischt hatte, da die 

Schwarzach entweder Hochwasser oder Schmelzwasser führte, 

wollte ich es in diesem Jahr nochmals wissen und buchte 

erneut drei Tage Fliegenfischen im Hotel Jesacherhof. Zum 

einen erinnerte ich mich gerne an das Hotel Jesacherhof wo ich 

jedes Mal sehr gut untergebracht war und zum anderen hatte 

mein Freund Patrick mir mittlerweile beigebracht wie man im 

schnellen Wasser mit der Nymphe zu fischen hat und somit 

sollte also der dritte Anlauf an den Ufern der Schwarzach der 

goldrichtige werden. Am Vortag meiner Anreise hatte es noch 

fast überall in Österreich heftige Gewitter und zum Teil 

Unwetter gegeben und mir schwante schon Böses, doch es 

sollte ganz anders kommen da das Defereggental nicht nur 

von Gewittern verschont wurde, nein es herrschten zu dem  

optimale Bedingungen zum Fliegenfischen. Bei herrlichem 

Sommerwetter reiste  ich also am 31. Juli nach St. Jackob um 

im  Hotel Jesacherhof einzuchecken. Schnell verstaute ich 

mein Gepäck und schon fand ich mich in der Hotelrezeption ein 



„ Maria Hilf “ versuchen das wäre eine verheißungsvolle Stelle die gerne als Einstieg von den 

Fliegenfischer benutzt würde und eben dort begann dann auch mein Aufenthalt an der Schwarzach. 

 

 

Am Wasser angekommen begann ich mit meiner 8 ½ Fuss Orvis Helios Rute die ich mit einer fünfer 

Trockenschnurr von H.R.Hebeisen ausgerüstete hatte, die Strömungkanten mit einer Hasenohr -

nymphe abzufischen. Hierbei konnte ich auf Anhieb einige schöne Forellen überlisten, wobei sowohl 

Regenbogenforellen wie auch Bachforellen meine Nymphen nahmen. Es handelte sich dabei in der 

Regel um Fische zwischen 20 – 30 cm. Am Abend befischte ich dann noch einige tiefere Abschnitte 

mit dem Streamer ab, hierbei setzte ich auf schwarze Wolly Bugger die mit einer Goldperle zusetzlich 

beschwert waren und konnte so auch einige Fisch jenseits der 30 cm überlisten. Natürlich handelt es 

  

sich beim Revier des Hotel Jesacherhof um No Kill Strecken die nur mit widerhackenlosen Fliegen zu 

befischen sind und wo die Fische nach dem Fang wieder schonend zurück zu setzen sind, das bringt 

aber mit sich dass die Schwarzach sehr gut mit Fischen in allen Größen besetzt ist die zu dem auch 

noch im schnellen Wasser nicht sehr wählerisch, die Fliegenmuster betreffend, sind. Da es sich um 

sehr klares Wasser handelt sollte man jedoch Vorsicht walten lassen wenn man sich den Fischen 

nähert weil diese sonst schnell vergrämt sind. Was mir auch sehr positiv in Erinnerung bleibt ist dass 

die Schwarzach gut zu bewaten ist da auf dem Grund der aus Kieselsteinen besteht, absolut keine 

Rutschgefahr besteht. Man sollte jedoch die starke Strömung berücksichtigen und nur an Stellen 

waten wo man sich keiner Gefahr aussetzt. Es ist auch nicht von Nöten in die Schwarzach 



einzusteigen da die meisten verheißungsvollen Stellen sowieso vom Ufer aus zu erreichen sind. Um 

die Schwarzach zu befischen muss man aber auf jeden Fall gut zu Fuß sein da man am Tage mehrere 

Kilometer entlang des Flusses zurücklegen muss, auch gestaltet sich der Zugang zu den 

verheißungsvollen Stellen nicht immer einfach und man muss schon mal hier und da etwas Vorsicht 

walten lassen da es über Stock und Stein geht, da es sich aber um eine tolle Landschaft in einer 

intakten Natur handelt sollte man sich schon die Mühe machen um den Fluss zu Fuß zu erkunden. 

 



Nachdem der erste Tag mit einem vorzüglichen Abendessen im Jesacherhof endete, ich hatte mich 

natürlich für die Dorade als Menü entschieden da ich immer noch nicht genug Fisch hatte, machte ich 

mich am nächsten Morgen auf um nach einem sehr ausgiebigen Frühstück den oberen Lauf der 

Schwarzach zu erkunden. Da ich mich an der tollen Gegend nicht satt sehen konnte nahm ich dabei 

die Gelegenheit wahr um mir über den Staller Sattel fahrend den nahegelegenen Antholzer See 

anzuschauen. Schon oben auf dem Sattel gelegen befindet sich ein schöner See indem ich auch sofort 

jede Menge Saiblinge ausmachen konnte, wobei die Überfahrt über den Staller Sattel es auch in sich  

 
hatte, musste ich oben auf dem Sattel angekommen doch eine viertel Stunde warten ehe ich die 

Abfahrt, die aus einer engen Straße wo jeweils nur ein Fahrzeug Platz hat, in Angriff nehmen konnte. 

Unten angekommen wurde ich jedoch sofort für die Wartezeit entschädigt indem ich gleich an die 

Ufer des wunderschönen Sees von Antholz gelangte.  

 



Nach diesem kurzen Abstecher fuhr ich, wieder am Beginn der Auffahrt zum Staller Sattel auf der in 

Österreich gelegenen Seite, vorbei an der Mautstelle, hier kann man sich die erforderliche Maut 

ersparen indem man an der Rezeption des Jesacherhofes eine Bescheinigung bekommt dass man 

Hotelgast ist, die Straße entlang zum oberen Teil der Schwarzach. Mein erster Halt war der Parkplatz 

am Patscher Eck, hier mündet auch der Patscher Bach in die Schwarzach, wo meine Erkundung des 

oberen Schwarzachs begann. Dieser Teil hat es wirklich in sich und ich kann mir keinen schöneren 

Verlauf eines alpinen Flusses vorstellen. Hier befanden sich wilde Schluchten wo sich entlang der 

Strömung aber auch immer wieder beruhigte Bereiche vorfanden wo die Fische standen die man 

sogar in diesen Bereichen ausmachen konnte und somit ein gezieltes befischen mit der Trockenfliege 

möglich war. Auch die von mir eingesetzten Nymphen in verschiedenen Mustern wurden bereitwillig 

von den Fischen genommen und so gelang es mir an fast jeder Strömungskante Erfolg zu haben.  

 



 
Abschließend verbrachte ich drei wunderschöne Tage an der Schwarzach wobei es mir an gar Nichts 

fehlte. Mit dem Wetter hatte ich es diesmal gut erwischt, meine Unterkunft im Jesacherhof hätte nicht 

besser sein können, die Zimmer sind sehr gepflegt, das Personal sehr entgegenkommend und die 

Verpflegung hätte mir auch wieder einige Pfunde mehr auf der Waage beschert, da es sich jedoch 

beim Fliegenfischen an der Schwarzach um eine ganz aktive Fischerei handelt, konnte ich das 

vorzügliche Essen auch gleich Vorort wieder abarbeiten. Da ich dieses Mal perfekte Verhältnisse 

vorgefunden habe, kann und möchte ich auf jeden Fall die drei Tage Fliegenfischen nicht missen und 

kann sowohl den Jesacherhof wie auch die Schwarzach nur wärmstens weiterempfehlen. 

 


