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durchs südtiroler Passeiertal strömt ein Juwel für Fliegenfischer. in der quirligen Passer tummeln sich 
stramme Regenbogenforellen und großwüchsige Marmoratas. 
Unmittelbar am Fluss liegt das komfortable Resort-hotel Quellenhof: Besser kann der Genuss- 
angler kaum untergebracht sein.

Robert Koflers Augen haben exakt 
dieselbe Farbe wie die der Passer 
bei Niedrigwasser: ein tiefes, kla-

res Blaugrün. Eine ziemlich poetische 
Erklärung für die Färbung seiner iris 
wäre, dass der Fliegenfischer von Kin-
desbeinen an tag für tag in den schim-
mernden Fluss blickt. doch wahrschein-
lich ist die frappante übereinstimmung 
zwischen beobachtendem Auge und 
beobachtetem Wasserlauf ganz prosai-
scher Zufall. 

Fest steht, dass dem gebürtigen Süd-
tiroler kein Flossenschlag, kein ringlein 
an der oberfläche und kein Schatten 
über der kiesigen Sohle des Gebirgsba-
ches entgeht. Selbst wo das Wasser an 
Felsblöcke schäumt oder in Strudeln 
wie Champagner perlt, macht der Exper-
te die Beute aus. Vor seinem instinkt, 
seiner Erfahrung und revierkenntnis 
kann sich keine Forelle verbergen. 

Präzise gibt der Passer-Ghillie seine 
Anweisung: „du wirfst stromaufwärts 

einen halben Meter vor den rechten  
Felsen, dann lässt du die Nymphe im 
schnellen Gerinne hinunterdriften. Und 
immer die leine kurz und auf Kontakt 
halten!“ 

rums, da hängt der erste Kämpfer an 
der rute des überraschten Gastes. der 
gehakte Fisch schießt pfeilschnell die 
Strömung hinab, die rolle knarrt, die 
rute beugt sich. Es dauert ein paar Mi-
nuten, bis der Gegner sich zu erkennen 
gibt. Eine silbrige Flanke blitzt an der 
oberfläche auf, bald lässt sich die wohl-
genährte regenbogenforelle ins seich-
te Uferwasser dirigieren. Nach einem 
schnellen Foto darf der über 45 Zen-
timeter lange Fisch wieder davon-
schwimmen. die widerhakenlose Fliege 
ist rasch entfernt, der Fluss bekommt 
sein Eigentum unversehrt zurück. 

Schon seit einigen Jahren darf die 
Passer an einem ihrer schönsten Ab-
schnitte nur ohne Entnahme befischt 
werden. über zwei Kilometer lang ist 

die Schonstrecke, die auf der Höhe  
des zum Hotel Quellenhof gehörenden 
Golfplatzes beginnt und stromaufwärts 
an einer natürlichen Flussschwelle en-
det. „Es war erstaunlich, wie schnell  
die Population in diesem Bereich an-
wuchs“, erzählt der 44-jährige robert, 
der viele Jahre als Präsident des Passeier 
Fliegenfischervereins amtierte. „Schon 
länger müssen wir hier nicht mehr be-
setzen, die meisten Forellen sind also 
echte Wildfische.“

überhaupt konnte sich die Passer  
viel von ihrer Ursprünglichkeit bewah-
ren. obwohl das touristisch erschlos-
sene Passeiertal auf engem Gelände 
eine durchgangsstraße, intensiv be-
wirtschaftete Apfelplantagen und gut 
besuchte Hotels unterbringen muss, 
schäumt der Fluss mit fast prähisto- 
rischem Ungestüm gen Meran. dort  
vereinigt er sich mit der Etsch und  
mündet schließlich bei Porto Fossone  
in die Adria. >

Sie MarMor!

Jeder Fischer hat 
seinen eigenen standpunkt.

gut, dass es in der passer 
genug davon gibt.
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Als hätte in vormenschlicher Urzeit eine 
Bande von riesen Schusser gespielt  
und ihre Murmeln vergessen, liegen im 
Flussbett tausende glatt geschliffener 
Felsblöcke verstreut. der hohe Strö-
mungsdruck macht die Bewatung des 
Flussbetts zu einem kräftezehrenden 
Sport. Auf seiner knapp 43 Kilometer 
langen reise vom Quellgebiet nahe des 
timmelsjochs bis zur Einmündung in 
die Etsch stürzen die kalten Fluten über 
3.000 Höhenmeter hinunter, weswegen 
die turbulente Passer auch in ihren  
ruhigeren Abschnitten im vorderen 
talende durchaus noch ausreichend 
Schwung hat, unvorsichtigen Anglern 
ein frostiges Bad zu bereiten. 

ideal sind die fischereilichen Bedin-
gungen schon im zeitigen Frühjahr. 
Noch erhöht kein Schmelzwasser aus 
den Bergen den Pegel, silbern gleitet 
das klare Wasser über flache riesel-
strecken oder sammelt sich in den 
leuchtenden Pools, in denen die großen 
Forellen revieren. Vom klimatisch be-
günstigten Meran weht oft schon im 
frühen März ein laues, mediterranes 
lüftchen herauf. 

da mögen auf der Nordseite der  
Alpen die Krokusse noch unter einer  
dicken Schneedecke kümmern, hier im 
sonnigen Passeiertal hat der lenz Natur 
und Mensch bereits wach geküsst. Be-
reits in den ersten Märzwochen wach-
sen an den Weiden am Flussufer dicke, 
samtige Kätzchen, die Erlen sprießen 
hellgrün, und die jungen Südtirolerin-
nen zeigen Bein und Eis brechendes  
lächeln.

Mitte April explodieren mit überwäl-
tigender Pracht tausende von Apfel-
bäumen, ein wonniges Blütenmeer 
wogt in den tälern. Wer nun in der rau-
schenden Passer stehen darf, erlebt ein 
Glücksfischen, wie es auch der berühm-
teste lachsfluss in Norwegen wohl 
kaum zu bieten vermag. Wie mit Zu-
ckerguss glasiert glänzen die hohen 
Schneegipfel im Norden und Süden des 
Passeiertals: den stromauf fischenden 
leinenwerfer grüßt das Glaitner Joch, 
das sich über dem dorf St. leonhard in 

den Himmel reckt. Wer seine Fliege 
flussabwärts schwingt, darf sich an der 
markanten doppelspitze des Großen 
und Kleinen laugen weiden.

Aber auch unter Wasser lauert Spek-
takuläres: denn die Passer beherbergt 
einen raren Großsalmoniden, der Hu-
chen und lachs in nichts nachsteht:  
die legendäre Marmorataforelle. der 
großwüchsige raubfisch war bis Ende 
des 19. Jahrhunderts neben der hüb-
schen Äsche die einzige Salmonidenart, 
die in der Passer vorkam. doch dem 
Menschen waren die beiden autochtho-
nen Arten nicht genug. regenbogen- 
und Bachforelle wurden bald in großen 
Mengen eingesetzt, vereinzelt auch 
Bachsaiblinge. 

die unvernünftige Besatzpolitik mach-
te der ursprünglich in fast allen Adria-
zuflüssen heimischen Marmorata zu 
schaffen. die aus Amerika eingeführte 
regenbogenforelle konkurrierte mit der 
Marmorierten Forelle um Nahrung, die 
Bachforelle kreuzte sich gar mit ihr, so-
dass heute nur noch wenig reine Mar-
moratastämme nachgewiesen werden 
können. 

Schließlich hatten Fischereivereine 
und Verbände ein Einsehen. Seit 2002 
dürfen in Südtirol auf einer insgesamt 
300 Kilometer langen Fließgewässer-
strecke, die als Marmoratazone aus- 
gewiesen ist, keine Bachforellen mehr 
eingebracht werden. die Passer gehört 
zu dieser Zone dazu.

1 Eine stattliche Regenbogenforelle 
hatte Appetit auf des Autors helle Tro-
ckenfliege. Unweit der ersten folgten 
gleich noch zwei weitere. 2 Diese viel-
versprechenden Pools sind nicht ganz 
leicht zugänglich. 3 Das angestaute 
Stück oberhalb der Huli Staumauer ist 
Privatstrecke. Manchmal kann Guide 
Robert trotzdem eine Karte herbeizau-
bern. 4 Robert Kofler knüpft gerne 
Nymphen mit signalrotem Tungsten-
kopf an. 5 Beim Streamer-Fischen auf 
Marmoratas sollten Rolle und Rute 
nicht zu leicht gewählt werden.
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Stattdessen versucht man die noch er-
haltenen Populationen der Marmorata 
mit Nachzucht zu unterstützen. Fast 
eine Million Eier wird in den Fischzuch-
ten jährlich produziert, als Jungfische 
werden die sieben bis neun Zenti- 
meter großen Marmoratas später wie-
der ihrem ursprünglichen lebensraum 
anvertraut.

die Anstrengungen, so weiß robert 
Kofler zu berichten, lohnen sich durch-
aus: Jüngste Bestandskontrollen in der 
unteren Passer ergaben eine Häufigkeit 
der Marmorata von immerhin wieder 
elf Prozent, 16 Prozent entfielen auf 
Bachforellen-Marmorata-Hybride, 21 Pro-
zent auf die sich längst selbst erhalten-
de Bachforelle.

der fliegenfischende Angelgast wird 
an der Passer allerdings meistens re-
genbogenforellen an den Haken be-
kommen. insbesondere, wenn er Nym-
phe oder trockenfliege ans Vorfach 
knüpft. denn die marmorierte riesen-
forelle (Fänge von Fischen über einen 
Meter länge und zehn Kilogramm Ge-
wicht werden in Südtirol immer wieder 
gemeldet) steigt nach einigen lebens-
jahren von insektenkost auf eiweißrei-
chere Kleinfische um und jagt schwer 
erreichbar in tiefen Gumpen nach Beute.

Wer seine Chancen auf marmorierte 
Flossenträger erhöhen will, wählt schwe-
reres Gerät, wie es Profi robert benutzt: 
eine rute der Klasse 7/8, ein Vorfach mit 
der Stärke 0,20 mm und ein sieben > 
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anReise 
Und UnTeRkUnFT

das klimatisch begünstigte Passeiertal 
liegt wenige Kilometer nördlich von Meran. 
Von deutschland kommend, führt der be-
quemste Weg über die Brennerautobahn 
nach Bozen. dort verlassen Sie die Auto-
bahn bei der Ausfahrt Bozen-Süd und fah-
ren auf der Schnellstraße (MEBo) bis zur 
Ausfahrt Meran-Süd. Folgen Sie dann der 
Ausschilderung „Jaufenpass/timmelsjoch/
Passeiertal“ bis zum „Sport & Wellness  
resort Quellenhof“.

die kürzere, aber nicht unbedingt schnel-
lere route führt über den Jaufenpass, den 
Sie über die Brennerausfahrt „Sterzing-Jau-
fenpass-Passeiertal“ erreichen. der Jaufen-
passübergang liegt auf über 2.000 Meter 
Höhe, die schmale Passstraße ist sehr kur-
venreich. Bei Schlechtwetter ist diese route 
nicht zu empfehlen, bei guter Sicht aber ein 
landschaftliches Erlebnis.

das „Sport & Wellness resort Quellenhof“ 
ist das perfekte Feriendomizil für Natur-
freunde, Sportler und Erholungsuchende. 
in der großzügigen Anlage mit mehreren 
innen- und Außenpools fühlen sich auch 
Familien mit Kindern sehr wohl. das Well-
ness-Angebot lässt keine Wünsche offen, 
der Panoramablick auf die schneebedeck-
ten Alpengipfel ist grandios.

das Hotel hat außer in den Monaten Ja-
nuar und Februar ganzjährig geöffnet, ist 
aber besonders zu Schulferienzeiten stark 
frequentiert.

übernachtung pro Erwachsene im dop-
pelzimmer mit Halbpension: ab 130 Euro.

sport & wellness Resort Quellenhof 
Passeirerstraße 47, 39010 St. Martin bei 
Meran, Südtirol, italien 
telefon: +39 473 645474, Fax: +39 473 645499
www.quellenhof.it, info@quellenhof.it

Winter 2002/2003 ließ er mit eigenen 
Mitteln in Millionenhöhe die verkehrs-
reiche Staatsstraße, die bisher das Ge-
lände des Anwesens zerschnitten hatte, 
in einen tunnel verlegen. 

Seitdem blühte das nun störungs-
freie Areal zu einem modernen Well-
ness-idyll mit sieben Swimmingpools, 
acht tenniscourts, einem Vier-loch-
Golfplatz und eigener reithalle samt  
20 Schulpferden auf. 

Neu hinzugekommen zum reichen 
Angebot des familienfreundlichen Na-
turerlebnis-resorts ist seit Kurzem ein 
maßgeschneidertes Paket für Fliegen-
fischer. leinen werfende Mamas und 
Papas erreichen die schönsten und 
fischreichsten Abschnitte der Passer in 
einem kaum dreiminütigen Spazier-
gang. Und während der rest der Fami-
lie selig im Sattel sitzt oder auf der  
Sonnenterrasse schlummert, kann der 
Angler ohne schlechtes Gewissen mit 
den sportlichen Forellen der Passer an-
bandeln.

die meisten fischenden Gäste ver-
trauen sich zumindest am ersten tag 
robert Kofler an. Neulinge unterweist 
der Fliegenfischer professionell in der 
Kunst des Werfens, alte Hasen schätzen 
die präzise revierkenntnis des grund-
sympathischen Passer-Cicerones, der 
seine Klienten auf direktestem Wege 
zum Fisch führt. 

„die meisten Urlauber haben ja nicht 
ewig Zeit“, weiß robert und erzählt,  
wie vergangenes Jahr ein ausgelaugter 
topmanager an der Passer sein lebens-
glück wiederfand. „der arme Kerl saß 
auch während der Ferien die halbe 
Nacht vorm laptop und bearbeitete  
E-Mails. Aber frühmorgens wartete er 
schon mit der Angelrute auf mich. Als 
am Vormittag die erste regenbogen-
forelle an seiner leine zerrte und mit 
glitzerndem Wasserschwall aus dem 
Fluss schoss, erstrahlte das schönste 
Kinderlächeln auf seinem müden Ge-
sicht. der verwöhnte Großverdiener 
freute sich über das Geschenk aus dem 
Fluss mehr als über alle Boni und Grati-
fikationen der Chefetage.“ >

bis zehn Zentimeter langer Streamer 
mit schwerem Goldkopf, vorzugsweise 
in Schwarz. der lange Pinsel wird strom-
ab in eine tiefe rinne geworfen und 
langsam, über dem Grund taumelnd, 
eingestrippt. 

Beim erfahrenen Guide funktionierte 
diese technik ausgezeichnet. Schon beim 
zweiten Wurf musste die Passer ihr 
wohlbehütetes Geheimnis preisgeben. 
Nach furiosem drill, Fluchten bis ins  
Backing und gewaltigem Geplansche 
an der oberfläche lag ein kupferfarbe-
ner torpedo im Kescher. 

der Fisch maß von der breiten, gera-
den Schwanzflosse bis zum Kopf mit 
tiefer Maulspalte über 50 Zentimeter. 
der dunkle rücken des edlen Schuppen-
tiers war von einem silbernen Netzmu-
ster bedeckt, die Flanken aber verrieten, 
dass zumindest einer der Elternteile  
des Prachtfisches keinen Anspruch auf 
reinrassigkeit erheben konnte. rote 
Punkte mit weißem Hof entlarvten eine 
Bachforelle als genetischen Zulieferer. 

robert schmunzelte: „ich würde sa- 
gen, 70 Prozent Marmorata, 30 Prozent 
Bachforelle!“ 

Eine kleine Weile bestaunten wir die 
Passer-Preziose, dann durfte der Fisch 
wieder zu seiner Unterwasserbehau-
sung hinabtauchen.

Kaum eine halbe Stunde später hatte 
auch der Verfasser dieses Beitrags  
Marmorata-dusel. Wenn auch viel klei-
neren. An einer dunklen Nymphe (Ha-
kengröße 14) mit tungstenkopf hing ein 
wohlgeratener Marmorata-Jungspund, 
kaum mehr als 25 Zentimeter lang, da-
für aber (wie auch robert zugeben muss-
te) vollständig punktlos und deshalb 
offensichtlich von einheitlicher Familie. 
robert inspizierte das Fischlein genau-
er. „Schau mal, das hintere Ende der 
Fettflosse ist um ein winziges Stück ge-
kappt. das ist wahrscheinlich einer un-
serer markierten Besatzfische.“

Mit den gehegten Edelfischen des 
Passeiertals verbunden ist auch die steile 
Karriere eines ortsansässigen Beherber-
gungsbetriebs, der heute zu den renom-
miertesten in ganz Südtirol gehört. 

der Quellenhof, kaum einen Stein-
wurf vom Passerufer entfernt gelegen, 
befindet sich seit 1923 im Besitz der 
Südtiroler Familie dorfer. in den Sechzi-
gerjahren des vergangenen Jahrhun-
derts machte sich die ehemalige Post-
station zwischen den dörfern Saltaus 
und St. Martin einen Namen als Aus-
flugslokal mit köstlichen Fischgerich-
ten: die heute 83-jährige luise dorfer 
erinnert sich, dass damals in der engen 
Küche an Karfreitagen bis zu 500 Forel-
len gebrutzelt wurden. 

der rasante Aufstieg vom kleinen 
landgasthof zum weitläufigen Hotel-
dorf mit vielfältigstem Sportangebot 
begann Mitte der Siebziger: die fleißige 
Familie mit unternehmerischer Weit-
sicht errichtete die Pension Forellenhof 
mit 50 Betten und dem ersten tennis-
platz. doch der entscheidende Sprung 
in die erste liga der Südtiroler Groß- 
hotellerie gelang dem Sohn Heinrich 
dorfer erst mit einem kühnen Projekt 
zu Beginn des neuen Jahrtausends: im 

1 Der Wurf in die ruhige Rinne im Strö-
mungsschatten des Steins war ein Voll-
treffer. 2 Rote Punkte und Netzmuster 
entlarven diesen über 50 Zentimeter 
langen Fisch als Bachforellen-Marmo-
rata-Hybrid. 3 Robert versucht es mit 
seinem Goldkopf-Streamer gleich noch 
einmal.

1 2

3



160 

Fischwaid | Südtirol

deutsche Urlauber benötigen für Südti-
rol keinen Angelschein. Erforderlich hin-
gegen ist die italienische lizenz: Sie kos-
tet ca. 30 Euro, ist neuerdings für zehn 
Jahre gültig und kann im Hotel unbüro-
kratisch erworben werden. die Angel-
saison an der Passer beginnt am zwei-
ten Sonntag im Februar und endet am 
30. September.

Für die Passer ist außerdem eine tages-
karte notwendig (auch im Hotel zu er-
halten). der Fluss ist in verschiedene 
Abschnitte unterteilt: das Befischen der 
Zone C und B (direkter Zugang übers 
Hotelgelände) kostet 30 Euro (in Zone C 
keine Fischentnahme!). die Karte für 
die Zone A (weiter flussaufwärts) kostet 
20 Euro. in den Zonen A und B dürfen 

* Gastkarten erhältlich.
** Keine Gastkarten erhältlich.

Zone 
a*

Zone 
B*

Zone 
c*

Zone 
d**

Saltaus

Holzbrücke

Schwalle Granstein

Blaue Brücke

Passeirer Brücke

St. Anna Brücke

sandwirt
(A. Hofers Geburtshaus)

WaltenSt. Leonhard

Huli Staumauer

Sägewerk
Neuhaus

Quellenhof
(Hotel)

St. Martin

Rabenstein

Moos

Platt

Innerhütt

Pfelders

HaislerbrückeZeppichl

sTReckenveRlaUF

liZenZen Und aUsRüsTUnG

pro tag drei Salmoniden entnommen 
werden.

Fliegenfischer-Guide robert Kofler bie-
tet Anfängerkurse (zwei tage 250 Euro), 
Perfektionskurse (zwei tage 250 Euro) 
und Einzel-Guidings (pro tag 250 Euro) 
an. Fragen und reservierungen bitte 
unter: info@quellenhof.it

Außerdem können attraktive Fischer-
pauschalen inklusive übernachtung, 
Halbpension, tageskarten usw. gebucht 
werden.

auch trocken fängt!
die Passer ist ein typischer Alpenfluss 
mit passagenweise hoher Strömungsge-
schwindigkeit. Auch bei Niedrigwasser 
lässt sie sich nur an wenigen Stellen von 

Ufer zu Ufer queren (Wathose erforder-
lich!). das Fischen mit der Fliege erfor-
dert gute körperliche Konstitution.

Wer das Angeln mit leichtem Gerät 
liebt, wählt eine rute der Klasse 3 mit 
Schwimmschnur der gleichen Klasse. oft 
ist die trockenfliege (helle CdC Sedge 
oder Klinkhammer auf Hakengröße 16 
bis 14) die imitation erster Wahl. 

die meist tief stehenden Marmoratas 
sind allerdings mit der trockenfliege 
selten zu überlisten und erfordern ro-
busteres Gerät. ideal: ruten der Klasse 
7/8 und dunkle, beschwerte Streamer 
(5–10 cm). Bei den ortsansässigen Flie-
genfischern ist außerdem das Fischen 
mit Springersystem recht beliebt (zwei 
Nymphen am verzweigten Vorfach). ■ 
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