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Der Hochbetrieb in den Gewässern Niederösterreichs flaut nun langsam ab 
und die wohlverdiente Ruhe nach diesem ereignisreichen Sommer nimmt 
wieder die Oberhand. Die drückende Hitze machte es uns und insbesondere 
den Wassertieren nicht leicht. Wir kämpften nicht nur mit langanhaltenden 
Dürreperioden und extremer Trockenheit in den Gewässern, sondern es 
erreichten uns auch nahezu täglich Meldungen über drohende Fischsterben 
im Zuge des Alarmplanes. Unser Dank gilt deshalb den Fischereiaufsehern, 
den Gewässeraufsichten und den Feuerwehren, mit deren Engagement, Hilfe 
und Liebe zu Natur und Fischerei Schlimmeres vermieden oder eingedämmt 
werden konnte. 
Darüber hinaus wollen wir auch all jenen Fischerinnen und Fischern Respekt 
und Anerkennung zollen, die mit Herzblut die Fischerei ausüben und so auch 
durch die Fischerkartenabgabe und den Verbandsbeitrag beitragen, dass wir 
gemeinsam den Lebensraum Wasser erhalten können. 
Wir wollen diese Gelegenheit nutzen und darauf aufmerksam machen, dass 
auch Fischerinnen und Fischer immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen 
haben und sich zu Vorwürfen gegen das notwendige Prädatorenmanage-
ment oder der Ausübung der Fischerei recht fertigen müssen.
Eingefleischte Fischerinnen und Fischer wissen jedoch, dass die Realität 
anders aussieht und den meisten Menschen eine Welt verborgen bleibt , 
von der sie nicht zu träumen wagen. Wir sprechen von Stille, Frieden und 
Glückseligkeit an den wunderschönen Gewässern Niederösterreichs. Rufen 
wir uns und unseren Mitmenschen in Erinnerung, dass die Fischerei lebens-
notwenig zur Bewahrung eines funktionierenden und gesunden Ökosystems 
ist und der NÖ Landesfischereiverband und die Fischereirevierverbände I-V 
einen wesentlichen Beitrag dazu in finanzieller aber auch ideeller Hinsicht 
leisten (siehe Diagramm).
Die Saison hat bereits ihren Höhepunkt überschrit ten und wird nun etwas 
ruhiger verlaufen, worauf wir uns natürlich sehr freuen. Jede Jahreszeit 
hat in der Fischerei ihren eigenen besonderen Reiz. Gleichzeit ig freuen wir 
uns auch auf die Saison 2018, auf die Chance Vorurteile aus dem Weg zu 
räumen und vor allem auf weitere erlebnisreiche und kostbare Stunden am 
Wasser.
So einsam das Fischen manchmal auch ist , so ist man am Ende doch nicht 
alleine. Der NÖ Landesfischereiverband hat seine Türen für alle offen und 
stellt eine Gemeinschaft dar, in der alle Mitglieder ihre Passion teilen.

Ihr  Karl Gravogl              und Ihr           Gregor Gravogl
NÖ Landesfischermeister                    NÖ Landesgeschäftsführer
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Liebe Fischerinnen und Fischer!
Liebe Leserinnen und Leser!

1) Kinderfischen in Hollenburg vom 03.-08.Juli 
2016; Kinderfischen in Dürnkrut vom  07.  Mai  
2017; Kinderfischen in Gmünd vom 29. April 
2017;  Kinderfischen in Waidhofen an der Ybbs 
vom  20.  Juli  2017; Kinderfischen in Marchegg 
vom 24. Juni 2017

2) Verlängerung und Aufweitung der Ybbs bei 
Schönegg; Räumung des Wiesenkessel-Donau-
ausstand; Erhaltungsmaßnahmen an der „Alten 
March“;  Optimierung des Hufeisen Mäander 
an der March; Life Projekt Dynamic Life Lines 
Donau; Entlandung des Donauaustandes Zie-
gelofenwasser.

3) Projektstudie zur Analyse der Fischarten 
im Unterlauf der Enns in Verbindung mit den 
Maßnahmen bei den Fischaufstiegen Hilfs-
wehr/Thaling, Mühlrading und Kieslaichplatz 
unterhalb Mühlrading.

4) Errichtung einer Fischerwanderhilfe am 
Purzelkamp bei der Ringmühle.

5) Errichtung eines Fischlehrpfades bei Krumau 
am Kamp.
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Am Freitag, dem 21. April 2017 wurde 
unter Vorsitz von NÖ Landesfischer-
meister Karl Gravogl die heurige Haupt-
versammlung des NÖ Landesfischerei-
verbandes (NÖ LFV) abgehalten. 

Als diesjährige Ehrengäste nahmen 
Frau Landesabgeordnete Doris 
Schmidl, die in Vertretung unserer Lan-
deshauptfrau Mag. Johanna 
Mikl-Leitner die Versammlung 
beehrte, sowie die Leiterin 
der Abteilung Agrarrecht 
Frau Hofrätin Dr. Susanne 
Gyenge und ihr Stellvertreter, 
Herr Hofrat Mag. Gerald 
Thallauer, der Sprecher der 
Bezirkshauptleutekonferenz 
der NÖ Bezirkshauptleute für 
den Bereich Forst- und Agrar-
wesen, Jagd und Fischerei 
und Bezirkshauptmann 
von Baden, Herr Hofrat Dr. 
Heinz Zimper, der Leiter der 
Gruppe Wasserwirtschaft, 
Herr Vortragender Hofrat DI 
Ludwig Lutz sowie der Leiter 
der Gruppe Wasserbau Hofrat 
DI Norbert Knopf, der Leiter 
der Abteilung Naturschutz 
Hofrat Mag. Martin Tschulik 
sowie der Sachverständige 
der Abteilung Forstwirtschaft 
für Fischerei Herr DI Michael 
Schachel teil. Ebenfalls anwe-
send waren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Amtes 
der NÖ Landesregierung, der 
NÖ Landwirtschaftskammer, 
der NÖ Landarbeiterkammer Herr GF 
Gerhard Lechner sowie der Vertreter 
des NÖ Teichwirteverbandes, Herr 
Obmann DI Willibald Hafellner und der 
Geschäftsführer DI Leo Kirchmaier. 
Der Vorsitzende begrüßte zudem die 
anwesenden Vertreter der Landes 
fischereiverbände, den Landes-
fischermeister von Oberösterreich und 
Vizepräsidenten des Österreichischen 
Fischereiverbandes, Herrn Siegfried 

Pilgersdorfer sowie den Bundesge-
schäftsführer des Österreichischen 
Fischereiverbandes, Herr DI Manuel 
Hinterhofer und die Vorsitzenden und 
Geschäftsführer der Landesorganisa-
tionen und richtete einen herzlichen 
Gruß an die drei größten Vereine und 
Verbände des Landes, die Österreichi-
sche Fischereigesellschaft, gegr. 1880, 

vertreten durch Herrn Präsident Franz 
Kiwek, den Verband Österreichischer 
Arbeiter-Fischerei-Vereine vertreten 
durch Herrn Josef Breyer und den 
Österreichischen Sport und Fischerei-
verband.

Ein Kernziel der Arbeit des NÖ Landes-
fischereiverbandes ist die Förderung 
von Projekten für die Schaffung und 
Wiederherstellung des Lebensraums 

Wasser und seiner Bewohner. Der 
Vorsitzende, Karl Gravogl betonte 
dies in seinen Ausführungen über das 
erfolgreiche Jahr 2016 und brachte 
Beispiele dieser Arbeit.

So wurden im Zuge des LIFE Projektes 
„Sterlet“ die ersten 1.000 Jungster-
lets vom Aufzuchtcontainer auf der 

Donauinsel in die Donau im 
Jahr 2016 eingesetzt. In den 
nächsten Jahren sollen jedes 
Jahr 10.000 Jungsterlets 
folgen. Ziel ist eine sich selbst 
erhaltende Population dieser 
vom Aussterben bedrohten 
Art.

Zudem ist ein neues Projekt 
an der Fischa im Zuge des 
großen Alpen-Karpaten 
Projektes gestartet worden. 
Die Fischpassierbarkeit soll 
wiederhergestellt werden, 
um die Einwanderung für 
alle im Unterlauf potentiell 
vorkommenden Fischarten 
zu gewährleisten. Ziele 
sind die Verbesserung der 
Reproduktionsbedingungen 
für kieslaichende Arten wie 
Nasen durch Schaffung von 
Schotterbänken.

Aber auch nahe der Landes-
hauptstadt tut sich etwas. Im 
Rahmen eines fischökologi-
schen Monitorings wird die 
Initialbesiedelung des neu 

gestalteten Unterlaufs der Traisen unter 
wissenschaftlicher Leitung der BOKU 
mit einer der bedeutendsten und am 
stärksten gefährdeten Fischarten der 
österreichischen Donau, dem Huchen, 
unterstützt. Dies soll im neu gestal-
teten Traisengerinne und den daran 
angeschlossenen Donauabschnitten 
wieder eine eigenständige Population 
etablieren helfen.

Die 16. Jahreshauptversammlung 
des NÖ Landesfischereiverbandes 
in St. Pölten

Kassier RA Dr. Hans Kaska präsentierte engagiert die 
Jahresschlussrechnung.



Im Westen von Niederösterreich, 
an der Enns, wurde zudem ein 500 
Meter langer Kieslaichplatz auf Ober- 
österreichischer Seite als nachhaltige 
Wiederherstellung der ursprünglichen 
Kieslaichplätze für Huchen, Barben, 
Nasen usw. geschaffen. 
Im Zuge der Hochwasserschutzmaß-
nahmen für das Stadtgebiet von Raabs 
an der Thaya wurden durch die Stadt-
gemeinde Raabs freiwillige Maßnahmen 
zur Strukturierung der Uferlinien im 
Stauraum der WKA Dyk umgesetzt. Es 
wurden rund 45 Strukturmaßnahmen 
(Wurzelstöcke, Störsteine, Rauhbäume 
etc.) unter ökologischer Bauaufsicht 
eingebracht. 

Landesgeschäftsführer Gregor Gra-
vogl berichtete, dass der Vorstand im 
Geschäftsjahr 2016 in 5 Sitzungen seine 
satzungsgemäßen Aufgaben erledigt 
habe.
Im EDV-System des NÖ LFV wurden mit 
Stichtag 31. Dezember 2016 insgesamt 
44.707 Inhaber einer gültigen Fischer-

karte gezählt, davon erfreulicherweise 
4.131 Fischerinnen, was ihn besonders 
freute.

Im Jahre 2016 fanden 105 Kurse zur 
erstmaligen Erlangung der Fischerkarte 
für Niederösterreich statt, welche 
einerseits von den 5 Fischereirevierver-
bänden, andererseits von 2 Vereinen mit 
landesweiter Bedeutung durchgeführt 
wurden. In Folge wurden insgesamt, 
2.461 neue Fischerkarten ausgestellt, 
davon an 476 Kinder und Jugendliche. 
Die Kinder und Jugendlichen, die den 
Fischerkurs besuchen möchten, werden 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 
durch den NÖ Landesfischereiverband 
mit je € 35,- gefördert.

Die Höhe der Fischerkartenabgabe und 
des Verbandbeitrages gemäß § 31 Abs. 
5 und 6 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 NÖ 
Fischereigesetzes 2001 wurden unter 
Berücksichtigung der Verbraucherpreise 
für das Folgejahr 2018 neu festgesetzt. 
Per 1. Jänner 2018 beträgt somit die 

Höhe der Fischerkartenabgabe € 19,40 
und die Höhe des Verbandsbeitrages 
€ 6,60. Insgesamt müssen zur Verlän-
gerung der Fischerkarte im kommenden 
Jahr € 26,- entrichtet werden.
Von der Hauptversammlung wurden 
die Herren Erich Mileder, Obmann des 
Fischereivereines BACA, und Herr Leo-
pold Reisinger, Obmann Stellvertreter 
Fischereiverein BACA, mit dem Ehren-
zeichen in Bronze ausgezeichnet.

Zur Abrundung des Programms der 
Hauptversammlung berichteten Herr 
Hofrat Dr. Ernst Bauernfeind über die 
Ausnahmegenehmigung zur Fischot-
terentnahme in Niederösterreich, Frau 
Privatdozentin Dr. Elisabeth Haring vom 
Naturhistorischen Museum Wien über 
das Projekt ABOL (Austrian Barcode 
of Life), eine Initiative zur Erfassung 
aller österreichischen Tiere, Pflanzen 
und Pilze und zum Abschluss referierte 
Frau Dr. Elisabeth Licek als anerkannte 
Expertin für Fischkrankheiten über die 
Fischkrankheit PKD.
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Informative Präsentationen mit 
anschaulichen Diagrammen und 
Grafiken rundeten die Hauptver-
sammlung ab.

(links): Abgeschlossene und 
beschlossene Projekte 2016.
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Frau Dr. Elisabeth Licek und LFM Karl Gravogl Die Mitglieder der Hauptversammlung stimmten zu wichtigen 
Themen, wie der Fischerkartenverlängerung 2018 ab.
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Steckbrief:

Der einheimische Wels (Silurus glanis) ist die größte in Öster-
reich vorkommende Fischart. Ausgewachsene Exemplare 
können eine Länge von über 2,30 m und ein Gewicht von über 
100 kg erreichen. Sein Körperbau ist langgestreckt, wobei 
der Ansatz der Afterflosse seitlich stark zusammengedrückt 
wirkt. Die Afterflosse beginnt kurz nach dem After und 
endet unmittelbar vor der Schwanzwurzel, sodass bei einem 
Exemplar von über 2 Meter, diese Flosse entsprechend lang 
ist. Dazu dient die Afterflosse neben der Schwanzflosse auch 
zum Antrieb und zur Steuerung. Dies verhilft dem Wels trotz 
seiner Größe zu einer unerwartet guten Wendigkeit. Der Wels 
hat ein Paar besonders große Brustflossen, die unmittelbar 
vor den Bauchflossen liegen sowie eine verhältnismäßig 
kleine Rückenflosse. Die Kopfform ist breit und die Maulspalte 
entsprechend weit verlaufend. Mit seinen sehr kleinen Augen 
und den zwei langen und vier kleinen Bartfäden kann diese 
Fischart nicht nur auf Sicht jagen, sondern auch versteckt im 
Gewässerboden lebende Tiere mit seinen Barteln aufspüren. 
Der Wels nutzt sein sehr großes Maul so, dass er Beutefische 
nicht wie vergleichsweise der Hecht packt, sondern diese 
durch plötzliches Öffnen seines Mauls einsaugt und die Beute 
anschließend mit den spitzen Hechelzähnen festhält. Nicht 
nur, dass der Wels ein ausgezeichneter Jäger ist, er ist auch 
ein Meister der Tarnung. Die Färbung seiner Haut, der Wels 
besitzt keine Schuppen, kann je nach Lebensraum zwischen 
schwarz, dunkelbau, grünlich, sandfarben oder gar gefleckt 
sein. Gerade bei älteren Exemplaren kann man durch die 
fehlende Schuppenpanzerung die von den Rivalenkämpfen 
rührenden Narben erkennen. Wenn man bedenkt, dass die 

Fischart über 100 Lebensjahre erreichen kann und nicht auf-
hört zu wachsen, würde man nur vermuten können wie viele 
solcher Kämpfe er schon ausgefochten hat. 

Lebensraum und Verbreitung:

Obwohl der Wels ein Anpassungskünstler ist, der selbst in 
Gewässern mit hoher Wassertemperatur und wenig Sauer-
stoff zurechtkommt, bevorzugt er dennoch solche Gewässer, 
die ihm ein Optimum für seine heimliche Lebensweise als 
zumeist dämmerungs- bzw. nachtaktiver Räuber bieten. Dazu 
gehören natürliche Abbruchufer, Höhlen, ein dichter Wasser-
pflanzenbestand, unterspülte Uferbereiche, wenn möglich 
mit überhängenden Gräsern und versunkenen Bäumen oder 
Ästen (Totholz). In Niederösterreich kommt der Wels, als 
typischer Donaufisch, vor allem in der Donau (zugehörig der 
Barbenregion) und in den ruhigeren Donauausständen vor, 
aber auch an der March, Thaya und dem Kamp. Wobei auch 
in stehenden Gewässern, wie den Kampstauseen, Welse zu 
finden sind.

Der Wels als Speisefisch:

FischerInnen, die Welse mitnehmen möchten, wissen, 
dass je größer der Wels ist, umso fetter ist das Fleisch. 
Das hochwertige leicht fetthaltige und aromatische Fleisch 
eines Welses, bleibt kompakt beim Kochen und wird am 
Ende des Garvorganges sehr zart. Trotz seiner Größe 
eignen sich nicht alle Körperteile zur Weiterverarbeitung. 
Das beste Stück ist die Rückenmuskulatur, welches sich 
auch zum Grillen hervorragend eignet.

Der Wels – Fisch des Jahres 2018



Fortpflanzung:

Der Wels ist ein Sommerlaicher, der im Juni laichreif wird. 
Adulte Exemplare suchen daraufhin seichtere Uferbereiche 
auf und legen dort in sehr einfache nestähnliche Unterla-
gen aus niedergedrückten Pflanzenmaterialien ihren Laich 
ab. Das Männchen bewacht daraufhin das Gelege und 
sorgt bis zum Schlupf durch behutsames Flossenfächeln 
für Frischwasser. Besonders ist, dass die Larven sehr lich-
tempfindlich sind und daher unbedingt einen geeigneten 
Unterschlupf benötigen.

Verwandte Arten:

Weltweit gibt es über 3.300 der Familie der Welse ange-
hörige Arten wie zum Beispiel der unter AquarianerInnen 
beliebte blaue Antennenwels (Ancistrus dolichopterus), 
der Haiwels (Pangasius hypophthalmus), der punktierte 
Schilderwels (Hypostomus punctatus) oder der zweifar-
bige Bratpfannenwels (Bunocephalus coracoideus). 

Die einzige in Niederösterreich heimische Art ist der Wels 
(Silurus glanis). Verwandte Arten, die mit niedrigeren 
Wassertemperaturen zurechtkämen, aber auf gar keinen 
Fall besetzt werden dürfen, sind der Zwergwels (Ictalurus 
nebulosus) und der afrikanische Raubwels (Clarias gari-
epinus). Solche Welse können in einem Gewässer erst 
einmal ausgesetzt, sich massiv vermehren und dabei das 
ökologische Gleichgewicht enorm stören. 

Fang- und Weidgerechtigkeit:

Einen Wels zu fangen ist kein leichtes Unterfangen, denn man 
benötigt sehr starke Angelgeräte, die größere Belastung aus-
halten können und entsprechendes Equipment. Dazu gehören 
unbedingt Lederhandschuhe. Als Köder eignen sich sowohl 
Würmer (ein Bündel Würmer am Haken), tote Köderfische, 
Gummifisch und Blinker. Was man nicht machen sollte, ist dem 
Wels beim Landen ohne Lederhandschuhe in das Maul zu grei-
fen um diesen festzuhalten (sog. Wallergriff) denn dieses enthält 
zahlreiche kleine nadelspitze Hechelzähne. Das sogenannte 
„noodling“ erfreut sich zwar in Nordamerika größerer Beliebt-
heit, kann aber äußerst gefährlich werden, wenn der Wels, den 
man bei dieser Art des Fischens mit den Fingern aus seinem 
Versteck lockt, zuschnappt und nicht mehr loslässt. Ansonsten 
gilt immer beim Welsfischen einen Begleiter mitzuführen und 
den Wels, wenn möglich schonend im Wasser für ein Foto zu 
halten, wenn man diesen nicht entnehmen möchte.

Gefährdung:

In Niederösterreich ist zwar der Bestand in den letzten Jahren 
wieder angestiegen und führt hier und dort zu einem vermeh-
rten Auftreten, allerdings hat auch der Wels mit von Menschen 
geschaffenen Problemen nach wie vor zu kämpfen, wie der 
Lebensraumverlust durch harte Uferverbauungen und vom 
Hauptgerinne abgeschnittene Altarme. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Wels ein Gigant 
unserer Gewässer ist, der trotz seines eigentümlichen Aus-
sehens und Verhalten ein wichtiger Bestandteil unserer hei-
mischen Gewässer ist, den es selbst und seinen Lebensraum 
zu schützen gilt.

Quellen: Fische, Krebse, Muscheln, 2. Auflage, Wolfgang Hauer, 
Leopold Stocker Verlag
Fische, Süßwasserfische s. Arten der Nord- und Ostsee, 
10. Auflage, Gebhardt /Ness, blv Verlag
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Der Wels. Uriger und großwüchsiger 
Bewohner in vielen Gewässern Niederösterreichs

Der Wels – Fisch des Jahres 2018
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Hochwasserschutzmaßnahmen in Raabs an der Thaya: 
Schutz für die Menschen – neuer Lebensraum für die 
Fische

In Raabs an der Thaya wird derzeit im Fluss gebaut. Der Grund 
sind Hochwasserschutzmaßnahmen, um den Bewohnern von 
Raabs Schutz vor Überflutungen zu bieten. Zugleich wird die 
betroffene Gewässerstrecke mit Strukturen versehen, die zu-
sätzlichen Lebensraum für die Lebewesen im Gewässer bieten 
sollen.

Vergleicht man einen begradigten Fluss mit einem naturnahen 
Gewässer, fällt der große Unterschied im Fischbestand auf. 
Während im regulierten Gerinne nur wenige, unspezialisierte 
Arten vorkommen und auch die Dichte gering ist, begegnet 
uns im naturnahen Fluss eine Vielzahl an Arten in teils hoher 
Dichte. Die Ursache sind in erster Linie Strukturen, die natur-
nahe Flüsse prägen, wie z.B. Wurzeln der Ufergehölze, ins 
Wasser hängende Zweige oder Totholz. Steine, einzeln, oder 
künstlich als Buhnen gruppiert, beleben das Strömungsbild und 
schaffen vielfältige Substratverhältnisse am Gewässerboden. 
Grundsätzlich gilt, dass ein unordentliches Gewässer meist 
ökologisch intakt ist. Die Natur kennt keine geraden Linien!

Jeder Angelfischer weiß, dass ein gut strukturiertes Gewäs-
ser einen höheren Fischbestand, aber auch eine vielfältigere 
Artengemeinschaft aufweist, als ein reguliertes Gerinne. Je 
vielfältiger ein Lebensraum ist, desto mehr Arten kommen 
vor und desto höher ist auch die Individuendichte. Die meisten 
Fischarten stellen sehr spezielle Ansprüche an ihr Wohn-
gewässer: Die Nase, eine Karpfenfischart und der Leitfisch 
der Thaya, braucht beispielsweise kiesige, rasch fließende 
Gewässerabschnitte als Laichplatz. Die Jungnasen benötigen 
ruhige, seichte Randzonen, während sich erwachsene Nasen 
bodennahe in stärkerer Strömung aufhalten, wo sie bei der 
Futtersuche Algen von den Steinen raspeln. Ein optimales Na-
sengewässer ist daher stark strukturiert und weist unterschied-
lichste Teillebensbereiche auf. Viele Fischarten, wie z.B. die 
Forelle, besetzen eigene Reviere, die sie gegen Eindringlinge 
verteidigen. Eine Forelle steht immer an derselben Stelle im 
Bach und zieht sich immer unter dieselbe Wurzel zurück. Man 
bezeichnet solche Fische als standorttreu. Sie sind zwingend 
an das Vorhandensein von Unterständen angewiesen. Es ist 
auch belegt, dass Fischwanderungen in dem Maß zunehmen, 
wie ihr Lebensraum vom Menschen verändert wurde. Wenn 
für den Fisch sein Bach in Ordnung ist, sinken gleichermaßen 
Motivation sowie Notwendigkeit, andere Gewässerabschnitte 
aufzusuchen. 

Wenn ein Fluss nicht mehr naturbelassen ist, wie vor allem 
im Siedlungsraum oft unvermeidbar, kann man den Fischen 
mit Strukturmaßnahmen helfen. So werden Wurzelstöcke, 
Raubäume und Steine in der Thaya platziert, die für die Fische 
wertvolle Unterstände darstellen. Steine, einzeln, oder künstlich 
als Störsteingruppen oder ufernahe Sporne gruppiert, beleben 

das Strömungsbild und schaffen vielfältige Substratverhält-
nisse am Gewässerboden. Der regulierte Fluss bekommt so 
eine bessere Lebensqualität für seine aquatischen Bewohner. 
Fische mögen in der Regel keine geraden Ufer und keine har-
ten Verbauungen. Sie brauchen eine Vielfalt an Strukturen, die 
ihnen Unterstand, Nahrungshabitat und Kinderstube bieten. 
Je mehr Strukturen und Unterbrechungen der Geradlinigkeit, 
desto besser. Hundertwasserhäuser für Fische sozusagen.  

Die einzelnen Strukturtypen haben unterschiedliche Wirkun-
gen. Allen ist jedoch gemeinsam, dass sie die besiedelbare 
Uferlänge erhöhen und Deckung sowie Rückzugsraum bieten. 
Besonders wirksame Strukturen sind Buhnen, die in weiterer 
Folge eine dynamische Entwicklung des Gewässers fördern. 
Wird die Buhne überströmt, entsteht meist ein Kolk (auch 
bekannt als Strudelloch), in den sich große Fische gerne 
zurückziehen und der auch als Wintereinstand fungieren 
kann. Im Nahbereich der Buhne entstehen unterschiedliche 
Substratablagerungen und variierende Strömungsbereiche. 
Große Wurzelstöcke sind ein Refugialraum, der besonders 
von Kleinfischarten und Cypriniden sehr gerne angenommen 
wird. Außerdem fördern Wurzelstöcke die Anlage von Ge-
schwemmselhäufen, die zusätzliche Deckung bieten und durch 
das angesammelte Material Nahrungsquelle für viele Klein-
lebewesen sind. Von dem verbesserten Nahrungsangebot 
profitieren wiederum die Fische. Raubäume entsprechen den 
in natürlichen Gewässerabschnitten ins Gewässer gestürzten 
Uferbäumen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die neuen Strukturen – wie schon in 
vielen Gewässern zuvor – auch von den Fischen der Thaya 
angenommen und besiedelt werden!

Bericht: Frau Dr. Regina Petz-Glechner
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Strukturen für die Fische

Gut geplante Strukturverbesserungen wirken 
wie natürliche Flusselemente.
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Die elektronische Revolution hat fast jedes Kinderzimmer 
erreicht. Viele Eltern ersetzen nunmehr ein Vermitteln der 
Zusammenhänge in der Natur durch das verführerische 
Tablet oder Smartphone, welches mittels Internet zu jeder 
erdenklichen Information Zugang verschafft. So soll das Kind 
anhand von Tutorials, zu Deutsch Anleitungen, lernen, wie 
die Welt funktioniert. Dass diese leicht verfügbaren Informa-
tionen aber durchaus falsch oder unzureichend sein können, 
wird leider selten wahrgenommen. Gerade im naturwis-
senschaftlichen Bereich ist ein solches Manko festzustellen. 
Dabei wäre es ein 
leichtes Spiel, Kinder 
und Jugendliche zu 
motivieren, denn der 
ursprüngliche Drang 
zur Erforschung der 
Natur ist trotz der 
a l l gegenwär t igen 
Technomanie noch 
nicht vollständig ver-
loren gegangen. Die 
Fischerei bietet eine 
große Bandbreite 
von Möglichkeiten für 
Kinder und Jugendli-
che, wie zum Beispiel 
die von einigen Fi-
schereivereinen ver-
anstalteten Kinder- u. 
Jugendfischen, die 
sich großer Beliebt-
heit erfreuen. Dazu tut bekanntlich Bewegung in der Natur 
der Gesundheit gut, erweitert den Horizont und trägt positiv 
zu einer ausgeglichen School-Life-Balance bei.

Für besonders interessierte und begeisterte Jugendliche 
wurde mit Unterstützung der EVN-Naturkraft, des NÖ Lan-
desfischereiverbandes und des Nationalparks Donauauen 
ein in Niederösterreich neuartiges Ausbildungsprogramm 
verwirklicht. 

Das Projekt basiert auf der Idee, Jugendlichen die Möglichkeit 
zu bieten, ihr Interesse am Lebensraum Wasser unter Anlei-
tung ausgewiesener Experten zu intensivieren und ihr Wissen 
dazu zu vertiefen.

Vier Module an vier Tagen zu vier unterschiedlichen The-
menbereichen wurden unter Anleitung von Teamleiter Harald 
Ley und dessen Ausbildungsteam geplant und ausgearbeitet: 
Ein Mix aus theoretischem Wissen und praktischem Erleben 
im Fischereirevier der „EVN Ybbsfreunde“ nahe Amstetten, 
einem Beispiel für gelungene Renaturierungsmaßnahmen 
im Zuge eines EU-Life-Projektes. Zentrales Anliegen war 

das Schulen des Verständnisses für die großen und kleinen 
Zusammenhänge in der Natur, speziell im und am Gewässer.
Um den TeilnehmerInnen eine möglichst hohe Ausbildungs-
qualität bieten zu können, war deren Anzahl limitiert, die 
Anmeldung erfolgte mittels kurzem Motivationsschreiben. 
Das Ergebnis war eine bunte Zusammenstellung aus wissbe-
gierigen und neugierigen 11-15 jährigen jungen Menschen aus 
allen Regionen Niederösterreichs, die gemeinsam mit einem 
sehr motivierten Ausbildungsteam spannende Kurstage zu den 
Themenbereichen: Gewässerökologie, Uferwanderung 

mit einem Natio-
nalpark-Ranger, 
Vogel- und In-
sektenkunde und 
praktische Angel-
fischerei erlebten. 
Miteinander wurden 
Fische und Kleinle-
bewesen im Wasser 
gesucht, Insekten, 
Schmetterlinge und 
Käfer gefangen und 
bestimmt, Vögel 
beobachtet und ihre 
Rufe zugeordnet, 
Uferpflanzen analy-
siert, eine Fischauf-
stiegshilfe besichtigt 
und deren Sinn und 
Funktion erklärt 
sowie Angeltechni-

ken, Wurftechnik und Fliegenbinden vorgestellt und trainiert. 
Überraschend für die Ausbildner war das erstaunliche Vor-
wissen der Jugendlichen, auf dessen Basis sich gut aufbauen 
ließ. „Ein großer Ansporn war die enorme Begeisterung und 
Freude, mit der sie alle bei der Sache waren.“, so Teamleiter 
Harald Ley.

Zum Abschluss des Workshops erhielten alle Teilnehmer, die 
mindestens drei der vier Module absolviert hatten und ihr 
neu gewonnenes Wissen bei einem Quiz unter Beweis stellen 
konnten, eine Urkunde, die sie nun als „Junior-Gewässerran-
ger“ ausweist. 

Als Jahresschlussveranstaltung bot der Nationalpark Donau-
auen für alle Teilnehmer eine Führung inklusive Bootsfahrt 
durch den Nationalpark an.

Das ausgesprochen erfolgreiche Projekt wird im nächsten 
Jahr seine Fortsetzung finden, Interessierte können im Se-
kretariat des NÖ LFV dazu Informationen anfordern.

Fischen Inside 9 Es berichtet der FRV III Amstetten

Für das geschulte Auge ist das Suchen und Bestimmen von 
Fischnährtieren kein Problem.
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Nachhaltige Jugendausbildung – 
Projekt Junior-Gewässerranger 

Bericht: Harald Ley



Die Schwarzpappel, die Sumpfdotterblu-
me, die Brunnenkresse oder das große 
Springkraut sind wohl bekannte Pflanzen, 
die wir oft am und im Wasser beobach-
ten. Auffälliger als das eigentlich kleine 
„große Springkraut“ und vor allem von 
den Ufern der meisten Bäche nicht mehr 
wegzudenken, ist aber das ostasiatische 
Springkraut, dessen Name bereits verrät, 
dass es von weit her kommt. Neophyten, 
zu Deutsch Neupflanzen, werden solche 
Zuwanderer genannt, wobei das „neu“ 
bedeutet, dass sie nach 1492, dem Jahr 
der Entdeckung Amerikas durch Kolum-
bus, bei uns eingetroffen sind. Neupflan-
zen sind unter anderem auch der Mais 
oder die Kartoffel, nur werden sie kaum 
noch als solche wahrgenommen. Aber 
nicht alle Neophyten haben sich so gut 
in unsere Kulturlandschaften eingefügt 
sondern es gibt welche, deren Ausbrei-
tung unerwünschte Auswirkungen auf 
den Lebensraum mit sich bringt, oftmals 
sogar Probleme. Eine solche besonders 
gefährliche Art möchten wir Ihnen hier 
vorstellen und Sie gleichsam davor 
warnen: die Karolina-Haarnixe (Cabomba 
caroliniana). Diese Unterwasserpflanze 
hat ein derart aggressives Ausbreitungs-
vermögen, dass sie beispielsweise in 
Australien, wo diese Pflanze illegal in die 
Freiheit entlassen wurde, rasch andere 
Wasserpflanzen verdrängt hat und die 
Gewässer und Wasserqualität massiv be-
einträchtigt hat. Auch für die Öffentlichkeit 
ist diese Pflanze ein Problem geworden, 
da durch den starken Wuchs von bis zu 
10 cm pro Woche die Wasserversorgung 
und Klärleistung nicht mehr ausreichend 
gesichert werden konnte. Das an die 
Ausübung der Angelfischerei nicht mehr 
zu denken war, liegt auf der Hand.

Das Management dieser und anderer 
invasiver Arten gestaltet sich zudem 
schwierig und oftmals kostenintensiv. So 
können kleinste Teile der Karolina Haar-
nixe wieder neue Pflanzen bilden, die bei 
genügender Wassertiefe eine Länge von 
bis zu 10 Metern erreichen können. Das 
heißt, dass sich diese Pflanze, ähnlich wie 
die Hydra der griechischen Mythologie, 
beim Durchtrennen sofort erneuert, ja 
sogar vermehrt.
Vermutlich wird Ihnen beim Gedanken 
bange, dass eine Pflanze ein solches 

Risikopotential in sich trägt. Als beliebte 
Aquarienpflanze war sie bis vor kurzem 
beinahe in jedem Zoofachhandel und 
sogar in Gartenmärkten erhältlich. Die 
Gefahr, die von diesem invasiven Ne-
ophyten ausgeht ist allerdings enorm: 
so hat ein vor einiger Zeit vermutlich in 
einem Schottersee in NÖ illegal einge-
brachtes Exemplar innerhalb kürzester 
Zeit das Gewässer so stark verkrautet, 
dass man selbst auf Satellitenaufnahmen 
die Ausbreitung erkennen konnte (!). Nur 
mit intensivem Management und größten 
Anstrengungen konnte die Ausbreitung 
eingedämmt werden. 

Dabei sei erwähnt, dass wir seit Jahren auf 
die Gefahren von Neobiota aufmerksam 
machen und in Gesprächen mit NGOs 
und Behörden darauf hinweisen, dass ein 
Einfuhr- und Verkaufsverbot den einzigen 
nachhaltigen Schutz darstellen. Die seit 3. 
August gültige Durchführungsverordnung 
(EU) 2016/1141 umfasst eine Liste von der-
zeit 37 invasiven Tier- und Pflanzenarten als 
Ergänzung der bereits seit dem 1. Jänner 
2015 in Kraft befindlichen Verordnung (EU) 
Nr. 1143/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Prävention 
und das Management der Einbringung und 
Ausbreitung invasiver gebietsfremder Ar-
ten. Damit verbunden ist die Verhinderung 
einer weiteren Einfuhr und Ausbreitung 
(zB. durch Verkauf). 

Dass manche Gewässer zum Verkrauten 
neigen, ist aber trotz dieser Warnung 
nicht bereits ein Zeichen, dass die Ka-
rolina Haarnixe ihr Unwesen treibt. Die 
Verkrautung von Gewässern hat meist 
unterschiedliche Ursachen wie etwa 
Überdüngung, mangelnde Beschattung 
oder ein fehlendes Gleichgewicht zwi-
schen den Arten. Wenn Sie dennoch 
den Verdacht haben, dass eine invasive 
Unterwasserpflanze in ihrem Gewässer 
wächst, können Sie sich an den NÖ 
Landesfischereiverband wenden. Wir 
ersuchen Sie, ein möglichst deutliches 
Foto beizulegen, da die Bestimmung 
nicht ohne weiteres erfolgen kann. Wenn 
Sie als Aquarianer noch Cabomba caro-
liniana Pflanzen hegen und sich davon 
irgendwann entledigen wollen, bringen 
Sie diese bitte nicht in die Kanalisation 
ein und werfen Sie diese keinesfalls in ein 

Gewässer! Diese Pflanze ist unbedingt 
zu verbrennen oder auf den Kompost zu 
werfen. 

Weitere Informationen zu Neobiota, wie 
der Cabomba caroliniana, finden Sie unter 
dem Link: http://www.neobiota-austria.at.

Die europäischen Rechtsakte können 
auf der EUR Lex Webseite der Europä-
ischen Union http://eur-lex.europa.eu 
unter Eingabe des Langtitels („Durch-
führungsverordnung (EU) 2016/1141“ 
oder „Verordnung (EU) Nr. 1143/2014“) 
eingesehen werden.

Es berichtet der FRV IV St.Pölten10 Fischen Inside 
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Gefährliche Aquarienpflanzen

http://www.neobiota-austria.at/
http://eur-lex.europa.eu/


Eine länger andauernde Trockenheit führte heuer zwischen 
Juni und August in etlichen Gewässern Niederösterreichs 
zu drastischen Niedrigwasserständen und hohen Wasser-
temperaturen von teilweise über 28°C. Eine Gefahr für die 
Wasserbewohner konnte da nicht mehr ausgeschlossen 
werden und es schrillten die Alarmglocken. 

Da es bereits im Jahr 2015 ähnliche Verhältnisse gab, 
wurde damals gemeinsam mit dem Amt der NÖ Landesr-
egierung, unter maßgeblicher Beteiligung von LH-Stv. Dr. 
Stephan Pernkopf, der Wasserrecht-
sabteilung und der Gewässeraufsicht 
sowie anderen Behörden, ein Alarm-
plan entwickelt, der eine präventive 
Beobachtung und Analyse beinhaltet sowie ein schnelleres 
Erkennen von Problemsituationen ermöglicht. Landes-
fischermeister Karl Gravogl traf im heurigen September 
Lhf-Stv. Dr. Stephan Pernkopf an einem wunderschönen 
Flussabschnitt, welcher im Regionalprogramm für die 
Erhaltung wertvoller Gewässerstrecken ausgewiesenen 
ist, nicht nur zum Gespräch, sondern auch zum Fischen 
(siehe Cover).

K. Gravogl: Lieber Stephan, Du fischst heute das erste Mal 
und noch dazu an einem der schönsten Flüsse in Niederöster-
reich. Es freut mich sehr, dass Du meinen damaligen Vorschlag 
zu einem gemeinsamen Angeltag angenommen hast. Wie ist 
Dein erster Eindruck vom Fischen?

Lhf-Stv. Dr. Pernkopf: Für mich ist es ein intensives Naturerleb-
nis und Bestätigung für unsere gemeinsamen Anstrengungen zum 
Schutz der heimischen Gewässer. Wir sind das Naturland Nummer 1 
- Ich bin immer wieder beeindruckt, welche einzigartige Flussjuwele 
Niederösterreich zu bieten hat.

K. Gravogl: Du hast Dich für das Regionalprogramm eing-
esetzt. Wie wichtig ist Dir die Erhaltung bzw. Renaturierung 
der Fließgewässer in Niederösterreich?

Lhf-Stv. Dr. Pernkopf: Niederöster-
reich konnte in den letzten Jahren große 
Erfolge bei der Renaturierung von 
Fließgewässern erzielen, für insgesamt 175 

Renaturierungsprojekte wurden mehr als 210 Mio Euro investiert. 
Spitzenreiter ist Niederösterreich z.B. bei den EU-LIFE-Projekten, 
vielfach auch mit großer Unterstützung des NÖ Landesfischereiv-
erbandes. Das ist einzigartig, dafür muss man den Fischerinnen 
und Fischern auch ein riesiges Danke sagen! 

Renaturierungen haben für mich einen Mehrfachnutzen: Für 
eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten entstehen neue Leb-
ensräume, die auch von den Menschen gerne für Freizeit und 
Naherholung angenommen werden. Und es ergeben sich oft auch 
positive Effekte auf die Hochwassersituation.

Es berichtet der FRV V Wr.Neustadt
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Alarmplan mit Biss

Fortsetzung Seite 12

Landesfischermeister K.Gravogl an der Melk

„Wir müssen schlussmachen 
mit dem Krankjammern“





Unsere Kursleiter für Fischerkurse können bestätigen, dass Kinder einen Karpfen sofort erkennen. Warum das so 

ist, können wir uns nur folgendermaßen erklären, dass er ein markantes Äußeres hat und durch seine Lebenswei-

se im Verborgenen etwas mysteriös wirkt. Vermutlich aus diesem Gedanken heraus hat sich die Geschichte von 

Jana und Jakob und ihrem magischen Abenteuer im Karpfenteich entwickelt. Auf kindgerechte Weise wird den 

Jüngsten das aufregende Leben der Karpfen Schuppi und Spiegeline im Teich nähergebracht und dabei geschickt 

die Faszination an dieser tollen Fischart geschürt. Die liebevolle Geschichte mit wunderschönen illustrierten Bil-

dern laden zum Vorlesen oder Lesen lernen ein. Die Geschichte dazu stammt aus der Feder von Leo Kirchmaier, 

illustriert wurde das Kinderbuch von Brigitte Baldrian.

ABENTEUER KARPFENTEICH! Jana und Jakob entdecken das Reich der Karpfen. Leo Kirchmaier, 1. Auflage 

(2016), 29 Seiten, mit durchgehend bunt illustrierten Bildern, illustriert von Brigitte Baldrian, Herausgeber: NÖ 

Teichwirteverband in Zusammenarbeit mit dem Teichwirte- und Fischzüchterverband Steiermark. Erhältlich 

auf Anfrage unter: teichwirteverband@lk-noe.at. Preis € 3,00 für Einzelbestellungen oder als Download unter: 

www.teichwirteverband-noe.at. 
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Flussjuwele in Niederösterreich

Abenteuer Karpfenteich! Jana und Jakob entdecken das Reich der Karpfen

Die Fischarten Niederösterreichs
Die DVD gibt in kurzen Beiträgen Informationen zum Aussehen, Lebensraum, Fortpflanzung und Nahrung zu 

den einzelnen Fischen, welche in den Gewässern Niederösterreichs heimisch sind. Porträtiert werden vom 

klassischen Karpfen bis hin zum Bitterling, die bequem im Hauptmenü auswählbar sind. Neben den wichtigen 

charakteristischen Merkmalen, werden immer wieder auch interessante Randnotizen des Sprechers einge-

worfen, die in der üblichen Literatur so nicht immer zu finden ist. Ein weiteres Highlight dieser DVD sind die 

Aufnahmen der Fische, bei denen man hautnah beobachten kann, wie sie sich im Gewässer verhalten. Mit viel 

Mühe und Liebe zum Detail wird das Äußere der Fische erklärt, was in Verbindung mit dem Bildmaterial hilft, 

Verwechslungsgefahren vorzubeugen. Der Film bietet eine gute Möglichkeit die Fischarten in Niederösterreich 

ungestört in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Gespickt mit wissenswerten Informationen stellt die 

DVD einen hochwertigen Lernbehelf der visuellen Art dar. 

DIE FISCHARTEN IN NIEDERÖSTERREICH, DVD. Kamera: Helga Pock, Gerhard Pock; Schnitt und Gestaltung: 

GPV Naturfilm Gerhard Pock; Redaktion: Gravogl/Pock, Titel und Coverfotos: Helga Pock; Musik: Kayser 

Multimedia, Herausgeber: NÖ Landesfischereiverband; Copyright: GPV Naturfilm. Preis € 5,00 

Eine neue Broschüre des Landes NÖ nimmt uns mit auf eine Flussreise von der Donau über den Lohnbach bis 

zur Ybbs. Niederösterreich beheimatet zahlreiche fantastische Flussjuwele, von denen im Jahr 2016 insgesamt 

34 unter besonderen Schutz mit dem Regionalprogramm zum Erhalt von wertvollen Gewässerstrecken gestellt 

wurden. Der NÖ Landesfischereiverband und die Fischereirevierverbände I-V waren damals im Arbeitskreis 

wertvolle Gewässerstrecken vertreten und konnten dazu beitragen rund 500 Flusskilometer unter besonderen 

Schutz zu stellen. In der nun vorliegenden Broschüre finden sich diese besonders wertvollen Gewässerstrecken 

wieder, mit zahlreichen Informationen, Freizeittipps und stimmungsvollen Bildern, welche über den Fotowettbe-

werb „Schnappschuss“ durch naturbegeisterte BürgerInnen eingesandt wurden. 

Lohnbach, Donau, Ybbs & Co., Amt der NÖ Landesregierung 2017, Abt. Wasserwirtschaft, 

47 Seiten mit zahlreichen Fotos des „Schnappschuss“ Wettbewerbs. Erhältlich in gebundener Form (limitiert) 

unter:  http://www.noe.gv.at/noe/Wasser/Publikationen_Fliessgewaesser.html, 

Preis: € 5,00 bzw. ist diese Broschüre auch als Download verfügbar.

Broschüre

DVD

Kinderbuch

mailto:teichwirteverband@lk-noe.at
http://www.teichwirteverband-noe.at/
http://www.noe.gv.at/noe/Wasser/Publikationen_Fliessgewaesser.html
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Bleiben Sie informiert!
Besuchen Sie unsere Webseite auf der laufend 

neueste Infos veröffentlicht werden. 

Ihr Portal zur Fischerei in Niederösterreich.

www.noe-lfv.at

Die Vorstandsmitglieder, die Mitglieder der 
  Fischereirevierausschüsse und die MitarbeiterInnen des 
    Sekretariats des NÖ Landesfischereiverbandes wünschen 
      allen FischerfreundInnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
        und ein kräftiges PETRI HEIL 2018!

 Frohe 
  Festtage!
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Letzte Nachrichten:

QZV OG Novelle in Begutachtung
Zur Qualitätszielverordnung Oberflächengewässer ist eine Novelle 
derzeit in Begutachtung; diese für Gewässerökologie und Fischerei 
wesentliche Rechtsvorschrift soll sowohl dem wissenschaftlichen 
Fortschritt als auch legistischen Änderungen entsprechend Rech-
nung tragen.

Eingriffsmanagement in den Fischotterbestand
In den Mitteilungen des Österr. Kuratoriums für Fischerei und 
Gewässerschutz (‘Fisch und Gewässer‘ Nr. 3/2017) findet sich auf 
der hinteren Umschlagseite eine Bezugsquelle für Kastenfallen 
mit einem Hinweis zu dieser Thematik. Dazu muss festgestellt 
werden, dass für den Transport und die Verwendung von Kas-
tenfallen grundsätzlich die Bestimmungen des NÖ Jagdgesetzes 
(§ 92 NÖ JagdG 1974) sowie der NÖ Jagdverordnung (u.a. § 31 
NÖ JVO 2014) strikt einzuhalten sind. Eine Anwendung von Fallen 
durch den Fischereiausübungsberechtigten oder Lizenznehmer 
ist rechtlich in keiner Weise gedeckt und stellt jedenfalls eine 
strafbare Handlung dar. Alle vom Bescheid umfassten Fischerei-
ausübungsberechtigten wurden bereits im März 2017 vom NÖ 
LFV persönlich angeschrieben und über die gesetzeskonforme 
Vorgangsweise im Zusammenhang mit dem Bescheid über Otter-
entnahmen umfassend informiert.

„Präbibi“ - Monitoring
Wir möchten Sie, liebe FischereiaufseherInnen und FischerInnen 
daran erinnern, dass Sie ihre Beobachtungen von Kormoran, 
Fischotter & Co. auch weiterhin dem NÖ Landesfischereiver-
band melden. Die entsprechenden Beobachtungsformulare mit 
Beobachtungshilfen werden Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos 
zugesendet und sind auch auf der Webseite www.noe-lfv.at online 
abrufbar. Die eingehenden Meldungen werden wie gewohnt im 
Prädatoren-Biber-Beobachtungsindex, kurz „Präbibi“, durch den 
NÖ LFV gesammelt und archiviert. 

http://www.noe-lfv.at/
http://www.noe-lfv.at/
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