
Es ist Mitte Juni und das Thermometer in Haidmühle zeigt gerade einmal sechs Grad an. Für die Menschen, die sich eigentlich 

nach Sommer sehnen, ist das zapfig. Für Fische hingegen ideal. Thomas Ebersberger erkannte das früh und baute schon 1980 

den ersten Fischweiher. „Danach kam fast jedes Jahr einer dazu“, sagt der heute 57-Jährige. Zum Glück teilte auch seine Frau 

Angelika, eine gebürtige Zwieslerin, die zu ihm hierher nach Haidmühle zog, die Sympathie für die Fischzucht. Sie züchteten und 

produzierten jedes Jahr mehr Forellen und Saiblinge und bald schon kristallisierte sich ein kontinuierlicher Absatzmarkt heraus. 

Vorwiegend Gastronomen und Touristen und ein paar Einheimische von den benachbarten Gemeinden und Städten. „In Haid-

mühle verkaufen wir nach wie vor am wenigsten. Wo der Pfenning geschlagen wird, da gilt er nichts“, begründet es Thomas. 

Das kühle, frische Wasser des Eibenbach, einem Grenzbach, der in die Moldau fließt, garantiert beste Bedingungen für die 

Fische. Thomas ist selbst gelernter Koch und weiß um die Ansprüche der Gastronomie an guten Fisch. Indem er seinen Tieren mehr 

Raum und Zeit zum Wachsen gibt, kann er die Qualität dauerhaft hoch halten. Dennoch gebe es einige, die ihren Gästen lieber 

Pangasiusfilet servieren als Forellen oder Saibling. „Aber mei, des is halt so“, sagt Angelika beschwichtigend. Sie weiß, dass sich 

Qualität letztlich durchsetzt und kennt die begeisterten Rückmeldungen der Kunden. Sie ist für den Verkauf zuständig. Jeden Mitt-

woch fährt sie die Ware aus, bei Bedarf auch öfter. Ansonsten steht sie im Hofladen und hat Kontakt zu den Menschen, die ihre 

Fische ganz, als Filet oder geräuchert kaufen. „Viele Touristen kommen vorbei und nehmen etwas mit, sie schätzen unsere Arbeit 

sehr“, freut sie sich. Auch während der Corona-Pandemie wurde viel online bestellt und zahlreiche Pakete gingen von Haidmühle 

aus in sämtliche Regionen Deutschlands. 

All das ist jedoch mit viel Arbeit verbunden und bis 2014 hatte auch Angelika noch woanders gearbeitet, bis sie sich völlig auf 

den eigenen Betrieb in der Fischzucht und die drei Ferienwohnungen konzentrierte. Thomas ist hingegen immer noch in Vollzeit 

als Lkw-Fahrer unterwegs. Die Arbeiten an den Fischweihern erledigt er nach Feierabend oder am Wochenende. 

„Es wurde immer mehr mit der Zeit. Am Anfang hatten wir nur einen Raum im Keller, in dem wir vom Schlachten bis zum Räuchern 

alles gemacht haben“, blickt Angelika zurück. 

Im Jahr 2001 war Thomas dann zum Fischen am Ebro-See in Spanien – jedes Jahr gönnt er sich eine Woche. Und da kam ihm 

der Gedanke, dass er den früheren Stall eigentlich zu einem Verkaufsraum, Schlachtraum und Räucherraum umbauen könnte. Am 

ersten Tag zurück in Haidmühle wurde kurzerhand der Stall abgerissen. Es ist diese anpackende, fleißige Waidlermentalität, die 

die beiden nicht nur ausstrahlen, sondern auch leben. Weniger reden, einfach machen. Und sie machen viel. Nicht selten dauert 

ein Arbeitstag bis Mitternacht. Um den Überblick zu behalten, müssen sie täglich die Anlage kontrollieren. Denn diejenigen Fi-

sche, die bald geschlachtet werden, müssen eine Woche in die „Ausnüchterungszelle“, wie es Thomas nennt. In dem abgetrenn-
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ten Weiher werden sie nicht mehr gefüttert, damit ihr Fleisch besonders intensiv schmeckt. 

Die Kunden sind zufrieden, nach Corona wurde das besonders deutlich. „Alle kommen wieder zurück“, sagt Angelika und zählt 

zahlreiche Wirtshäuser von Hauzenberg bis Wegscheid auf. Auch Vroni Hafner in Perlesreut bezieht ihren Fisch aus Haidmühle. 

„Weil es einfach nichts Besseres gibt“, sagt sie aus Überzeugung. Außerdem legt sie wert auf kurze Transportwege und regionale 

Produzenten. Ganz nach dem Motto: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

Auch für die beiden Fischzüchter gilt dieser Leitsatz. Nach wie vor essen sie gerne ihren eigenen Fisch – egal in welcher Zuberei-

tungsform. „Auch wenn es mit viel Arbeit verbunden ist, es macht uns immer noch Spaß“, sagt Angelika. Am liebsten hat sie es, 

wenn richtig Action ist – volles Haus im Verkaufsladen, ein paar Interessierte, denen sie die Anlage zeigt und viele Wirtshäuser, 

die Fische bestellen. Und man glaubt es ihr sofort, dass es dabei weniger um Profit, als vielmehr um die Wertschätzung ihrer 

täglichen Arbeit – und natürlich um die Fische geht.


