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Seit unserer letzten Ausgabe 
sind bereits einige Monate 

vergangen. Wie Sie sich erinnern, 
war unser höchst brisantes The-
ma der Fischotter. Wir haben Sie 
als unsere treuen Leserinnen und 
Leser ersucht, sich zu diesem 
und anderen Themen zu Wort zu 
melden. Sehr positiv überrascht 
haben uns sowohl die hohe Be-
teiligung, wie auch die positiven 
Zuschriften. 

Besonders berührt hat uns 
eine Mitteilung, die uns wieder 
gezeigt hat, welches Vertrauen 
die Fischerinnen und Fischer 
über die Jahre hinweg zum 
niederösterreichischen Lan-
desfischereiverband aufgebaut 
haben. Eine ältere Dame hat 
mich damals angerufen und mit-
geteilt, dass ihr Ehemann nicht 
mehr fischen gehen kann. Wir 
informierten sie, dass ihr Gatte 
die Fischerkartenverlängerung 
nicht entrichten muss, wenn er 
nicht mehr fischen gehen kann. 
Die Gültigkeit der Fischerkarte 
ruht bei Nichteinzahlung (§ 14 
Abs. 7 NÖ FischG 2001). 

Sie antwortete mit den Worten:

„Nein, das ist nicht der Grund 
meines Anrufes. Wissen Sie, wir 
f ischen schon lange nicht mehr, 
aber wir zahlen dennoch jedes Jahr 
die Fischerkartenverlängerung ein. 
Wir spenden sonst eigentlich kein 
Geld, aber bei Ihnen wird unser 
Beitrag für wichtige Projekte ver-
wendet und das Mitteilungsblatt 
zeigt uns jedes Mal, was damit 
passiert ist.“

Ein solches Vertrauen kann 
man nicht durch Worte alleine 
erlangen. Es ist das Ergebnis von 
Taten. Uns zeigen die Reaktionen 
unserer Leserinnen und Leser, 
die unsere Arbeit als Interessen-
vertretung finanziell und mora-
lisch, wie die genannte Dame, 
oder aktiv in den verschiedenen 
Organisationen und Vereinen 
unterstützen, dass sie die Ziele 
des NÖ Landesfischereiverbandes 
und der Fischereirevierverbände 
als die ihren ansehen. Dies 
sichert nicht nur weitere Pro-
jekte für die Fischerei und den 
Gewässerschutz, sondern auch 
durch ein gemeinsames Ziel, den 
Zusammenhalt der Fischerinnen 
und Fischer.

Gregor Gravogl
NÖ Landesgeschäftsführer

Besuchen Sie die neue
Webseite des NÖ LFV. 

www.noe-lfv.at
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Die diesjährige Hauptver-
sammlung des niederöster-

reichischen Landesfischereiver-
bandes fand in St. Pölten statt. 
Neben zahlreichen Gästen nahm 
daran auch unser Landesrat Dr. 
Stephan Pernkopf teil, der sich 
für die äußerst positive Zusam-
menarbeit bedankte. 

Es wird viel über die Fischerei 
philosophiert, Bücher werden 
geschrieben und die Tricks 
weitergegeben wie heilige 
Mantras. Doch tatsächlich ist 
Fischen viel mehr: „Fischen 
verbindet“. Dieser Slogan ist 
kein leeres Wortspiel, sondern 
eine Tatsache, die sich im-
mer wieder bestätigt, ist die 
Fischerei doch ein wichtiger 
Teil der Gesellschaft, der na-
hezu von jedermann ausgeübt 
werden kann, egal welcher 
Hautfarbe, Herkunft oder re-
ligiöser Zugehörigkeit jemand 
ist. Eine Leidenschaft mit 
anderen Menschen zu teilen 
kann helfen, Grenzen zu über-
winden.  Unter diesem Motto 
stand auch unsere diesjährige 
Hauptversammlung. 

Fischen verbindet Menschen, 
die bei der Ausübung der An-
gelf ischerei oftmals Freund-
schaften knüpfen. Dass die 
Freundschaft von Fischern an-
geblich nur so lange halten 
soll, als der jeweils andere 
nicht den Fang des Tages 
macht, kann bestenfalls be-
haupten, wer freundschaft-li-
cher Konkurrenz mit Unver-

ständnis gegenüber steht oder 
gar Neid verspürt. Tatsächlich 
erscheint die Verbindung 
zwischen Fischern wie das 
letzte Verbindungsglied einer 
Kette, an deren Anfang das 
Gewässer steht.
Fischen verbindet auch 
Gewässer, etwa wenn in der 
Vergangenheit getrennte Ab-
schnitte wieder angebunden, 
mit einander verbunden oder 
durchgängig gemacht werden. 
Dies ist beispielsweise mit 
dem großen Projekt Mostvier-
tel - Wachau bereits gelungen 
(mehr dazu in diesem Heft).

Fischen verbindet auch Betrof-
fene und Fachleute, wie etwa 
im Rahmen der beiden Arbe-
itskreise „Kleinwasserkraft“ 
oder „Fischotter“. Dieser hat 
auch unser, von Vertretern 
des Naturschutzes positiv 
bewertetes Positionspapier 
zum Thema Fischotter aus-
gearbeitet und bildet den Kern 
unserer angelaufenen wissen-
schaftlichen Untersuchungen 
der Fischotterpopulationen in 
Niederösterreich. 

Das manche sogar abstreiten, 
dass es nennenswerte Bestände 
von Fischotter gibt, nehmen 
wir zur Kenntnis und sehen 
dies als direkten Auftrag, ob-
jektiv als Interessenvertreter 
der Fischerei heran zu gehen. 
Der Arbeitskreis „Klein-
wasserkraft“ hingegen soll 
Gewässerstrecken ausweisen, 
deren energiewirtschaftliche 

Nutzung den Verlust ihrer Ein-
maligkeit bedeuten würde und 
die daher in Ihrer natürlichkeit 
unbedingt erhalten bleiben 
sollten. Keine leichte Aufgabe, 
denn jedes Gewässer ist ein-
malig und wäre bereits deshalb 
schützenswert. 
Vor allem da unser kleines Land 
Niederösterreich mit seinen 
vielfältigen Kulturlandschaften 
auch international hoch geschätzt 
wird und trotz vieler Probleme, 
deren Lösung allerdings durch 
die konsequente Arbeit der 
Fischerei vorangetrieben wird,  
immer noch ein Traumziel für 
Fischerinnen und Fischer aus 
aller Welt ist.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein kräftiges Petri Heil!

Ihr Landesfischermeister,
Karl Gravogl

 LandesfischereiNachrichten                   3

NÖ Landesf ischere iverband

Fo
to

: R
ai

m
o 

R
um

pl
er

, h
tt

p:
//

w
w

w
.r

ai
m

o.
at

Vorwort des LFM
Liebe Fischerinnen und Fischer



 4                  LandesfischereiNachrichten

NÖ Landesf ischere iverband

Am Feitag dem 11. April 2014 
wurde unter dem Vorsitz 

des L andesf ischer meisters  
Karl Gravogl in St. Pölten die 
Jahreshauptversammlung 2014 
des NÖ Landesfischereiverbandes 
abgehalten.

An der Spitze der Ehrengäste 
konnte  Karl Gravogl, Dr. Stephan 
Pernkopf, Landesrat für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie, der 
die Vertretung des Landeshaupt-
mannes Dr. Erwin Pröll übernom-
men hatte, begrüßen. Mit großer 
Freude konnte der Vorsitzende 
auch Frau Hofrätin Dr. Susanne 
Gyenge, Leiterin der Abteilung 
Agrarrecht und ihren Stellvertreter 
Hofrat Mag. Gerald Thallauer 
begrüßen. Weiterer Ehrengast 
war der Vortragende, Herr Hofrat 
DI Ludwig Lutz, Leiter der Gruppe 
Wasser und auch der Sprecher 
der Arbeitsgemeinschaft der NÖ 
Bezirkshauptleute für den Bereich 
Forst- und Agrarwesen, Jagd und 
Fischerei und Bezirkshauptmann 
von Wien Umgebung, Hofrat 
Mag. Wolfgang Straub beehrte die 
Hauptversammlung mit seiner 
Anwesenheit.  Besonders freute 
es Karl Gravogl, auch den emeri-
tierten Landesfischermeister und 
langjährigen Freund und Partner, 
Herrn Kommerzialrat Dr. Anton 
Öckher unter den Ehrengästen 
begrüßen zu dürfen. 

Weiters begrüßte Gravogl die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Amtes der NÖ Landesregier-
ung, der NÖ Landwirtschaftskam-
mer, der Land und Forstbetriebe 
Österreichs sowie die Vertreter 
des NÖ Teichwirteverbandes und 
die Vertreter der Landesfisch-
ereiverbände Österreichs und 
richtete auch an die Vertreter 
des Österreichischen Fischereiv-
erbandes, des Österreichischen 
Kuratoriums für Fischerei und 

Gewässerschutz sowie die drei 
größten Vereine und Verbände 
des Landes, der Österreichischen 
Fischereigesellschaft, gegr. 1880, 
den Verband Österreichischer 
Arbeiter-Fischerei-Vereine und 
den Österreichischen Sport und 
Fischereiverband seine Grüße.

Als weiteren Gast begrüßte der 
Vorsitzende Gravogl den Prä-
sidenten der österreichischen 
Tierärztekammer, Landesstelle 
NÖ, Dr. Heinz Heistinger, der 
zum Abschluss der Veranstaltung 
auch einen interessanten Vortrag 
über eine Tierseuchenübung 2013 
innerhalb eines Natura 2000 
Gebietes hielt. In diesem wurde 
eindrucksvoll dokumentiert, wie 
wichtig und sinnvoll eine Meldep-
f licht und veterinärtechnische 
Untersuchung in Bezug auf 
Besatzfische sein kann.

Zu guter Letzt wurden die anwe-
senden Träger der Ehrennadeln 
sowie die Ehrengäste, die nach 
dem Beschluss der Hauptversam-
mlung mit der Ehrenmitglied-
schaft des NÖ Landesfischereiv-
erbandes ausgezeichnet wurden 
und die zahlreichen Mitglieder 
und Delegierten der Fischereire-
vierausschüsse herzlich begrüßt.

Landesgeschäftsführer Gregor 
Gravogl berichtete über die Ver-
waltungstätigkeit des Landesfisch-
ereiverbandes und das erfolgreich 
abgelaufene Geschäftsjahr 2013:

Im Jahr 2013 hat der Vorstand in 6 
Sitzungen die satzungsgemäßen 
Aufgaben erledigt. Zusätzlich 
hat sich der Vorstand des NÖ 
Landesfischereiverbandes von 
Expertenteams beraten lassen, 
die in gesondert einberufenen 
Arbeitskreisen, nämlich der 
Arbeitsgruppe Fischotter und der 
Arbeitskreis Kleinwasserkraft, 

Lösungsansätze für diese wichti-
gen Themen realisiert haben.

Zum Stichtag 31. Dezember 
2013 waren in NÖ 43.327 gültige 
Fischerkarten registriert. 

2013 fanden insgesamt 105 Kurse 
zur Erlangung der amtlichen 
Fischerkarte für Niederöster-
reich statt, in deren Folge 2.551 
Fischerkarten ausgestellt wurden, 
davon immerhin 468 an Kinder- 
und Jugendliche bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres. Die 
Kinder- und Jugendlichen werden 
durch den NÖ Landesfischereiver-
band gefördert, was übrigens sehr 
guten Anklang findet.

Weiter wurden 851 Briefe 
geschrieben, 7.695 Poststücke 
zum Versand gebracht, 52.200 
Zahlscheine gedruckt und nach 
Postleitzahlen sortiert und ver-
schickt, 871 Adressänderungen 
durchgeführt, aber auch 631 (!) 
nicht zustellbare Mitteilungsblät-
ter bearbeitet. Im Berichtszeitraum 
wurden zudem 489 Duplikate 
von Fischerkarten ausgestellt 
und 1.838 Fischergastkarten an 
die Fischereirevierverbände über-
sandt.

 „F ischen  ver binde t “-  H V  de s  NÖ L F V  vom 11.  A pr i l  2014

Von links: HR Mag. Gerald Thallauer, 
Kassier Dr. Hans Kaska, 

Lfm. Stv. DI Gottfried Pausch,  
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Aufgabe der Hauptversammlung 
ist es unter anderem, die Höhe 
der Fischerkartenabgabe und des 
Verbandsbeitrages gemäß § 31 
Abs. 5 Ziffer 6. in Verbindung 
mit § 15 Abs. 2 NÖ Fischereigeset-
zes 2001 festzulegen. Als Basis 
für die Bewertung ist der von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich 
publizierte Verbraucherpreisindex 
(VPI 2000) heran zu ziehen. Für 
April 2011 – der als Basis für die 
Neuberechnung gilt– betrug der 
VPI 125,2 Punkte gegenüber 131,4 
im Februar 2014. Die Steigerung 
des VPI betrug somit 4,95 %. Der 
Vorstand hat in seiner Sitzung 
vom 24. März 2014 beschlossen, 
der Hauptversammlung keine 
Erhöhung für 2015 vorzuschlagen 
und die Mitglieder und Dele-
gierten zur Hauptversammlung 
haben dies beschlossen.

Damit beträgt die Fischerkarten-
abgabe auch per 1. Jänner 2015 
€ 18,30 und der Verbandsbeitrag 
beträgt somit per 1. Jänner 2015 
weiterhin € 6,20.

Daher bleibt die Fischerkarten-
verlängerung auch für das Jahr 
2015 der Betrag unverändert bei 
€ 24,50.

Es wurden nicht weniger als 
18 Tagesordnungspunkte zur 
Geschäftsgebarung des NÖ Lan-
desfischereiverbandes im Jahr 
2013 erörtert. 
In diesem Zusammenhang wurde 
der 8 köpfige Vorstand des NÖ 
Landesfischereiverband durch die 
anwesenden und stimmberechtig-
ten Verbandsmitglieder entlastet 
und bestätigt.

Ein Tagesordnungspunkt bein-
haltete die Ehrung verdienter 
Mitglieder. Unter diesen waren 
KR Dr. Anton Öckher, Ing. 
Michael Schremser und Dr. Otto 
Schwomma leider verhindert.
Alle drei zeichneten sich durch 
jahrzehntelange konstruktive 
und kompetente Mitarbeit in den 
Gremien und Landesverbänden 
aus.

Abschließend resümierte Karl 
Gravogl in seiner Rede über die 
vergangenen Jahre und zukünftige 
Wünsche an die Zukunft ganz im 
Sinne des Mottos der 13. Hauptver-
sammlung: „Fischen verbindet“.

„Die Erfolge der vergangenen 12 
Jahre motivieren uns, die Durch-
gängigkeit, Revitalisierung und 
Renaturierung der Flüsse in unse-
rem schönen Bundesland weiter 
zu verfolgen. Wir können stolz auf 
die Arbeit seit 2002 zurückblicken 
und haben dabei die innere Befrie-
digung, dass sich das große Projekt 
des Landes, „Selbstverwaltung der 
Fischerei in Niederösterreich“ und 
damit verbunden die Auslagerung 
von behördlichen Aufgaben bestens 
bewährt“.

Für die kommende Saison 2014 
wird der NÖ Landesfischerei-
verband seine Arbeit weiter 
im Sinne seiner Aufgaben 
vorantreiben und sich für alle 
Belange der Fischerei in NÖ in 

gewohnter Weise kompetent und 
präsent zeigen.

Eine besondere Ehre für ein 
Leben für die Fischerei und den 
Gewässerschutz.

Ein Tröpfchen in Ehren...

Von links: LFM Karl Gravogl, Ing. Michael 
Schremser, LFM Stv. DI Gottfried Pausch

Von links: Lfm. Karl Gravogl, Lfm. i.R. Dr. Anton 
Öckher und Landesrat DI Dr. Stephan Pernkopf

 „F ischen  ver binde t “-  H V  de s  NÖ L F V  vom 11.  A pr i l  2014

Von links: Lfm. Karl Gravogl, 
Gf. Gregor Gravogl, 
Kassier Stv. Ing. Michael Hohenegger 
und Landesrat DI Dr. Stephan Pernkopf 
am Rednerpult

Fotos: Peter Lehmann
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Einheitswert für Fischerei und Aquakultur

Am Montagvormittag des 07. Juli 2014 fand im Vortragssaal der Niederösterreichischen Landes-Land-
wirtschaftskammer eine Informationsveranstaltung zum Thema „Einheitswert Hauptfeststellung 2014 
– Bewertung der Fischerei und Aquakultur“ durch die beiden Referenten der LK NÖ, Dir. Wolfgang 
Weichselbraun (Abteilungsleiter Betriebswirtschaft) und Leo Kirchmaier, Bakk. techn. (Referent für 
Aquakultur) statt. An der äußerst gut besuchten Veranstaltung nahmen über 100 Zuhörer aus den ver-
schiedenen Branchen der Fischerei – also Teichwirte, Fischzüchter und Fischereirevierbewirtschafter 
- teil. Dabei ging es um die genauen Bewertungsrichtlinien sowie das korrekte Ausfüllen der Bewer-
tungsbögen. Die Hauptfeststellung folgte dem Stichtagsprinzip mit 01.01.2014 wobei die Fischerei und 
Aquakultur als sogenanntes „übriges land- und forstwirtschaftliches Vermögen“ bewertet wird. Ziel 
dieser Hauptfeststellung 2014 ist die Anpassung und Aktualisierung der Einheitswerte an die unter-
schiedlichen Entwicklungen und Bedingungen der letzten 25 Jahre. Im Konkreten wird bei der Bewer-
tung zwischen Teichwirtschaften, Angelfischerei in Teichen, Durchf lussanlagen und Fischereirechten 
an stehenden sowie f ließenden Gewässern unterschieden. Die Zustellung der ersten Bescheide wird ab 
dem Monat November erwartet. Die LK NÖ wird wiederum rechtzeitig über die Möglichkeiten, die dem 
Bewirtschafter zustehen, ein Rechtsmittel einzulegen, informieren. Die neuen Einheitswerte werden 
ab 01.Jänner 2015 für die Berechnung von z.B. Grundsteuer und Kammerumlage herangezogen. Für 
die Berechnung der Sozialversicherung der Bauern werden die neuen Einheitswerte ab 01.Jänner 2017 
schlagend.

Ein Bericht von Leo Kirchmaier, Bakk. Techn.

Den Fischen auf der Spur
Die Roadtour „WasserReich Öster-
reich 2014 – den Fischen auf der 
Spur“ hat alle Erwartungen über-
troffen.
Ein Jahr Vorbereitung und ein logist-
ischer Kraftakt war die groß angekün-
digte Roadtour „WasserReich Öster-
reich 2014“: Mit Europas größtem 
mobilen Aquarium als Mittelpunkt 
war es den Veranstaltern VÖAFV, 
ÖFG, ÖKF und ÖFV gelungen, eine 
noch nie dagewesene Info- und 
Imagekampagne für die Fischerei 
und den Gewässerschutz in Öster-
reich auf den Weg zu bringen. Nach 
der erfolgreichen Tourstation Wien 
staunten unzählige Besucher Anfang 
Juni bei der Schiffsanlegestelle 
Krems über die heimische Fischwelt. 
Als Partner wurden die Veranstalter 
dabei vom NÖ Landesfischereiver-
band, dem Fischereirevierverband 
I Krems, der Österreichischen 
Bundesforste AG und der Wiener 
Universität für Bodenkultur (BOKU) 
unterstützt. 
Gemeinsam wurden naturbegeis-
terte Menschen umfassend über 

Lebensweise, Artenvielfalt, Erken-
nungsmerkmale der Fische u.v.m. 
informiert. Sterlet, Hecht, Karpfen, 
Zander, Forellen sowie auch viele 
Kleinfischarten waren dabei greifbar 
nahe.
Auch die Bedeutung des heimischen 
Fisches als gesundes, wertvolles Nah-
rungsmittel war informativer und 
kulinarischer Bestandteil. 
Schautafeln mit den wichtigsten 
Infos zu den aktuellen  Einflussfak-
toren auf unsere Gewässer und 
ausgezeichnetes Filmmaterial mit 

einzigartigen Bildern rundeten 
die dreitägige Infoveranstaltung in 
Krems ab.

Groß war auch das Interesse der Medien 
bei der Pressekonferenz im Kremser 
Restaurant „Wellenspiel“. Hier standen 
ORF-Wetterlady Christa Kummer, die 
bereits im Rahmen des Wiener Presse-
frühstücks mit dabei war; Reinhard 
Resch, Bürgermeister der Stadt Krems; 
wissenschaftlicher Tourberater und 
Prof. Dr. Mathias Jungwirth (BOKU); 
Wachau-Life+Projektleiter Martin 
Mühlbauer; unser Landesfischer-
meister Karl Gravogl sowie Volksan-
walt und VÖAFV-Präsident Günther 
Kräuter den Medienvertretern zur 
Verfügung.

Mit der Freude über den großartigen 
Erfolg in Wien, Niederösterreich und 
Oberösterreich wird bereits an der 
Fortführung von „Wasserreich Öster-
reich“ in anderen Bundesländern für 
die Jahre 2015/16 gearbeitet.

Bericht: Martin Genser
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Das Aquarium war ein Publikumsmagnet 
für jung und alt. 



Es  ber ichtet  der
FRV I  Krems

Revitalisierungsprojekt Altarm Fladnitz
Hintergrund und Ist-Zustand 

Im Zuge der Errichtung des 
Donaukraftwerks Altenwörth in den 
Jahren 1973 bis 1976 wurde durch 
den rechtsufrigen Rückstaudamm 
das Augebiet zwischen Furth und 
Traismauer mit den darin gelegenen 
Altarmen und Ausständen von der 
Donau abgetrennt. In der Folge müs-
sen die westlich von Hollenburg im 
Bereich der Alten Fladnitz anfallen-
den Wässer vom Fladnitzteich über 
ein Pumpwerk in die Donau geleitet 
werden. Die im Bereich Hollenburg 
und östlich davon anfallenden 
Wässer fließen über das Marktwasser 
und den Dammbegleitgraben in den 
linken Traisenwerksbach und weiter 
in die Traisen, die unterhalb 
des KW Altenwörth in die 
Donau mündet. Zur Dota-
tion der Augewässer östlich 
Hollenburg wird über ein 
Einlaufbauwerk (EB 3) Donau-
wasser zugeleitet.  

Aus einem einst mit der Donau 
kommunizierenden, vielfältig 
strukturierten  Augewässer-
system, das vielen (Donau-)Fis-
charten als Laichgebiet, Jung-
fischhabitat, Rückzugs- und 
Lebensraum diente, wurden 
weitgehend isolierte, fischökologisch 
verarmte Restgewässer mit Verland-
ungstendenz, die durch zeitweise 
Dotation mit Donauwasser gerade 
noch am Leben gehalten werden.

Ein ambitioniertes Vorhaben

Vor diesem Hintergrund kam es 
über Initiative der Dorferneuerung 
Hollenburg und des NÖ Landesfisch-
ereiverbandes zu Gesprächen mit 
Betroffenen und Interessenten über 
Möglichkeiten einer Revitalisierung 
des ehemaligen Altarms Fladnitz, 
in die von Anfang an auch die 
Stadtgemeinde Krems und Verbund 
Hydro Power eingebunden waren. 
Dankenswerterweise erklärte sich 
die Stadtgemeinde Krems bereit, eine 
Machbarkeitstudie zu finanzieren, 
mit deren Durchführung die Hydro 

Ingenieure UWT GmbH beauftragt 
wurde. 
In dieser Studie wurden drei Vari-
anten näher untersucht. Die ersten 
beiden gehen von einer Dotation des 
Marktwassers mit kühlem, schweb-
stoffarmem Qualm- und Sicker-
wasser aus dem Bereich der Alten 
Fladnitz aus. Als Verbindungsele-
ment ist in Variante 1 eine rund 750 
m lange Bohrverbindung durch den 
Hollenburger Felsen und in Variante 
2 eine Druckleitung entlang der 
Lärmschutzwand der Schnellstraße 
vorgesehen. Damit müssten über 
das Pumpwerk beim Fladnitzteich 
nur noch hohe Wasserführungen 
abgepumpt werden, ein  Dauerbetrieb 
wäre nicht mehr notwendig. Zur 

Herstellung einer fischpassierbaren 
Verbindung zur Donau würde ein ent-
sprechendes Bauwerk im Bereich des 
bestehenden EB 3 errichtet werden.
Variante 3 sieht keine Verbindung 
zwischen Marktwasser und Alter 
Fladnitz vor. Die erforderliche Dotier-
ung des Marktwassers würde zur 
Gänze aus der Donau im Bereich 
des EB 3 und der dort vorgesehenen 
Fischwanderhilfe erfolgen.

Realistisches Modell 
und Ausblick

 
Nach ausführlicher Diskussion der 
Vor- und Nachteile sowie der zu erwar-
tenden Kosten wurde einvernehmlich 
die Variante 3 als jene identifiziert, 
deren Umsetzbarkeit realistisch ers-
cheint. Da die Dotationswassermenge 
aus der Donau begrenzt ist, können 

die bis zu 40 m breiten Altarmteile 
nicht ausreichend stark durchströmt 
werden um eine Verlandung durch 
das feinsedimentreiche Donauwasser 
zu verhindern. Es ist daher vorge-
sehen, im Bereich breiter Altarme 
neue Parallelgewässer anzulegen, die 
aufgrund ihres Fließgewässercharak-
ters imstande sind, die Dotation aus 
der Donau weiterzuleiten, ohne zu 
verlanden. Die Altarme sollen unter-
stromig fischpassierbar an das neue 
Fließgewässer angebunden werden, 
sodass der Altarmcharakter erhalten 
bleibt. Zugleich werden die Altarme 
für Fische aus der Traisen und über 
die neue Traisenmündung auch aus 
der Donau wieder erreichbar. Darüber 
hinaus ist vorgesehen, die Dotation 

aus der Donau jahreszeitlich 
dynamisch zu verändern, 
sodass im Frühjahr und Som-
mer eine höhere Dotation 
gegeben ist und sowohl die 
Fließgewässerabschnitte als 
auch die Altarmteile stärker 
benetzt werden. Dadurch wird 
die Ufervegetation eingestaut 
und die Bedingungen für 
Krautlaicher und Jungfische 
werden wesentlich verbes-
sert. Zudem entsteht in den 
Fließgewässerabschnit ten 
neuer Lebensraum für strö-

mungsliebende Arten.

Vor Beginn einer Detailplanung sind 
freilich noch einige technische und 
hydraulische Fragestellungen näher 
zu untersuchen und abzuklären. 
Und es sind alle Beteiligten gefordert, 
zeitnah ein tragfähiges Finanzier-
ungsmodell zu entwickeln.

Es bleibt zu hoffen, dass die Reali-
sierung des Vorhabens gelingt und 
sich zwischen Hollenburg und Trais-
mauer wieder ein gut dotiertes, reich 
strukturiertes und mit Traisen und 
Donau vernetztes Augewässersystem 
mit einer vielfältigen Fischfauna ent-
wickeln wird.

Bericht: DI Andreas Käppl, 
DI Martin Mühlbauer, 
Ing. Ernest Hadwiger
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Kann der Fladnitz-Altarm noch gerettet werden?
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Im Herbst 2013 wurde vom 
Institut für Hydrobiologie 

der Universität für Bodenkultur 
eine Fischartenkartierung im 
Marchfeldkanal-System (MFKS) 
durchgeführt. Das Projekt wurde 
von den ansässigen Fischereiaus-
übungsberechtigten angeregt und 
vom Fischereirevierverband II
Korneuburg, der Betriebsge-
sellschaft Marchfeldkanal, dem 
Wiener Fischereiausschuss und 
dem Sport- und Fischereiverein 
Marchfeld gefördert. 

Das MFKS wurde in den Jahren 
1987 bis 1992 gebaut und 1993 
erstgeflutet. Das System beginnt 
mit dem Marchfeldkanal am Ein-
laufbauwerk bei Langenzersdorf. 
Dieser mündet bei Deutsch – Wa-
gram in den Rußbach, durchfließt 
anschließend das Marchfeld und 
mündet flussab von Hainburg in 
die Donau. Das MFKS kann als 
künstlich geschaffener Nebenarm 
der Donau angesehen werden, der 
auf einer Gesamtlänge von 58 km 
die Stauwurzel des Kraftwerks 
Freudenau mit der frei fließenden 
Donau flussab von Wien verbin-
det. Die Fischregion entspricht 
dabei am ehesten dem Übergang 
zwischen Barben- und Brachsen-
region. 

Die fischökologischen Verhältnisse 
im MFKS wurden vom Institut für 
Hydrobiologie unter dem Einsatz 
unterschiedlichster ökologischer 
Methoden ab der Erstflutung über 
einen Zeitraum von ca. 10 Jahren 
untersucht. Die Besiedelung und 
Nutzung des Lebensraumes wurde 
mittels Elektrobefischungen, Reu-
senfängen, Radiotelemetrie und 
Driftversuchen etc. erhoben, wobei 
über die gesamte Beobachtungspe-
riode in Summe 51 verschiedene 
Fischarten nachgewiesen werden 
konnten. Im gesamten vorange-
gangenen Untersuchungszeitraum 

war eine Dominanz von euryöken 
(toleranten) Fischarten gegeben, 
was zum Teil auf strukturelle 
Defizite und den geregelten Ab-
fluss dieses künstlichen Systems 
zurückzuführen ist.

Im Herbst 2013 wurden bei einer 
Streifenbefischung mit Boot fünf 
verschiedene Abschnitte zwischen 
Langenzersdorf und Teichhof im 
Marchfeld sowie ein Abschnitt 
in den Donauauen kurz vor der 
Mündung in die Donau beprobt. 
Die erhobenen Biomassen schwan-
ken zwischen 438 kg/ha und 164 
kg/ha, wobei die höheren Werte 
erwartungsgemäß in den besser 
strukturierten, flussaufwärtigen 
Abschnitten rund um Wien gege-
ben waren. Eine Ausnahme stellt 
der Auabschnitt dar, in dem in 
Summe auf 1,5 km Länge nur 
äußerst geringe Fischdichten
(3 kg/ha Biomasse) festgestellt 
wurden. Warum die Bestände dort 
derart gering waren, obwohl dieser 
Abschnitt in den 1990er Jahren 
immer einen guten und artenrei-
chen Fischbestand aufwies, konnte 
bisher nicht geklärt werden. 

Der Marchfeldkanal

Es ber ichtet  der
FRV I I  Korneuburg

Rechts: Der Marchfeldkanal hat einiges zu 
bieten für das Fischerherz und 

bedrohte Tierarten.

Auch kleine Jungkarpfen werden einmal groß.



 LandesfischereiNachrichten                   9

Es  ber ichtet  der
FRV I I  Korneuburg

2013 wurden insgesamt 35 verschie-
dene Arten gefangen. Besonders 
positiv ist, dass nunmehr neben 
den typisch toleranten Arten wie 
Laube, Brachse und Aitel viele sehr 
anspruchsvolle strömungsliebende 
Cyprinidenarten wie die Barbe, 
die Nase, der Nerfling und v.a. der 
Frauennerfling einen Gutteil der 
Biomassen und Abundanzen stel-
len. Bei diesen vier Arten wurde 
zudem eine natürliche Reproduk-
tion nachgewiesen. Besonders 
erfreulich ist dabei die gesunde 
Population des Frauennerflings, 
eine ganzjährig geschützte Art, 
welche in dieser Größe in Öster-
reich einmalig sein dürfte und 
den Wert dieses Gewässersystems 
für diese hochgradig gefährdete 
Art hervorhebt. Daneben konnten 
auch andere gefährdete Arten wie 
der Streber (ebenfalls ganzjährig 
geschützt) sowie Zingel oder 
Schrätzer nachgewiesen werden.

Angelfischereilich liegt der Fokus 
am MFKS auf den drei Hauptarten 
Karpf, Hecht und Zander. Wäh-
rend der Hecht in allen Bereichen 
hohe Dichten und einen gesunden 
Populationsaufbau aufweist und 
Hechtbesatz im MFKS somit 
unnötig erscheint, konnte beim 
Zander zwar natürliche Repro-
duktion nachgewiesen werden, 
die Dichten sind allerdings ge-
ringer. Der Zanderbestand wird 
im oberen Revierteil durch den 
dominanteren Hecht reguliert 
und steht im unteren Revierteil in 
direkter Konkurrenz zum Wels. 
Hier wäre zu hinterfragen, ob ein 
Zanderbesatz überhaupt noch zu 
einer Steigerung des Bestands bei-
trägt. Vom Karpfen konnten auch 
einzelne Jungfische nachgewiesen 
werden, die möglicherweise aus 
eigenständiger Vermehrung stam-
men. Für einen angelfischereilich 
nutzbaren Karpfenbestand sind 
Besatzmaßnahmen im MFKS 

zumindest zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch nicht verzichtbar, 
wobei die Besatzzahlen unbedingt 
immer den Ausfangzahlen gegen-
über zu stellen sind. Generell ist 
die Sinnhaftigkeit von Besatzmaß-
nahmen in einem derart produk-
tiven Gewässer wie dem MFKS 
immer zu hinterfragen. Klug wäre 
es, Besatzfische – unter Anleitung 
und Beratung fachlich ausgebil-
deter Profis - zu markieren. So 
könnte aufgrund der Rückfänge 
bewertet werden, wie sinnvoll das 
für den Fischbesatz aufgewendete 
Geld tatsächlich eingesetzt wurde. 
Insbesondere von einem Besatz 
von Fischen unbestimmter oder 
gar fragwürdiger Herkunft ist un-
bedingt abzuraten.

Abschließend ist anzumerken, dass 
das MFKS, obwohl es ursprüng-
lich vorwiegend zum Zwecke der 
Wasserversorgung im Marchfeld 
errichtet wurde, nunmehr ein her-
vorragendes Fischwasser darstellt, 
das sowohl aus angelfischereilicher 
wie auch aus ökologischer und 
naturschutzfachlicher Hinsicht 
vieles zu bieten hat.

Bericht: DI Thomas Friedrich & 
Dr. Günther Unfer
Fotos: DI Thomas Friedrich

„Ein ökologisch höchst wertvolles, künstliches Gewässer“

Ein wunderschöner Frauennerfling 
aus dem Marchfeldkanal
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Das LIFE + Projekt Mostviertel 
– Wachau hat in nur 5 Jahren 

9 gewässerökologische Maßnah-
men umgesetzt und zwar an der 
Ybbs, Pielach und Donau. Das 
übergeordnete Ziel des Projekt war 
es, die Lebensraumsituation in den 
Flüssen nachhaltig zu verbessern 
und durch Renaturierung vermehrt 
flusstypische Strukturen wie Kies-
bänke, Tiefstellen, naturnahe Ufer, 
Totholz etc. herzustellen bzw. zu ini-
tiieren. Heute kann gesagt werden, 
dass dies erfolgreich war und die 
Hochwässer der beiden vergange-
nen Jahre bereits die erwünschten 
Überformungen brachten, jedoch 
die hergestellten Flussstrukturen 
erhalten blieben. Die Ziele sind in 
der FFH- Richtlinie, dem Manage-
mentplan des Europaschutzgebiets 
„NÖ Alpenvorlandflüsse“ und der 
EU Wasserrahmenrichtlinie veran-
kert. 

In der Donau wurden bei Schallem-
mersdof und Schönbühel ganzjäh-
rig durchströmte Nebenarme mit 
erheblichem Durchfluss angelegt. 
Hier wurde auch die historische 
Situation (die Nebenarme gab 
es bereits vor der Regulierung) 
weitgehend wieder hergestellt. Bei 
Schönbühel befindet sich nun auch 
eine Insel in der Donau, die sich als 
Naturzone entwickeln kann. Bei 
Dürnstein wurde ein unterstromig 
mit der Donau verbundener Altarm 
(Biotop Frauengärten) angelegt.

Die Mündung des Pielachflusses 
wurde komplett umgestaltet um 
Fischen die Wanderung von der 
Donau in den wichtigsten Laich-
zubringer der Wachau besser zu 
ermöglichen. Die alte Sohlrampe, 
bei Niederwasser ein Hindernis, 
aus Zeiten des Kraftwerksbaus ist 
somit Geschichte. 2014 wanderten 
bereits Nasen, Barben und Huchen 
über die neue Strecke in die Pielach 
zum Laichen. In dieser Maßnahme 
wurde auch eine Vernetzung zum 
Lateiner Altarm geschaffen, die 
sich im Zuge eine zweijährigen 

fischökologischen Monitorings als 
überaus erfolgreich darstellte. Hier 
konnten im Untersuchungszeit-
raum insgesamt 2.465 Fische durch 
Reusenmonitoring erfasst werden. 
Insgesamt waren 28 heimische 
Arten, darunter 6 FFH Arten, am 
Aufstieg von der Donau in den La-
teiner Altarm beteiligt (Quelle: Mo-
nitoringauftrag LIFE Projekt an ezb 
TB Zauner GmbH). An der Pielach 
entstand zudem ein neues Natur-
schutzgebiet, das den Fluss und die 
Hangwälder miteinschließt.

In Amstetten wurde ein großzügi-
ger Nebenarm im Auwald wieder 
hergestellt, der historisch bestan-
den hat. Im Fluss befindet sich 
nun eine Insel mit unbefestigten 
Ufern. Dadurch wurden ökologisch 
wertvolle und für den Menschen 
ansprechende Flusslandschaften 
initiiert. Die Ybbs besitzt nun wie-
der vielfältige Uferbereiche, Struk-
turen und Inseln – und das mitten 
im Stadtgebiet von Amstetten!
In Hausmening und Winklarn wur-
den umfangreiche Umgestaltungen 
des Flussbetts vorgenommen und 
diese weisen bereits ein vermehrtes 
Angebot an Kiesbänken und Natu-
rufern gegenüber dem vorherigen 
Flusszustand auf.

Nicht zuletzt wurde auch der Aspekt 
Fischaufstieg im Projekt bearbeitet. 
So entstand bei der Wehranlage in 
Greinsfurth an der Ybbs ein großer 
sogenannter „Vertical slot Fisch-
pass“. Das herausragendste Ergeb-
nis war der Aufstieg von 

5 Huchen mit einer Körpergröße 
von jeweils ca. einem Meter (Quelle: 
Monitoringauftrag LIFE Projekt- 
Stadtwerke Amstetten an IBGF 
Mag. Mitterlehner).

Ermöglicht wurden die Maß-
nahmen an der Ybbs durch die 
Finanzierung der EU im Rahmen 
von LIFE+, dem Lebensministeri-
um und die Förderung durch das 
Umweltförderungsgesetz, dem 
NÖ Landesfischereiverband und 
Fischereirevierverband III Am-
stetten, dem NÖ Landschaftsfonds, 
sowie den Projektpartnern via 
donau,  Stadtgemeinde Amstetten 
und Stadtwerke Amstetten. Die Ko-
ordination und Abwicklung erfolgte 
durch die Abteilung Wasserbau des 
Landes Niederösterreich.

Die gute Zusammenarbeit der Be-
teiligten und auch anderer involvier-
ter Organisationen hat wesentlich 
zum Erfolg und der Weiterführung 
einer Reihe von LIFE Projekten in 
Niederösterreich beigetragen- einen 
herzlichen Dank dafür.

Das Projektteam arbeitet derzeit am 
Abschluss der Berichte und wird 
demnächst an dieser Stelle weitere 
Projektinformationen und fisch-
ökologische Ergebnisse präsentie-
ren können.
www.life-mostviertel-wachau.at

DI Dr. Thomas Kaufmann und 
Mag. Christian Mitterlehner 
(Mitglieder Projektteam 
Life+ Mostviertel- Wachau)

LIFE+ Projekt Mostviertel – Wachau erfolgreich abgeschlossen

Es ber ichtet  der
FRV I I I  Amstetten

Flachwasser- und Ruhezonen als wichtige 
Strukturverbesserung für unsere Jungfische.

Ein symbolisches Bild. Mensch und Natur 
bilden eine Einheit.
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Im Zuge von Überlegungen zur 
Vorbereitung von Regionalpro-

grammen wurde von der Gruppe 
Wasser am Amt der NÖ Landesre-
gierung (Leitung: HR DI Ludwig 
Lutz) eine Projektgruppe ins Leben 
gerufen, die sich mit der Auswei-
sung wertvoller Gewässerstrecken 
beschäftigen sollte. Auf Initiative 
von Alt-Landesfischermeister Dr. 
Öckher gelang die Einbindung 
des NÖ Landesfischereiverbandes 
in diese Arbeitsgruppe und in der 
Vorstandssitzung des NÖ LFV vom 
17. Juni 2013 wurde ein Arbeitskreis 
beschlossen, der die Bearbeitung 
übernehmen und die Interessen der 
Fischerei entsprechend vertreten 
sollte. Als Vertreter der Revieraus-
schüsse wurden Ing. Hadwiger 
(FR I, II), DI Hohenegger (FR III), 
Dr. Bauernfeind (FR IV) und Dr. 
Schwomma (FR V; seit 9.1.2014: 
LFM Gravogl) nominiert, mit der 
Koordination des Projekts und 
der wissenschaftlichen Betreuung 
wurde Dr. Bauernfeind betraut. 
Ziel des (noch nicht abgeschlosse-
nen) Projektes der Gruppe Wasser 
ist die Ausweisung besonders wert-
voller Gewässerstrecken an Fließ-
gewässern Niederösterreichs nach 
exakt definierten Kriterien, die an 
Hand von ausgewählten Indikatoren 
eine nachvollziehbare Einstufung 
ermöglichen. Dazu wurden zahl-
reiche Vorschläge von Sachverstän-
digen (Pöckl, Stundner), der Abt. 
Wasserwirtschaft WA2 (Lutz, Käfel, 
Winkler) und weiteren Organisa-
tionen (Österr. Fischereiverband 
ÖFV / Hinterhofer; Umweltdach-
verband / Heilingbrunner, Goby; 
Boku Wien / Jungwirth, Schmutz, 
Muhar, Scheikl; Knollconsult / 
Knoll, Glocknitzer) eingebracht, die 
letztlich zur Aufstellung einer ver-
bindlichen Liste führte. Als maß-
gebliche Hauptkriterien wurden 
festgelegt: Natürlichkeit, Seltenheit, 
ökologische Schlüsselfunktion, 
fischereiwirtschaftliche Bedeutung, 
Revitalisierungspotential, Rena-
turierungen, Landschaftsbild und 
Tourismus sowie Schutzgebiete.

In der Folge wurde von den Ver-
tretern der Revierverbände eine 
geeignete Methodik entwickelt, mit 
dem Reviere / Detailwasserkörper 
in Bezug auf ihre fischereiliche 
Bedeutung objektiv bewertet wer-
den konnten. Datengrundlage 
dafür waren die Angaben im NÖ 
Fischereikataster (Größe, Besatz, 
Fangstatistik, Lizenzen), Literatur-
daten, Abfischungen, Gutachten 
sowie die Experteneinschätzung 
durch Revierbetreuer und Bearbei-
ter. Zur Bewertung gelangten letzt-
lich vier Teilbereiche: Fischereiliche 
Lebensraumqualität (Laichschon-
stätten, Potential für Laichgebiete, 
freiwillige Schonstrecken, Verbau-
ungsgrad), Sozio-ökonomische Fak-
toren (Attraktivität, Erreichbarkeit, 
Zugänglichkeit), wirtschaftliche 
Faktoren (Lizenzen, Produktivität) 
und ökologische Sensibilität (emp-
findliche Fischarten / Fischnähr-
tiere). 
Von den 453 Fischereirevieren, die 
in die Revierbildung in Niederöster-
reich einbezogen sind, erfüllten 31 
Prozent (143 Reviere) die Kriterien, 
um in die Vorauswahl einbezogen 
zu werden, und konnten jeweils 
als Gewässerstrecken mit hoher 
(94 Reviere), sehr hoher (37) und 
höchster (12) fischereiwirtschaftli-

cher Bedeutung eingestuft werden. 
Bis 2015 sollen ein Endbericht und 
Möglichkeiten zur Umsetzung der 
Ziele vorgestellt werden. 

Bericht: Dr. Ernst Bauernfeind & 
Dr. Hans Kaska

„Aus einer Diskussion mit Vertre-
tern des NÖ Landesfischereiver-
bandes entstand die Überlegung, 
die besonders schützenswerten Ge-
wässerstrecken in Niederösterreich 
zu ermitteln und dabei über die 
wasserrechtlichen Kriterien hin-
aus auch die Fischerei, den Natur-
schutz sowie Tourismus und Frei-
zeitnutzung zu berücksichtigen. 
Der NÖ Landesfischereiverband 
unterstützte diese Arbeiten maß-
geblich durch sein hohes Fachwis-
sen und seine fundierten örtlichen 
Kenntnisse. Damit sind wir auf 
dem besten Weg, um erstmals in 
Österreich eine themenübergreifen-
de, umfassende Bewertung von Ge-
wässerstrecken vorlegen zu kön-
nen“.

Zitat: HR DI Ludwig Lutz, Leiter 
der WA-Gruppe Wasser des 
Amtes der NÖ Landesregierung

Ausweisung wertvoller Gewässerstrecken in Niederösterreich:

Es ber ichtet  der
FRV IV  St.Pö l ten

Ein Projekt der Gruppe Wasser am Amt der NÖ Landesregierung 

Blocksteinformation an der Erlauf.
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Es  ber ichtet  der
FRV V  Wr.  Neustadt

Wie immer im Frühjahr sam-
meln sich in den Monaten 

März bis April die Nasen der Donau 
und ziehen in ihre Zubringer zum 
Laichen. Einer dieser Laichflüsse, 
die Schwechat, liegt im Bereich des 
Nationalparks Donauauen östlich 
von Wien. Michael Komuczki 
beobachtet bereits seit vielen Jahren 
das Laichgeschehen der Nasen an 
der Schwechat im Bereich Achau 
und auch die Fischbestände im 
Donauraum westlich und östlich 
von Wien. Er beschreibt die Situa-
tion aus der Sicht des Anglers, für 
den nicht nur das Fangergebnis 
sondern das Naturerlebnis wichtig 
sind.

Michael Komuczki: Vorausschicken 
möchte ich, dass meine Fischer-
freunde und ich jede freie Minute 
nutzen, um die Natur und das 
Gewässer zu genießen. Wenn auch 
noch ein Fisch beißt, freut das den 
Petrijünger umso mehr.

Noch vor zwanzig Jahren ver-
richteten an den Kiesstrecken der 
Schwechat unzählige Nasen und 
auch andere Fischarten ihr jährli-
ches Laichgeschäft. Es war oft nicht 
einmal mehr der Gewässergrund 
vor lauter geschäftigen Fischen zu 
sehen. Dann hörte das geschäftige 
Treiben auf und man müsste blind 
sein um nicht zu erkennen, dass 
jedes Frühjahr weniger adulte 
Nasen zum Laichen in die Schwe-
chat und in andere Nebenflüsse 
der Donau aufsteigen. Die Folgen 
sind deutlich weniger Jungfische 
die sich in den sicheren Flachwas-
serzonen tummeln, und damit 
eine Störung der Altersstruktur 
der Fische. In Österreich und in 
den angrenzenden Ländern wird 
die Nase bereits als gefährdete 
oder gar als besonders gefährdete 
Fischart geführt.

Für uns Fischer stellt sich die Frage, 
auf welche Ursachen diese negative 
Entwicklung der Fischbestände 
zurückzuführen sein könnten.

Meine Überlegungen führten mich 
zu folgenden Schlüssen, die si-
cherlich keinen wissenschaftlichen 
Anspruch erheben, aber doch ein 
breites Spektrum der Problematik 
abdecken dürften.

Einerseits sehe ich eine deutliche 
Verschlechterung der Laich- und 
Habitatbedingungen als Folge 
früherer (fluss)baulicher Maßnah-
men. Am augenscheinlichsten 
sind etwa Steinwurfregulierungen 
und sonstige technische Verbauun-
gen der Ufer oder die Abtrennung 
früher verbundener Fluss- und 
Aubereiche. Aber auch der direkte 
Verlust von Aufstiegsmöglich-
keiten zu den Laichgründen in 
der Donau selbst und in ihren 
Zuflüssen durch Kraftwerke und 
andere Querverbauten sind nicht 
zu unterschätzen. Als ob dies noch 
nicht genug wäre, führt der von 
Schiffen rührende Wellenschlag 
zu täglichen Wasserschwankungen 
von oft bis zu einem halben Meter, 
besonders an der freien Fließstrecke 
östlich von Wien und besonders im 
Donaukanal. Ein Kahlschlag in den 
schützenden Uferrandbereichen 
und in den Auen, an dem leider 
auch der Biber mitwirkt, sowie eine 
Unterminierung von Dämmen am 
Donaustrom und den Aubereichen 
der Zubringer führen zu weiteren 
Problemen. Dazu kommt noch der 
Druck durch eingeschleppte La-
ichräuber, wie die nicht heimischen 
Grundelarten (sog. Neozoa). 

Außergewöhnliche Hochwässer 
und vermehrt auch Niedrigwasser 
tun dann das Übrige. Zu guter 
Letzt steht der Donauangler am 
Gewässer und stellt sich vor-
wurfsvoll die Frage, was er falsch 
gemacht hat, um wieder keinen 
Fisch zu fangen.

Äußerst bedenklich ist vor allem 
der Rückgang von Jungfischfän-
gen, was mir auch meine Fischer-
freunde immer wieder bestätigen. 
Beim Fischen ist es unvermeidbar, 

dass hin und wieder Jungfische an-
beißen. Vor einigen Jahren war es 
noch die Regel, dass nach einigen 
Jungfischen (untermaßige Fische) 
erst ein adulter oder gar kapitaler 
Fisch gefangen wurde. Heute fängt 
man immer seltener Jungfische 
und die insgesamt selteneren 
Fänge sind fast ausnahmslos adulte 
Fische. Was sich vordergründig als 
fischereilich positiv anhört, ist in 
Wirklichkeit das Ergebnis einer 
Störung der Alterspyramide. 

Erschreckend viele der gefangenen 
adulten Fische weisen zudem im-
mer wieder Verletzungen durch 
scharfe Schnäbel und spitze Zähne 
auf. Wie viele Fische aufgrund von 
Verletzungen durch fischfressende 
Tiere verletzt werden oder gar 
zu Grunde gehen, kann ich nur 
erahnen. Da die Futterfischpopu-
lationen für unsere heimischen 
Raubfische durch diese Störung 
der Alterspyramide rückläufig sind 
und die fischfressenden Säugetiere 
und Vögel schlichtweg die besseren 
Fangtechniken besitzen, haben 
unsere Raubfische ein ernstes 
Konkurrenzproblem bekommen. 

Noch laichen sie. Nur wie oft noch?

Donaunasen-die Letzten ihrer Art?
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Dass unsere Fischarten und ihre 
Lebensweise und Probleme großen 
Teilen der nichtfischenden Bev-
ölkerung kaum wahrgenommen 
werden, ist bekannt und liegt vor 
allem daran, dass der Fisch in sei-
nem Lebensraum quasi unsichtbar 
bleibt und für viele Menschen gar 
etwas Unangenehmes an sich hat. 
Ein schleimiges Tier, das zubereitet 
zwar schmeckt, aber sonst nicht 
beachtet wird. Wie diese Tiere 
leben und dass manche Fischarten 
beeindruckend schön sein können, 
vor allem zur Laichzeit (z.B. die 
Nase), ist weitgehend unbekannt. 
Nur selbst Gesehenes oder Erlebtes 
fasziniert. Darum ist es so wichtig, 
dass die Fischerinnen und Fischer 
ihre wunderbare Passion jedem In-
teressierten und vor allem Kindern 
näher bringen. Denn Fische sind 
keinesfalls weniger schutzwürdig 
als andere Lebewesen. Albert 
Schweitzer formulierte so treffend: 
„Ich bin Leben, das leben will, in-
mitten von Leben, das leben will.“

Die Renaturierung der Gewässer 
ist ein wichtiger Beitrag, um 
die Lebensbedingungen der Fis-
charten nachhaltig zu verbessern. 
Die bereits verwirklichten und die 

geplanten Projekte an der Donau 
und ihren Zubringern haben aus 
meiner Sicht großen Einfluss auf 
die Erhaltung der Fischbestände 
gezeigt. Sohle-Eintiefungen, Rück-
bauten, Laichmöglichkeiten und 
dem Entfernen von Querverbauten 
in den Zubringern ist besonderes 
Augenmerk zu widmen. Her-
vorzuheben ist, dass auch an der 
Schwechat größere Maßnahmen 
für die Renaturierung durchge-
führt wurden. 

Ich denke, wir alle sind verpfli-
chtet, gemeinsam unseren größt-
möglichen Beitrag zur Erhaltung 
unserer Fischbestände wie auch 
der Angeltradition im Donau-
raum zu leisten und einen auch 
länderübergreifenden Konsens zu 
finden. Meine große Hoffnung ist 
es, eines Tages an die Donau oder 
ihre Zuflüsse wie die Schwechat 
zu kommen und wieder wie in den 
Tagen meiner Kindheit tausende 
Nasen beim Laichspiel beobachten 
zu können.

Zu Redaktionsschluss wurde 
bekannt, dass weitere Maßnah-
men zur Verbesserung der 
Laichhabitate in der Schwecht 
geplant sind und dass die Nase 
mit großer Mehrheit zum Fisch 
des Jahres 2015 gewählt wurde.

Mehr dazu unter www.noe-lfv.at 
oder www.fischdesjahres.info.

Ergänzend zu diesem Beitrag 
möchten wir auf die beim interna-
tionalen Filmwettbewerb der AG 
Filmwettbewerb und der Messe Jagd 
und Hund in Dortmund mit einem 
Sonderpreis in der Kategorie Angel-
filme ausgezeichneten Produktion 
des Autors hinweisen:
„Donaunasen – die letzten ihrer 
Art!“ dokumentiert mit bewegen-
den Bildern und beeindruckend 
scharfsinnig den dramatischen 
Rückgang der Friedfischbestände 
im österreichischen Donauraum, 
mit besonderem Fokus auf die Nase. 

Erhältlich unter:
www.michael-komuczki.com
Fotos: Michael Komuczki

Solche Flussabschnitte liebt die Nase.  Die Schwechat, südlich von Wien.
Frei fließende Rieselstrecken mit freien Kiesbänken zum Laichen.

Donaunasen-die Letzten ihrer Art?

Es ber ichtet  der
FRV V  Wr.  Neustadt

Ein gieriger Laich- und Köderdieb.
Die Schwarzmaul Grundel  (Neozoa)
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Die Vorstandsmitglieder, die Mitglieder der 
Fischereirevierausschüsse und die Mitarbeiter des 

Sekretariats des NÖ Landesfischereiverbandes wünschen 
allen FischerfreundInnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein kräftiges PETRI HEIL 2015!

Frohe Festtage!
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