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Spätestens im Frühsommer zieht es die meisten Fischerinnen und Fischer nach 
draußen. Doch halten die Corona-Einschränkungen viele in ihrem Drang zurück 
und die ganze Situation mit all den sich ständig ändernden und doch wieder-
holenden Lockerungen, Lockdowns et cetera, auch wenn man damit dieses 
heimtückische Virus in Schach halten muss, wird für manche wie das Kratzen 
auf der Schultafel: u n e r t r ä g l i c h! Wobei viele Kinder sich über eine solche 
„Normalität des Klassenzimmers“ sogar freuen würden, weil sie bereits über 
ein Jahr in regelmäßiger Isolation verbringen mussten und möglicherweise die 
Konsequenzen später tragen müssen. 

Ein sehr großes Thema war für uns die Abhaltung unserer Fischerkurse. 
Aufgrund der großen Unsicherheiten und regelmäßigen Aufschübe der Locker-
ungen haben wir uns zu Beginn der Lockdowns Ende letzten Jahres zunächst 
noch dazu entschlossen, die nächste sichere Möglichkeit für die Abhaltung von 
Kursen abzuwarten, denn seit nunmehr 19 Jahren haben wir unsere Fischer-
kurse regelmäßig und mit großem Anklang abgehalten. 

Obwohl sich an der Situation nichts wesentlich geändert hat , wir aber eine gute 
fischereiliche Ausbildung ermöglichen möchten, wurde im April und Mai der 
Kursbetrieb wieder aufgenommen. Damit wurden Online-Kurse als Videokon-
ferenz abgehalten, mit posit ivem Erfolg. Derzeit werden noch die Anmeldungen 
zu verschobenen Fischerkursen abgearbeitet und die Teilnehmer zu Online-
Kursen eingeladen. Die Einladungen erfolgten entsprechend dem Anmelde-
datum, sodass zuerst jene Personen eingeladen wurden, die am längsten auf 
einen Kursplatz warteten. Die Prüfung wurde entsprechend den zum jeweiligen 
Zeitpunkt geltenden Covid-19 Bestimmungen einzeln, persönlich und zentral 
in der Landesgeschäftsstelle St. Pölten oder beim  Kursveranstalter, der auch 
den Online-Kurs abgehalten hat , durchgeführt. Sobald Veranstaltungen wieder 
möglich sind, werden auch Präsenz-Fischerkurse abgehalten.

Grundsätzlich ist uns auch bei diesen Online-Unterweisungen wichtig, dass 
unsere Kurse Wissen und Erfahrungen vermit teln und Fragen gestellt werden 
können, damit insbesondere die weidgerechte Ausübung der Fischerei in den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wachsen kann. Denn Fischen ist etwas, das 
man in sich trägt und das mit entsprechenden Impulsen wächst , wenn man 
es fördert. Gerne erinnern wir uns an eine net te Anekdote dazu: Vor einigen 
Jahren wurde bei einer sommerlichen Gartenfeier - mit Wehmut denken wir an 
diese glücklichen Zeiten zurück - ein Planschbecken für die Kleinsten aufge-
stellt und ein aufziehbarer Fisch ins Wasser gegeben, der im Planschbecken 
munter herumschwamm und sofort die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich 

zog. Ohne zu zögern versuchte eines der Kinder, den kleinen Fisch 
zu fangen. Als es nach einigen Versuchen den Fisch fing, hielt es 
ihn behutsam in der Hand und war überglücklich darüber. Das ist 
Fischen. Eine t iefe Sehnsucht , mit Können etwas zu fangen.

In diesem Sinne wünschen wir allen Fischerkolleginnen und 
Fischerkollegen einen großartigen Saisonstart und ein kräft iges 
Petri Heil für die Fischerei an Niederösterreichs Fischwässern, 
vor allem aber Gesundheit !

Fischen Inside 
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Sehnsucht

Karl Gravogl
NÖ Landesfischermeister

Gregor Gravogl
NÖ Landesgeschäftsführer    

Nach der letzten Ausgabe Fischen Inside 
erreichte uns auch dieses kunstvoll gemalte 
Bild von Jungfischerin Hanna. Vielen Dank!
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Die Webseite des NÖ Landesfischereiverbandes hat 
sich mit rund 12.000 Aufrufen pro Monat zu einem 
häufig genutzten Tool für unsere Fischerkolleginnen 
und Fischerkollegen und insbesondere für die Fischerei 
ausübungsberechtigten etabliert. Aufgrund der Vielzahl 
der angebotenen Inhalte wurde diese Informationsquelle 
aber zuletzt etwas unübersichtlich, was wohl nicht dem 
Ziel einer Webseite entspricht, Informationen rasch und 
leicht zugänglich verfügbar zu machen. 

Im Zuge einer größeren Überarbeitung des Webauftrittes 
wurde ein flexibles Design eingeführt. Unübersichtliche 
Darstellungen, zu kleine Schriftgrößen etc. gehören mit 
dem neuen Aufbau der Vergangenheit an. Die Darstellung 
der Webseite passt sich nun flexibel und gut lesbar an jedes 
noch so kleine oder große Display an. Auch das bisherige 
Menü wurde radikal geändert: nunmehr erscheinen beim 
Öffnen des Menüs auf einen Blick die Inhalte als Themen-
gebiete. Für die gezielte Suche nach einem bestimmten 
Inhalt bzw. Stichwort kann das Suchfeld verwendet 
werden. Bei Bedarf können bestimmte fachspezifische 
Fragen auch online an den NÖ Landesfischereiverband 
mit einem Kontaktformular gestellt werden.

Kurzzusammenfassung der Inhalte

Die Auswahl der einzelnen Themengebiete bzw. Schwer-
punkte erfolgt über den Menübutton. Allerdings klappt 
dann nicht eine kleine Auswahlliste auf, sondern es öffnet 
sich quasi eine neue Seite, was die weitere Navigation 
erleichtern soll.

Im ersten Themenschwerpunkt „Unsere Aufgaben“ findet 
man die konsolidierte Fassung des NÖ Fischereigesetz 
2001 und einen Link zum Rechtsinformationssystem des 
Bundes (ris.bka.at), Verordnungen und auch Formulare, 
etwa für die Namhaftmachung von Fischereiaufsehern 
gemäß § 18 NÖ FischG 2001. An dieser Stelle wird auch auf 
das umfassende und kostenlose Angebot des Rechtsinfor-
mationssystems des Bundes (www.ris.bka.at) verwiesen, 
in dem alle Gesetze und Verordnungen einsehbar sind.

Das Themengebiet „Unsere Ziele“ enthält eine Übersicht 
über unsere Projekte sowie entsprechende Formulare für 
die Antragstellung um Förderungen und insbesondere 
wird das Nachhaltigkeitsprinzip in der fischereilichen 
Gewässerbewirtschaftung in Niederösterreich näher 
beschrieben. 

„Fischen in Niederösterreich“ bildet schließlich ein Ker-
nelement der neuen Webseite. Dort findet man aktuelle 
Beiträge, Informationen über die Fischereidokumente 

in Niederösterreich sowie Hilfestellungen, wenn die 
Fischerkarte für NÖ in Verlust geraten ist (etwa wenn 
die Waschmaschine ihren Dienst gründlich geleistet hat). 
Auch die in der alten Webseite enthaltenen Steckbriefe 
der Fische in Niederösterreich wurden überarbeitet und 
veranschaulichen die vielen unterschiedlichen Fischarten, 
die in unseren Gewässern leben. Außerdem findet man hier 
alle relevanten Informationen über die Fischereireviere in 
Niederösterreich. Dazu wurde auf der neuen Webseite der 
Bereich „Angelplätze“ entwickelt. Fischereiausübungs-
berechtigte können dort in Hinkunft Informationen über 
die bewirtschafteten Fischereireviere veröffentlichen und 
auch darüber, wie man zu einer Lizenz kommt. Wir hoffen, 
dass sich dieses Angebot rasch zu einer umfassenden Liste 
der vielen Reviere in Niederösterreich entwickeln wird. 
An die Fischereiausübungsberechtigten der reviergebilde-
ten Fischereireviere wird eine entsprechende Information 
automatisch vom NÖ Landesfischereiverband übermittelt 
werden.

Ein weiteres Kernstück bildet die neue Fischerkarten-
abfrage. Sie ist direkt von der Hauptseite aufrufbar und 
bietet die Möglichkeit, nicht nur festzustellen, ob die 
Fischerkartenabgabe und der Verbandsbeitrag für das 
jeweilige laufende Jahr entrichtet wurden, sondern man 
kann auch bei Bedarf selbst die notwendigen Informa-
tionen anfordern, um die Fischerkarte zu verlängern. Dazu 
sind lediglich die EDV-Nummer und das Geburtsdatum 
erforderlich. Damit steht auch außerhalb der Öffnung-
szeiten der Landesgeschäftsstelle in St. Pölten ein Mittel 
zur Verfügung, dass man die Gültigkeit der Fischerkarte 
für NÖ durch Einzahlung der Fischerkartenabgabe und 
des Verbandsbeitrages erlangt.
 
Die Nutzung der Fischerkartenabfrage vom Fischergast 
oder dem Fischereiausübungsberechtigten, der sicher 
sein will, ob die Fischerkarte für NÖ tatsächlich gültig ist, 
kann, muss aber nicht genutzt werden. 

Wir hoffen, dass unsere „neue“ Webseite den Anforde-
rungen unserer Mitglieder sowie aller Interessierten 
entgegenkommt. An einem Feedback aber auch Ver-
besserungsvorschlägen Ihrerseits sind wir interessiert.

Rechte Seite: 
Schöner Ausblick.

Beispiel der neuen Seite. 
1. Startseite

2. Die bekannte Fischerkarten-
abfrage wurde verbessert

3. Auf einen Blick sehen Sie 
die Inhalte im Menü

Die (neue) Webseite des 
NÖ Landesfischereiverbandes 

Bericht: NÖ Landesfischereiverband

http://ris.bka.at/
http://www.ris.bka.at/
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Fischerkarte: XXXXX/02

www.noe-lfv.at

http://www.noe-lfv.at/
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„Früher war alles besser!“ 

Es berichtet der FRV I – III

KR Franz Pölzl 
mit Donauhuchen
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„Früher war alles besser!“ 

Es berichtet der FRV I – III

Teil 2 Der Wiederaufbau 
(Fortsetzung Artikel FRV I und FRV II, Ausgabe 2020/2) 

Der Wiederaufbau Österreichs nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges im Mai 1945 lief an. 
Während die Frauen und Männer die Trümmer zerbombter Städte mit unvorstellbarer Anstren-
gung beseitigten, waren auch die Ressourcen des Landes lebensbedrohend knapp. Die einst 
blühende Fischereiwirtschaft war gravierend geschädigt. 

Um die maroden Fischereireviere wieder aufzubauen und die Fischereiwirtschaft zu heben, 
wurden, ausgehend vom Fischereirevierausschuss I und II, gemeinsam mit den anderen 
Fischereirevierausschüssen III, IV und V Maßnahmen gesetzt , die eine Verbesserung der 
Lage herbeiführen sollten. Die einzelnen Punkte umfassten die Bereitstellung von finanziel-
len Mit teln seitens des Landes NÖ zum Zweck des Ankaufes von Jungfischmaterial für die 
Neu-Errichtung oder die Wiederherstellung bzw. den Ausbau von Fischzucht-Anlagen und 
Prämien an Teichwirte, die sich besonders für die Besatzfisch-Produktion einsetzten. Weil 
jedoch ein Großteil der Teichwirtschaften zerstört war und die Fischbestände am Boden 
lagen, musste Besatzmaterial teilweise aus dem Ausland besorgt werden. 

Mit Sprengstoff und Maschinenpistolen ans Gewässer 

Von Seite des Fischereirevierausschusses IV wurde in einem Schreiben vom 08.02.1946 an den 
Fischereirevierausschuss II erklärt, dass die vollständig ruinierten Fischwässer in den Jahren 1946 
und 1947 überhaupt nicht befischt werden sollen, mit Ausnahme des Fanges von Mutterfischen 
für die Brutanstalten. Erst im Jahre 1948 soll man die Fischerei wieder aufnehmen und gleichzeitig 
die Intensität der Befischung regeln. Ein wesentlicher Punkt war allerdings, dass die russischen 
Besatzer nicht mehr mit Maschinenpistolen und Handgranaten gemeinsam mit der Bevölkerung die 
Fischbestände weiter schädigten und dieses Treiben eingestellt wurde. 

Die einst blühenden Zweige der Fischereiwirtschaft lagen am Boden

Der Fischereirevierausschuss IV konstatierte den Zustand der Gewässer 18 Monate nach 
dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes als dramatisch: 

„Die Fischereibesitzer, Pächter, Berufsfischer konnten im ersten Schrecken die Zerstörun-
gen und Verluste, welche sie an ihren Teichen, Fischwässern und Einrichtungen durch den 
Krieg erlitten, nicht überstehen. Erst jetzt können wir uns ein Bild von den Verwüstungen 
machen, der unsere Fischereiwirtschaft zum Opfer gefallen ist. 

Wir können feststellen: 

1. Unsere blühende, 3.000 Hektar umfassende Teichwirtschaft ist durch Zerstörung der 
Teichdämme und restlosen Raub der Fische aus den leeren Teichen vollständig vernichtet 
worden. 

2. Der Fischbestand unserer Flüsse und Bäche hat die schwersten Schäden erlitten, mit allen 
erdenklichen Mitteln wurden durchschnittlich 80 Perzent [Prozent] der Fische vernichtet. 

3. Unsere Forellenzüchtereien haben, soweit sie nicht gänzlich zerstört worden sind, jede 
Möglichkeit zum Weiterbetrieb verloren. 

4. Unsere Berufsfischer sind ihrer Gerätschaften gänzlich verlustig geworden. In den Flüs-
sen und Bächen ist trotzdem sicher in jedem Revier eine kleine Anzahl von Mutterfischen 
erhalten geblieben, deren Nachwuchs eine geringe Besserung des Fischbestandes erhoffen 
läßt. Diese natürliche und gänzlich ungenügende Vermehrung des Fischbestandes durch 
Ankauf von Setzlingen und Gewährung von Subventionen für Fischeinsatz [Fischbesatz] zu 
fördern und unsere wertvollen Fischwässer bald wieder zu Ertrag zu bringen, ist nun die 
erste Pflicht und größte Sorge der Revierausschüsse. Eine weitere Sorge ist die Beschaffung 
von angebrüteten Forelleneiern aus dem Ausland. Zu diesem Zwecke sind die Revieraus-
schüsse bereits mit der Schweiz, 

Fortsetzung auf  Seite 8Foto: Archiv Österreichische Fischereigesellschaft, gegr. 1880, Franz Kiwek
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mit Dänemark und den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika in Verbindung getreten. In der 
schwerbeschädigten Fischzüchterei in Traismauer 
konnte unter größten Schwierigkeiten eine kleine 
Anzahl von Setzlingen gezogen werden, die mit 
den aus Oberösterreich zu hohen Preisen ange-
kauften 15.000 Setzlingen, das ganze, heuer zur 
Verfügung gestandene Besatzmaterial darstellen. 
Immerhin konnten damit mehrere Reviere in den 
Flüssen Kamp, Weiten, Krems und Traisen besetzt 
werden. Die Revierausschüsse haben für diesen 
Ankauf einen Betrag von Schilling 5.0000,- auf-
gewendet, was sie nur durch Rückgrif f auf ihre 
geringen Ersparnisse tun konnten.“

Der Wiederaufbau der Fischerei 

mit vereinten Kräften

Schließlich wurde an die Revierbesitzer appelliert , dass 
die Reviertaxen für die Jahre 1944, 1945 und 1946 un-
bedingt entrichtet werden müssen. Diesem dringenden 
Appell folgten die Fischereiberechtigten ausnahmslos. 

Selbst der Landesschulrat für N.Ö. schaltete sich ein 
und veröffentlichte ein Verordnungsblat t für den Dienst-
bereich des Landesschulrats für Niederösterreich, Nr. 
115 mit dem Titel: Maßnahmen auf dem Gebiete des Fi-
schereischutzes. Präs. 322. Darin erläuterte er, dass die 
Schäden an den Fischbeständen schwer sind und „alle 
bereits eingeleiteten Maßnahmen, die heimische Fi-
schereiwirtschaft zu fördern, um sie wieder in unsere 
Ernährung einzugliedern, würden aber vergeblich 
sein, wenn nicht auch die herauswachsende Jugend 
durch gelegentliche Belehrungen im Schulunterricht 
auf die schweren wirtschaftlichen Schäden aufmerk-
sam gemacht wird, die die Fischerei erlitten hat und 
welche große Bedeutung ihr zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Fischfleisch zukommt.“ 

Im Dezember 1946 wurde dann seitens des Amtes der 
NÖ Landesregierung ein Schreiben an den Fischerei-
revierausschuss IV übermit telt , dass glücklicherweise 
Beihilfen für die Fischerei gewährt werden können. In 
Summe wurden 5.000,- Schilling dafür aufgebracht.

Doch trotz jahrelanger Anstrengungen erholte sich die 
Fischereiwirtschaft nicht wie erwartet. Es wurde ein 
weiterer Hilferuf der Fischereirevierausschüsse an das 
Amt der NÖ Landesregierung im März 1958 übermit telt 
und aus diesem geht eine wichtige Aussage hervor, 
warum der Fischbesatz damals, wie auch heute, noch in 
vielen Fischwässern unumgänglich ist: 

„Alle Bemühungen, dieselbe mit Erfolg in unsere 
Wirtschaft und den hochentwickelten  Fremdenver-
kehr unsere Landes einzugliedern, sind vergeblich, 
wenn nicht auch das Land sich bereit findet, die Inte-
ressen der niederösterreichischen Fischerei zu wah-

ren und zu vertreten. Falls die niederösterreichische 
Fischerei, einer irrtümlichen Einstellung zufolge, als 
unbedeutender Zweig unserer Wirtschaft und wenig 
beachtenswertes Volksgut hintenangereiht und 
übergangen würde, wäre ihre Entwicklung gehemmt, 
ihre Lage geradezu aussichtslos. Aussichtslos auch 
insofern, als die Errichtung von Stauwerkbauten und 
Regulierungen sowie die zunehmende Industrialisie-
rung das Fischvorkommen, ohne ausreichende Maß-
nahmen des künstlichen Besatzes, unterbinden und 
damit die Lebensentwicklung in unseren heimischen 
Gewässern in nachteiligster Weise beeinträchtigen.“ 

Auch dieses Mal wurde seitens der NÖ Landesregierung, 
entsprechend der seinerzeit igen Lage im Land in Form 
einer Subvention von Schilling 3.800,- Hilfe geleistet.

Unerwarteten Aufschwung erhielt die Fischereiwirtschaft 
aber durch die Entwicklungen der Freizeit-fischerei, die 
immer populärer wurde und zahlreiche Fischergäste aus 
dem In- und Ausland an die Fischwässer brachte, die 
wiederum die Wirtschaft im Land ankurbelten. Aber es 
kamen neue Probleme auf die Fischereiwirtschaft und 
die Fischereirevierausschüsse zu, auf die wir im 3. und 
abschließenden Teil der nächsten Ausgabe von Fischen 
Inside 2021 eingehen werden. 

Johannes Dubravius Kupferstich von 
Johann Balzer (1772)

Fortsetzung von Seite 7
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Fischzucht - Eine Wissenschaft für sich

Grundlage für Besatzmaßnahmen war aber die Entwick-
lung der Fischzucht. Drei herausragende Persönlichkeiten, 
die sich um die Aufzucht von Fischen besonders verdient 
gemacht haben, sollen in einem historischen Überblick 
hervorgehoben werden und vor allem zeigen diese auf, wie 
lange die professionelle Zucht von Fischen existiert. 

Bischof Johannes Dubravius, geboren vermutlich 1486, 
verstorben am 6. Sept. 1553, war Bischof von Olmütz und 
unter anderem Vertreter Kaiser Ferdinands I. bei den 
böhmischen Landtagen. Seine rechtswissenschaftlichen 
und theologischen Studienjahre absolvierte er in Böhmen, 
Italien und in Österreich. Seine wohl größte Leidenschaft 
war vor allem die Teichwirtschaft, sodass er selbst an der 
Anlage neuer Teichanlagen mitgewirkt hat. Sein Buch „Von 
den Teichen und Fischen welche in den selben gezüchtet 
werden“, erschien in Latein erstmals in Breslau im Jahre 
1547 und wurde neu aufgelegt und übersetzt in die deut-
sche Sprache durch A. Wüstner und J. Kollmann im Jahre 
1906 im Verlag der k. k. Österreichischen Fischereigesell-
schaft, gegr.1880. Später ist diese Ausgabe sogar in einer 
polnischen und englischen Auflage erschienen. Viele der 
in fünf kleinen Büchern und 45 Kapiteln beschriebenen 
Anleitungen besitzen heute noch Gültigkeit und haben 
zur Erhaltung der Teichwirtschaft über die Jahrhunderte 
beigetragen.

Thomas Dubisch war ein typischer Bürger der Öster-
reich-Ungarischen Monarchie und wurde 1813 in der Nähe 
von Marchegg, in einem Ort, der heute in der Slowakei 
liegt, geboren. Als Taglöhner arbeitete er unter anderem 
auf Gutshöfen und beim Bau von Fischteichen mit. In der 
Zeit von 1850 bis 1860 betrieb Dubisch am Gelände des 
späteren Nordwestbahnhofes in Wien eine Fischzucht. 
Einige Jahre später wurde er als Leiter der Fischzucht des 
Barons Geymüller in Hollenburg / N.Ö., der heutigen Fisch-
zucht Haimel, eingestellt. Es ist anzunehmen, dass Baron 
Geymüller über die ausgezeichnete Arbeit von Dubisch 
informiert gewesen war, als er diesem die Leitung seiner 
Fischzucht anbot. Jedenfalls konnte Dubisch dort selbst-
ständig arbeiten und aufgrund seiner außergewöhnlichen 
Beobachtungsgabe hervorragende Ergebnisse erzielen. Er 
war der erste Fischzüchter, der Salmoniden mit lebenden 
Insekten fütterte. Dafür erhielt er bei inländischen Ausstel-
lungen mehrere Auszeichnungen. 1853 wurde nebenbei 
auch die erste Forellenzucht in Frankreich eingerichtet. 
Baron Geymüller blieb bis 1864 sein Arbeitgeber. Man kann 
Baron Geymüller und Thomas Dubisch als Begründer der 
modernen Forellenzucht in Österreich namhaft machen.

Der interessierten Nachwelt bleibt Thomas Dubisch je-
doch nicht als Forellenzüchter alleine in Erinnerung. Von 
wesentlich größerer wirtschaftlicher Bedeutung war die 
Umsetzung eines von ihm erarbeiteten Verfahrens bei 
der Vermehrung und Züchtung eines gesunden schnell-
wüchsigen Karpfenstammes. Zur genauen Beschreibung 
des „Dubisch-Verfahrens“ darf auf die einschlägige Lite-
ratur verwiesen werden. Der Erfolg seiner Arbeit machte 
Dubisch bei Fischzüchtern im In- und Ausland bekannt. Max 
v. d. Borne war ebenso beeindruckt wie die Eigentümer der 
Fischzucht in Teschen, dessen Ertrag er in wenigen Jahren 
auf das Zehnfache steigern konnte. 

Dubisch wird als Sohn von drei Nationen beansprucht, 
von Polen, Ungarn und Österreich. Er erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen: Ungarn ehrte Dubisch mit einer Gedenk-
tafel, Polen mit einem Denkmal und zuletzt wurde ihm 
von Kaiser Franz Josef I. am 8. Februar 1888 das goldene 
Verdienstkreuz für seine Verdienste um die heimische 
Fischzucht verliehen. So glanzvoll seine Karriere, so kläg-
lich seine letzten Jahre. Er verstarb in Armut und wurde 
am 4. Dezember 1888 in einem Schachtgrab am Wiener 
Zentralfriedhof beigesetzt. Im Jahre 2013 gedachte die 
Österreichische Fischereigesellschaft, gegr. 1880 seinem 
ehemaligen prominenten Mitglied anlässlich seines 200. 
Geburtstages mit der Anbringung einer Ehrentafel in den 
Räumen der Gesellschaft. Auf den Artikel „Dubravius und 
Dubisch – Anfänge der kontrollierten Karpfenvermehrung“ 
in der Zeitschrift „Fischer & Teichwirt 6/2008, Verfasser 
Dr. Harsanyi`, welcher wesentlich umfassender auf Du-
bravius und Dubisch eingeht, darf hingewiesen werden.

Gedenktafel eines der innovativsten 
Karpfenzüchter des 19. Jahrhunderts

Fortsetzung auf  Seite 10



Der dr i t te  F ischzüchter,  der  im Rahmen d ieses 
Ar t ike ls  besonders  für  se ine Le is t ungen a ls  
F ischzüchter  gewürd ig t  werden so l l  und im 1.  Te i l  
bere i t s  er wähnt  wurde,  is t  KR Franz Josef Pölz l ,  
geboren am 6 .  Augus t  18 65 ,  vers torben am 13.  
Apr i l  19 4 8 .  Den unermüdl ichen Nachforschungen 
von Franz Roi t her,  d ie  ich  persönl ich  gerne mi t  
Rat  und Tat  samt Unter lagen aus dem Archiv  der  
Ös ter re ich ischen F ischere igese l lschaf t ,  gegr.18 8 0 
unters tü t z t  habe,  is t  es  zu danken,  dass  in  den 
vor  e in igen Monaten im Rahmen der  Buchre ihe 
„Tra isenta l  L i tera tur “  (Neuauf lage V.  Sp iege lb i ld ;  
erhä l t l i ch  über  Amazon) ,  d ie  außergewöhnl ichen 
Verd iens te  d ieser  besonderen Persönl ichkei t  um 
d ie  F ischere i  in  N.Ö.  gewürd ig t  werden konnte.  
Ersch ienen s ind d ie  Bücher

- F. Pölzl, Aus meiner Lehr- und Wanderzeit

- F. Pölzl, Ein Meister  der künstlichen Fischzucht

- F. Pölzl, Kleinteichwirtschaft

- F. Pölzl, Die Fischzucht.

KR Franz Josef  Pö lz l  ha t te  b is  au f  wenige Wander-
jahre se inen Lebensmi t te lpunk t  in  K rems,  wo er  
anfangs a ls  Inhaber  e ines Pap ier warengeschäf tes  
t ä t ig  war  und se ine El tern über  v ie le  Jahre e in  
Kaf feehaus bet r ieben haben.  Bere i t s  a ls  K ind hat te  
er  engen Kontak t  zu  Personen,  d ie  an der  nahen 
Donau d ie  F ischere i  ausgeübt  haben.  Auch se in  
Vater,  Johann Pö lz l ,  war  e in  begeis ter ter  Angler.  
Se ine ers te  ö f fent l i che Er wähnung a ls  F ischzüch -
ter  wurde Franz Pö lz l  im Jahre 19 0 0 im Rahmen 
e iner  F ischere iauss te l lung in  Sa lzburg zu te i l .  Dor t  
t ra t  er  a ls  Züchter  von Fore l len und Huchen in  
Erscheinung.

Am 1.  Dezember 19 0 0 ber ich te te  d ie  „Kremser-
Zei t ung “  von e inem Besuch des „Ös ter re ich ischen 
F ischere ivere ines“,  heu te  Ös ter re ich ische F ische -
re igese l lschaf t ,  gegr.18 8 0 ,  in  der  F ischzucht  in  
Wagram a.  d .  Tra isen.  Franz Pö lz l  war  Pächter  
d ieser  Anlage.  Der  Präs ident  Franz von P i rko und 
Her r  von Kadich a ls  Ver t re ter  des Ackerbau - Mi -
n is ter iums fanden zu dem Gezeig ten sehr  lobende 
Wor te.  D ie  Neuhers te l lung der  Te iche,  des Bru t -
hauses und der  F ischbru tapparate,  sowie d ie  Auf-
zucht  von Salmoniden mi t  Lebendfu t ter  so l l te  es  
nun ermögl ichen,  d ie  F lüsse in  Niederös ter re ich 
zukünf t ig  mi t  Fore l len und Huchen zu beset zen.  
Bere i t s  im Jahr  19 01 war d ie  Nachf rage nach 
Salmoniden so zu f r iedens te l lend ,  dass ,  wie  e ine 
Ausgabe der  K remser-Zei t ung ber ich te te ,  Franz 
Pö lz l  se ine Pap ierhandlung in  K rems veräußer te.  

So konnte er  s ich haupt beru f l i ch  der  F ischzucht  
widmen.  D iese Ent scheidung so l l te  für  47 Jahre,  
b is  zu  se inem Ableben im Jahre 19 4 8 ,  e inen Segen 
für  d ie  F ischere i  in  Niederös ter re ich bedeu ten.  

Franz Pö lz l  l ie fer te  n ich t  nur  in  den nächs ten 
Jahrzehnten für  d ie  F lüsse in  unserem Bundes land 
ausgezeichnete  Besat z f ische,  sondern gab se in  au -
ßergewöhnl iches Fachwissen in  unzähl igen Kursen 
auch an Schü ler  landwir t schaf t l i cher  Fachschu len 
und an angehende F ischzüchter  wei ter.  Noch wäh -
rend der  1.  Wel t k r ieg andauer te ,  l inder te  Franz 
Pö lz l  im Jahr  1915 das Schick sa l  der  K r iegsge -
schädig ten ,  indem er  d iesen das not wendige Fach -
wissen ,  um a ls  Hi l f sk räf te  in  F ischzuchten Arbei t  
zu  f inden,  vermi t te l te.  Im Jahr  1931 wurde d ie  b is  
heu te  a ls  F ischzucht  Haimel  ex is t ierende Teich -
an lage in  Wagram an der  Tra isen an d ie  Fami l ie  
Neuho ld  verkau f t .  Segensre ich wirk te  Franz Pö lz l  
in  den nachfo lgenden Jahren a ls  f ischere i l i cher  
Sachvers t änd iger,  a ls  Au tor  von Fachbüchern ,  von 
Bei t rägen in  der  se inerze i t igen „Ös ter re ich ischen 
F ischere ize i t ung “,  und a ls  Vors t andsmi t g l ied der  
“Deu t sch Ös ter re ich ischen F ischere igese l lschaf t “  
sowie auch a ls  jahre langer  Obmann des FRV I  in  
K rems.  Tro t z  se iner  bere i t s  s t ark  angegr i f fenen 
Gesundhei t  übernahm er  nach dem 2 .  Wel t k r ieg 
b is  zu  se inem Ableben zusät z l i ch  d ie  Le i t ung des 
FRV IV in  St .  Pö l ten .  Se in  schr i f t l i cher  Auf ru f  im 
Jahr  19 45 ,  den durch d ie  K r iegshandlungen des 2 .  
Wel t k r ieges zers tör ten F ischbes tand in  den F lüs -
sen vor  Übergr i f fen durch Wi lderer  zu schü t zen 
und durch gemeinsame Ans t rengungen a l ler  F i -
schere iberecht ig ten ehes t mögl ich wieder  au f leben 
zu lassen ,  leg t  Zeugnis  über  d ie  Verbundenhei t  
e ines außergewöhnl ichen Menschen zu den F lüs -
sen in  Niederös ter re ich ab.  In  den v ier  Büchern 
der  Buchre ihe „Tra isenta l  L i tera tur “  mi t  insgesamt 
rund 70 0 Sei ten hat  uns Franz Roi t her  das Leben 
und Wirken von KR Franz Josef  Pö lz l  wieder  in  
Er innerung geru fen.  Wol len wir  wieder  naturnahe 
Gewässersys teme mi t  e inem gesunden ar tenre i -
chen Bes tand an Wasser t ieren ,  so kann d ies  mi t  
S icherhei t  nur  durch uns se lbs t  geschehen.
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Pilotprojekt 
Schwechat 
Stadtgebiet

An der Schwechat im Ortsgebiet von Schwechat wurde 
im Jahr 2020 mit Unterstützung durch den NÖ Landesfi-
schereiverband, den Fischereirevierverband V sowie die 
Stadtgemeinde Schwechat ein Restrukturierungsprojekt 
umgesetzt. Auf einer Länge von 400 m wurden die harte 
Regulierungsverbauung - im Zuge des Baus der Autobahn 
A4 wurde der Fluss komplett verlegt - „aufgeweicht“ und 
gewässertypische Strukturen geschaffen. Die Maßnahmen 
wurden im Rahmen des INTERREG – Projektes „Alpen Kar-
paten Fluss Korridor“ unter Projektleitung des Nationalpark 
Donau-Auen umgesetzt. Projektträger ist der Wasserver-
band Schwechat, weitere Kofinanzierer sind die EU und das 
Land Niederösterreich. Planung und Baubegleitung erfolgten 
durch ezb -TB Eberstaller.

In den 1990er Jahren wurde die Schwechat in diesem 
Bereich mittels monoton ausgeformtem Doppeltrapezprofil 
zwischen Hochwasserschutzdämmen und durchgehenden 
Steinsicherungen reguliert. Die Linienführung wurde begra-
digt und der Flusslauf deutlich verkürzt, das ursprünglich 
variable Gewässerbett in einen gleichförmigen Flussschlauch 
umgewandelt. Links- und rechtsufrig liegt Siedlungsgebiet, 
wobei nur wenige hundert Meter flussab die Schwechat vom 
Auwald umgeben ist. Dieser Abschnitt liegt nur wenige Kilo-
meter von der Donaumündung entfernt und weist ein freies 
Fließgewässerkontinuum auf.

Durch die Errichtung von fünf, wechselseitig angeordneten 
Buhnen wurde im Projektbereich eine pendelnde Linien-
führung hergestellt. Das Gewässerbett wurde auf Höhe der 

Buhnen eingetieft, um den Abflussquerschnitt zu erhalten und 
die dauerhafte Ausbildung einer Tiefenrinne zu initiieren. 

Weiters wurden zahlreiche Totholzelemente (Raubäume, 
Wurzelstöcke) zur Strukturierung eingebaut. In den Pral-
luferbereichen wurden darüber hinaus die bestehenden 
Ufersicherungen durch eine vorgesetzte Steinreihe in die 
Tiefe erweitert, um auch bei Ausbildung einer Tiefenrinne 
ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die Wasserbau-
steine wurden dabei rau verlegt, um zusätzliche Fisch-
Einstände in den Lücken der Steinreihe zu schaffen. Im 
Strömungsschatten der Buhnen liegen Ruhigwasserbereiche 
mit Feinsedimentauflagen und weiter flussab Schotterbänke, 
während sich an den Buhnenköpfen Tiefstellen ausbilden. 

Insgesamt ist durch diese Maßnahmen mit einer Verbes-
serung der Lebensraumverhältnisse im Projektgebiet zu 
rechnen. Die Tiefenrinne an den Prallhängen bzw. die Kolke 
an den Buhnenköpfen stellen wichtige Einstände für adulte 
Fische dar. Die Erhöhung des Strukturierungsgrades an 
den Uferzonen bietet durch einen großen Lückenraum stark 
strukturbezogenen Fischarten bedeutende Einstände. Die 
Flachwasserbereiche flussab der Buhnen stellen vor allem 
für Jungfische oder Kleinfischarten bedeutende Lebens-
räume dar.

Die Erfahrungen, die im Rahmen dieses Projektes gemacht 
werden, sollen als Vorlage für weitere Projekte entlang der 
Schwechat dienen. Alles in allem ein gelungenes Projekt, in 
dem viele Beteiligte gemeinsam an der Umsetzung mitgear-
beitet haben!
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Umsetzung erster Akt. Neue Strukturen im Fluss gewährleisten Fischeinstände und kühleres Wasser

Bericht: DI Peter Pinka ezb - Tb Eberstaller GmbH

Foto: ezb TB Zauner



Der Michelbach ist ein kleiner Fluss im niederösterreichischen 
Alpenvorland mit einem mittleren Abfluss von 0,9 m3/s. Er 
ist Hauptzubringer des Perschlingsystems. 

2017 wurde der Michelbach nach ökologischen Gesichts-
punkten neugestaltet. Drei Wehranlagen wurden vollständig 
rückgebaut, bei vier weiteren Wehren wurden Fischwander-
hilfen errichten. Auf der gesamten Maßnahmenlänge von 4,3 
km wurden die zahlreichen Sohlschwellen fischpassierbar 
um- oder rückgebaut. Um im begradigten Flusslauf natur-
nahe Strukturen und fischökologische Schlüsselhabitate wie 
tiefe Kolke, Kiesfurten, flache Kiesbänke, Buchten etc. mit 
Unterstützung durch Hochwässer zu entwickeln, wurden 85 
Buhnenstrukturen aus großen Wasserbausteinen errichtet. 
Die Buhnen wurden über 2 m tief in der Flusssohle eingebaut 
damit sie bei Hochwasser nicht unterspült werden. Im Be-
reich der sogenannten Roitnerwiese konnte auf Gemeinde-
flächen eine naturnahe Verwerfungszone des Michelbachs 
errichtet werden, wobei das linke Ufer weiterhin als Wiese 
gepflegt wird, um der Bevölkerung Zugang zum Fluss zu 
ermöglichen. 

In allen anderen Uferzonen ist in den nächsten Jahren beid-
seitig ein einreihiger Ufergehölzsaum am Böschungsfuß zu 
entwickeln bzw. zu erhalten. Dadurch wird das Gewässer 
beschattet und Struktur und Nahrungsquelle für den Fluss 
bereitgestellt. 
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Verwerfungszone des Michelbachs im Bereich Roitnerwiese 

Michelbach - ökologische Verbesserung 
von Böheimkirchen bis Furth

Gestreckter Michelbachabschnitt mit Buhnen-
Kolk-Furt-Strukturen im Frühjahr 2021



Bereits bei den ersten Hochwässern haben sich trotz des begra-
digten Flusslaufs im Bereich der Buhnen ausgeprägte Kolk-Furt-
Sequenzen ausgebildet. Zahlreiche Kiesbänke und -inseln sind ent-
standen. Im sehr heißen und trockenen Sommer 2018 wurden die 
Wassertiefen in den Kolken vermessen und die Wassertemperatur 
im oberen Bereich der Strukturierungsstrecke (42 Buhnenkolke) 
dokumentiert (siehe Abbildung 3). Es zeigte sich, dass bei bereits 
sehr hohen Wassertemperaturen in der Strömung von 22 bis 24 °C 
an einem August-Nachmittag die Temperaturen nahe der Kolktief-
stelle mitunter deutlich kühler waren als die in der fließenden Welle 
auf der Furt. Bei 16 Kolken, also mehr als einem Drittel der Kolke, 
wurden in der Tiefstelle Temperaturen gemessen, die zumindest 
um 2 bis 3°C kühler als die Temperaturen in der Strömung auf der 
Furt waren. Bei ca. jedem zehnten Kolk war die Temperatur mit 15 
bis 18°C sogar um bis zu 8°C kühler. Die sommerkühlen Tiefstellen 
sind für Fischarten, wie Bachforelle, Äsche, Koppe und Huchen 
besonders wichtig. Kombiniert mit dem großen Lückenraum der 
Buhnen entstehen wertvolle Rückzugsorte, die auch Schutz vor 
Fischprädatoren bieten. Besonders für Wasservögel sind Fische 
in den Tiefen einer derartigen Buhnenstruktur kaum erreichbar. 
Der Vergleich der Kolktiefen 2018-2020 zeigt, dass die Kolke im 
Schnitt merklich größer geworden sind. Bei Niederwasser betrug 
deren Tiefe im Schnitt über 1,5 m. 

Das fischökologische Monitoring zeigt, dass die 
durchschnittliche Fischbiomasse an den drei 
Befischungsstellen im Projektgebiet bis Herbst 
2020 bereits merklich zugenommen hat. Durch das 
Entstehen so vieler Kiesfurten im strukturierten 
Michelbachabschnitt konnten bei der Laichplatzkar-
tierung Anfang Dezember 2020 mit 33 Laichgruben 
auch wesentlich mehr Bachforellenlaichplätze 
festgestellt werden, als in den Jahren davor. Die 
ehemals vorkommenden Begleitarten Äsche und 
Nasen sind im Projektgebiet leider bereits vor Jahr-
zehnten verschwunden. Während bei der Nase ein 
Zuwandern nach der Wiederherstellung der Durch-

gängigkeit flussab zu erwarten ist, ist dies bei der im gesamten 
Perschlingssystem ausgestorbenen Äsche sehr unwahrscheinlich. 
Der Äschenbestand ist Ende des letzten Jahrhunderts vermutlich 
aufgrund der Langzeitfolgen der Regulierung und der Gewässe-
rerwärmung der letzten Jahrzehnte erloschen. Eine Frage, die 
den Autor beschäftigt: Wäre es möglich gewesen den lokalen 
Äschenbestand im Perschlingsystem zu erhalten, wenn die heuti-
gen Gewässerstrukturen schon damals bestanden hätten? 
Mittlerweile wurde das Konzept Buhne-Kolk-Furt-Struktur in 
dieser Form an weiteren Gewässerstrecken an den Flüssen 
Mank, Melk, Mühlheimer Ache umgesetzt. Es stellt auch an 
begradigten Flussabschnitten, ohne Raum für eine natürliche 
Entwicklung des Flusses, eine Möglichkeit dar, die wesentlichsten 
Schlüssellebensräume für Flussfische dauerhaft und dynamisch 
wiederherzustellen. Um die erforderliche Hochwasserneutralität 
sicherzustellen, kann es sinnvoll bzw. notwendig sein, die Buhne-
Kolk-Furt-Strukturen in Kombination mit der Absenkung von 
Querbauwerken, der lokalen Böschungsaufweitung oder dem 
Abtrag von Zwischenbermen (Böschungsabsatz) bei Flüssen mit 
Doppeltrapezprofil umzusetzen. Im Optimalfall kann durch die 
Erweiterung des Hochwasserprofils dann auch ein durchgehender 
Ufergehölzsaum entwickelt werden, wo dies vielleicht aus Hoch-
wasserschutzgründen bisher nicht möglich war. 

weiterführende Links: 
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Michelbach - ökologische Verbesserung 
von Böheimkirchen bis Furth Fo
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Bericht: DI Martin Mühlbauer, ezb TB Zauner 

Kolktiefen und Wassertemperatur des 
Michelbachs in der Strömung auf der 
Furt und in den Kolktiefstellen an einem 
heißen Augusttag 2018 bei extremen 
Niederwasser.

Das große Volumen der Buhnenstrukturen mit ihrer 4-5 m 
breiten Basis macht es nicht nur für Fischprädatoren schwer 
an flüchtende Fische ranzukommen. Auch das E-Befi-
schungsteam kommt an seine methodischen Grenzen.

Videodokumentation (Drohne) der 
Strukturierungsmaßnahmen am 
Michelbach aus dem Jahre 2018

Melk Fischökologische Evaluierung 
Fließgewässer Publikationen 
Land NÖ

Videodokumentation Michelbach 
Unterwasser, Bachforelle und Co. 
in Buhnen (Kolken) 
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Wenn man bedenkt, dass die niederösterreichische Fischereiverordnung fast achtzig hei-
mische bzw. eingebürgerte Fischarten, Neunaugen, Krustentiere und Muscheln mit Schon-
zeiten und Brittelmaßen listet, viele von uns jahrelang die Donau befischen, ohne je einen 
Wolgazander, eine Zope oder einen Zobel gefangen zu haben und vor nicht allzu langer Zeit 
die Aalrutte noch als Schadfisch, heute aber als gefährdet gilt, dann kann Wolfgang Hauers 
Bestimmungsbuch, das nunmehr in überarbeiteter und erweiterter Form neu aufgelegt 
wurde, nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Den Beschreibungen der einzelnen Fische, Krebse und Muscheln stellt Wolfgang Hauer 
eine kurze aber sehr prägnante Darstellung der später verwendeten wichtigsten Bestim-
mungsmerkmale voran und folgt dann im speziellen Teil der wissenschaftlichen Systematik 
der Fische nach Starck (1991).
Die Einzelbeschreibungen werden jeweils durch eine Kurzcharakteristik der Familie 
eingeleitet, die vor allem die Gemeinsamkeiten leicht verständlich und doch umfassend 
zusammenfasst. Die systematische Herangehensweise des Autors zeigt sich auch in der 
nahezu standardisierten Beschreibung der einzelnen Arten, die nicht nur die zur Bestim-
mung wesentlichen Merkmalen, sowie den Status der Gefährdung mit deren Ursachen kurz 
und prägnant beschreibt, sondern auch die uns Fischern so wichtigen Informationen über 
Biologie und Nahrung – und damit dem aufmerksamen Leser hilfreiche Hinweise für die 
Befischung – gibt.
Trotz der umfangreichen, detaillierten und, fast möchte ich sagen, wissenschaftlich exakten 

Darstellungen der einzelnen Arten werden wir nie mit Informationen „erschlagen“, denn Wolfgang Auer beschränkt sich meist auf zweisei-
tige Beschreibungen, die selbst die ungeduldigsten Leser nicht überfordern werden. Dazu gibt Wolfgang Auer, wie Dr. Bauernfeind es in 
seinem Vorwort so prägnant auf den Punkt bringt, „dem naturverbundenen Angelfischer, den zahlreichen Gewässerbesitzern und 
Pächtern, dem Berufsfischer sowie dem Naturschutz [...] mit diesem Buch ein unschätzbares Instrument in die Hand“. Dieses 
„unschätzbare Instrument“ sei nicht nur den Jungfischern und den Büchersammlern unter uns empfohlen, sondern auch allen, die mit der 
Angel oder der Unterwasserkamera den Wasserbewohnern nachstellen sowie allen an einer intakten Natur Interessierten. Hen

Erlesenes Von Krustentieren und anderen (Fluss)Bewohnern ...

Wolfgang Hauer
Fische, Krebse & Muscheln 
in heimischen Seen und Flüssen
Leopold Stocker Verlag, 2020
ISBN 978-3-7020-1897-9  € 29,90
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Von Krustentieren und anderen (Fluss)Bewohnern ...

Fischen Inside 



Bleiben Sie informiert!
Besuchen Sie unsere Webseite auf der 

laufend neueste Infos veröffentlicht werden. 

Ihr Portal zur Angel-Fischerei in Niederösterreich.

www.noe-lfv.at

Die nächste Ausgabe von Fischen Inside erscheint im 
November 2021 mit der Zahlungsanweisung für 2022. 
Wenn Sie einen Wohnortwechsel im Lauf des Jahres haben, 
ersuchen wir bitte um schriftliche Bekanntgabe 
per Email: fisch@noe-lfv.at,postalisch: NÖ Landesfischereiverband, 
Goethestraße 2, 3100 St. Pölten oder mit unserem 
Kontaktformular auf unserer Webseite www.noe-lfv.at

Vielen Dank.

http://www.noe-lfv.at/
mailto:fisch@noe-lfv.at
http://www.noe-lfv.at/
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