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Schillernde Schönheit: die Äsche
Die graue Eminenz, wie die Äsche auch genannt wird, ist der „Fisch des Jahres“ 2021.

sersohle. Ein weiterer wesentli-
cher Faktor ist der stetig zuneh-
mende Räuberdruck durch Kor-
moran, Gänsesäger und Fisch-
otter. Leider ist in den letzten
Jahrzehnten ein dramatischer
Rückgang der Insekten zu ver-
zeichnen, deren Auswirkungen
auch einen Verlust an Nahrung
für die Fischfauna darstellt. Die
Gewässerverunreinigung zum
Beispiel durch Hormone oder
falsche Besatzmaßnahmen
können ebenso für einen Rück-
gang der Bestände verantwort-
lich sein. Anhand dieser zahlrei-
chen Faktoren müssen die in
den letzten Jahren begonnenen
Renaturierungsmaßnahmen
der Fließgewässer noch stärker
vorangetrieben werden. Neben
der Wiederherstellung geeig-

neter Lebensräume steht die
Reduktion der Feinsediment-
einträge aus dem Umland im
Fokus. So können zum Beispiel
durch Wiederherstellung von
Uferschutzstreifen, nicht nur
der Beschattungsgrad erhöht
werden, sondern ein wichtiger
Pufferstreifen zum intensiv ge-
nutzten Umland geschaffen
werden.

Dies wäre ein wesentlicher
Schritt für ökologisch funktio-
nierende Flusslandschaften,
die nicht nur der Äsche zugu-
tekommen würden.

Farbtönen sowie oftmals mit ei-
nigen schwarzen Punkten. Mar-
kant ist ihre lange, hohe und
farbige Rückenflosse, auch Fah-
ne genannt. Der Kopf ist schlank
mit einer markanten birnenför-
migen Augenpupille. Die Laich-
zeit erstreckt sich von März bis
April. Gute Laichplätze sind
etwa Kieserhebungen am Ge-
wässergrund, an denen sauer-
stoffreiches Wasser durch den
Kies gedrückt wird. Hier beginnt
eines der Hauptprobleme für
diese Art – die fehlenden Laich-
plätze und Kinderstuben.

Wiederherstellung im Fokus
Aufgrund der anthropogenen
Veränderungen des aquati-
schen Lebensraums gehört die
Äsche zu den bundes- und eu-

ropaweit gefährdeten Arten.
Die drastischen Veränderungen
der ökologischen Verhältnisse
in und an den Gewässern im
letzten Jahrhundert bewirkten,
dass die Äsche regional vom
Aussterben bedroht ist.

Als Ursachen für die Gefähr-
dung gelten vor allem Eingriffe
in unsere Gewässer wie Regu-
lierungen, Staue, Schwall und
Sunk sowie der Eintrag von
Feinsedimenten aus dem Um-
land und die Ablagerung der
Sedimente aufgrund fehlender
Dynamik in oder auf der Gewäs-

mallus thymallus stammt an-
geblich vom Thymian-Geruch,
der einer frisch gefangenen
Äsche anhaften soll.

Vorkommen und Biologie
In Österreich wird eine eigene
Fischregion nach ihr benannt –
die Äschenregion –, in der die
Äsche als Leitfischart einge-
stuft ist und dominieren sollte.
Ihr Körper ist schlank und
stromlinienförmig, der Rücken
olivenbraun mit einer Fettflos-
se. Die Flanken schimmern sil-
bern mit gelben und orangen

M it der Wahl zum
„Fisch des Jahres“
zeigt der Fischerei-

verband die Gefährdung der
Bestände in unseren Gewäs-
sern auf und weist auf die Not-
wendigkeit der Verbesserung
der Lebensbedingungen hin.

Nomen est omen
Der Name Äsche stammt ver-
mutlich von der an Asche erin-
nernden Körperfarbe. Auch der
englische Name „grayling“
spricht die Farbe grau an. Der
wissenschaftliche Name Thy-

Ein buntes Spektakel: die laichenden Äschen

Die Äsche gehört zur Familie der Lachsfische. Fotos: Clemens Ratschn

Fischers Fritz liebt frische Fi-
sche! Und so kommt es, dass er 
es kaum mehr erwarten kann, 
endlich wieder ins Salzkammer-
gut zu den Salzkammergut 
Fischrestaurants zu fahren. 
Denn dort besucht er jedes Mal 
einen anderen Fischspezialis-
ten. Wenn er dann auf der son-
nigen Seeterrasse sitzt, den 
traumhaften Ausblick auf den 
glitzernd blauen See und die 
spektakuläre Bergwelt genießt, 
ist er jedes Mal wieder aufs 
Neue hingerissen. Der unwider-
stehliche Duft von frisch gebra-
tenen Saiblingen und Reinan-
ken lässt ihm schon das Wasser 
im Mund zusammenlaufen. 
Während er sich endlich dem 

Fischgenuss hingibt, denkt sich 
der Fritz: „Fischers Fritz, was 
brauchst du mehr zu deinem 
Glück?“ 

Dem Fritz auf der Spur
Wenn auch Sie Ihr kulinarisches 
Glück finden wollen, dann kom-
men Sie ins Salzkammergut zu 
den 21 Salzkammergut Fisch-
restaurants. Vielleicht treffen Sie 
ja Fischers Fritz bei seiner Lieb-
lingsbeschäftigung: genussvoll 
schmausend und glückselig den 
herrlichen Ausblick genießend. 
Übrigens: Der Fritz teilt sein 
Glück gerne und überrascht Fa-
milie und Freunde immer wieder 
mit Gutscheinen der Salzkam-
mergut Fischrestaurants. 

Gutscheine erhält man tele-
fonisch unter 0664 / 5579518 
oder auf 
www.fischrestaurants.at 

Fischers Fritz und der Salzkammergut Fisch 

Rezept Tatar von der gebeizten Lachsforelle  
mit mariniertem Fenchel

Zutaten für 4 Personen:
300g Filets von der Lachsforelle 
40g grobes Meersalz
½ Bund Dille
1 Zitrone
1 TL Koriandersamen 
1 MSP geschroteter Pfeffer 
½  Schalotte
2 Stück Cornichons
1 Stk. Fenchel
½ Zitrone
½ Bund Schnittlauch 
Olivenöl, Salz, Zucker

Zubereitung: 
Die Fischfilets mit Meersalz, Dille, Zitronenzesten, Koriander und Pfeffer 
bestreuen, mit Klarsichtfolie bedecken und beschweren. Im Kühlschrank 
ca. 12 Stunden beizen. Den Fisch aus der Beize nehmen, mit einer Kü-
chenrolle abtupfen und die Haut abziehen. Das Fleisch hacken oder in 
kleine Würfel schneiden. Fein geschnittene Schalotten, Cornichons und 
etwas Olivenöl dazugeben. Eventuell nachwürzen. Vom Fenchel die äu-
ßeren Blätter und den Strunk entfernen, dünne Ringe schneiden und 
diese mit den restlichen Zutaten marinieren. Den Fenchel auf dem Tatar 
anrichten. Mit Crème Fraîche, frittierten Kapern und Kaviar (Reinanke, 
Saibling) dekorieren. Dazu passt Weißbrot oder Toast. 

Das Rezept stammt vom Landgasthof & Restaurant Batzenhäusl  
in St. Gilgen, Mitgliedsbetrieb der Salzkammergut Fischrestaurants
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Fotos: Salzkammergut Fischrestaurants

Die Saison beginnt 
am 1. Mai 2021:

Tageskarten: € 38,–
Erlaubte Entnahme:
4 Stk. Salmoniden

Karten bei BP-Tank-
stelle (A9-Abfahrt Klaus)
erhältlich. PETRI HEIL!
 

Infos und Gutscheine erhältlich unter:

Fürstlich Schaumburg-Lippische 
FORSTVERWALTUNG
4571 Steyrling 9, Tel. 07585 / 8250

www.Fischen-am-Stausee-Klaus.at

Stausee Klaus


