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Sehr geehrtes Mitglied !

Klammheimlich und ohne viel Aufhebens
wurde aus dem Attersee und dem Mond-
see ein Natura 2000 Gebiet, in dem die
Laube und auch der Perlfisch speziellen
Schonvorschriften unterzogen werden.
Abenteuerlich dabei ist die Tatsache, dass
man mit den Fischereirechtseigentümern
darüber nicht einmal gesprochen hat.
Noch vor einigen Jahren gab es heftige
Proteste bei einer Versammlung des
Landesfischereirates, da ein Mühlviertler
Revier zu einem Natura 2000 Gebiet ohne
entsprechende Information erklärt wurde.
Man hatte damals versprochen, dass sich
dies nicht wiederholen würde, jetzt wissen
wir, was dieses Versprechen wert war.

Mit einem Pinselstrich über unsere Eigen-
tumsrechte an der Fischerei drüberzufah-
ren, ist ja wohl der Gipfelpunkt der Unver-
frorenheit. Gleichzeitig liest man in den
O.Ö. Nachrichten, dass jeder See sein
Charakteristikum erhalten soll: Der
Attersee als Taucheldorado und schon
sieht man ein Foto eines mit Taucherbrille
und Schnorchel „bewaffneten“ Tauchan-
zugträgers vor der Kulisse des Attersees.
Die Tourismusverantwortlichen, denen
auch so abstruse Gedanken wie Jet Boot
Läufe am Attersee, Powerbootrennen am
Traunsee etc. einfallen, jubeln, bringen
doch die zu Hauff herbeiströmenden
Taucher aus dem Ausland, die neben der
Verpflegung sogar die eigenen Kompres-
soren mitführen, das große Geld! Man
kann sich auch irren und wie heißt es so
schön: Unter den Blinden ist der einäugige
König !!! Gleichzeitig ruft ein Wiener
Anwalt dazu auf, die der Fischerei zuste-
hende Entschädigung aus den Bojen, ein-
fach nicht zu bezahlen. Der Mann weiß
offensichtlich nicht, dass jede weitere zu
setzende Boje am Attersee unsere Zustim-
mung braucht!
Und damit alles so richtig ins Lot passt,
gibt es nach 25 Jahren auch wieder eine
Motorboot-WM am Attersee. Wie liest man
dazu in den OÖ Nachrichten? ...dass
Attersee und Mondsee zum Schutz einiger
vom Aussterben bedrohter Fischarten zum
Naturschutzgebiet (Natura 2000) erklärt
wurden, sei lt. Alexander Grund (BH Vöck-

labruck, Anm. d. Red.)
kein Hindernis. Diese
Rennen seien „noch
vertretbar”...
Schön langsam wird es
Zeit, auf diese Vorgänge
in gehöriger Art zu
antworten, denn die
ständig fortschreitende,
schleichende Enteig-
nung muss gestoppt
werden. Dazu ist aber
auch notwendig, dass
die Interessensvertre-
tungen der Fischerei
ihrem Namen gerecht
werden. Wir müssen
offensiv werden, denn
es geht wohl nicht
darum, Geld zu horten,
sondern dieses zu
verwenden, um für
unsere Sache zu
werben oder aber auch
in letzter Konsequenz unser Eigentum zu
verteidigen. Die Zeit der netten Gespräche
mit Tauchschulen, Politikern und Touris-
musverantwortlichen ohne konkrete Ver-
besserungen für die Fischerei, müssen
beendet werden. Es genügt nicht, in jede
Richtung ja zu sagen, nur um nett zu
sein! Die ersten entsprechenden Be-
schlüsse wurden im Revier Attersee in
diese Richtung gefasst. Wir werden darauf
zur gegebenen Zeit zurückkommen.

Sehr traurig ist die Entwicklung bei den
Mitgliedsbeiträgen, man sollte doch
meinen, dass diese vor Beginn der Angel-
saison bezahlt werden. Mitnichten. Mit
heutigem Tage sind noch ca. 1000 (!!) Mit-
gliedsbeiträge ausständig. Aus diesem
Grunde sehen wir uns auch gezwungen,
der Mitgliederversammlung eine Änderung
des Statutes vorzuschlagen, die eine
Streichung von Mitgliedschaften ermög-
licht, wenn der Mitgliedsbeitrag nicht bis
31. 3. jeden Jahres entrichtet wird und
dies ohne weitere Mahnung. Wir ersuchen
hier um Ihr Verständnis !

Petri Heil !
Josef Eckhardt

Editorial

Informationi
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Achtung Ager-Fliegenfischer !!!
In der letzten Saison wurde bei Kontrollen wiederholt festgestellt,
dass die Fangtage nicht vor Beginn der Fischerei eingetragen wur-
den. Bitte beachten Sie, dass diese Vorgangsweise den sofortigen
Entzug der Lizenz nach sich zieht!

Einladung
zur

Ordentlichen Jahreshauptversammlung
am 30. 3. 2003

um 8.30 Uhr im Arbeiterkammersaal 
in Vöcklabruck

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Obmann
2. Referat des Obmannes
3. Kassenbericht
4. Abstimmung über Statutenänderung

a. Streichung von Mitgliedern
b. Verankerung der Gemeinnützigkeit

5. Neuwahl des Vereinsvorstandes
6. Ehrung langjähriger Mitglieder
7. Allfälliges
Wahlvorschläge können schriftlich bis 23. 3. 2003 
eingebracht werden

Unter den Einsendern und Anwesenden der Fanglisten
findet im Anschluss eine Verlosung von wertvollen
Sachpreisen statt. Gewinner, die über 100 km entfernt
wohnen, werden verständigt.
Wir freuen uns auf Euren zahlreichen Besuch.

Fanglisten einsenden nicht vergessen!

Fischereiliche Unterweisung 2003
(HAK 18 – 21 Uhr)

17. März 5. Mai 7. Juli
18. März 6. Mai 8. Juli
19. März 8. Mai 10. Juli
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Peter Hamberger
gestorben!

Wir waren alle völlig überrascht, als
wir am Morgen des 16. Dezember
2002 erfahren mussten, dass unser
Vorstandsmitglied Peter Hamberger gestorben ist. Gerade aus
dem Spital entlassen und schon wieder ganz auf dem Damm,
wurde er jäh und ohne Vorwarnung aus unserer Mitte gerissen.

Peter, den es vor vielen Jahren aus Hamburg nach Vöcklabruck
verschlagen hatte, war ein Fischer mit Leib und Seele und es
zeichnete ihn etwas aus, das man als Fischer auch braucht:
Grenzenloser Optimismus spätestens in der kommenden Saison
den Fisch zu fangen, von dem alle anderen Fischer nur träumen
können. 

Gerne denken wir an die gemeinsame Zeit seit 1985 zurück,
innerhalb derer sich Peter als Organisator in unserem Verein
etablierte. Keine Jahreshauptversammlung, kein Freund-
schaftsfischen, kein Filmabend, keine Unterweisung, die nicht
seine unverwechselbare Handschrift trug und den ein schlichtes
“Dankeschön“ am meisten freute. So manch einer hatte aber
auch Probleme mit Peter, denn der sagte immer in sehr klarer
Sprache, was er sich dachte – und das war gut so. Wusste man
um diese Ehrlichkeit Bescheid, wirkte so manch schroffer Ton
nur mehr halb so wild. Ich möchte diese Zeit mit Peter nicht
missen.......

In der letzten Sitzung vor Weihnachten teilte uns Peter mit, dass
er bei der Neuwahl im heurigen Jahr als Vorstandsmitglied
nicht mehr zur Verfügung stehen würde.
Wie schnell werden aus Visionen Tatsachen......... 

Petri Heil Peter !
Josef Eckhardt
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Schlupfraten
entlarven
Gewässergüte

Mühsame
Grab- und
Schüttelarbeit
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Wildgezogener Besatz (Fortsetzung aus SAB-Journal 04/02)

Bisherige Erfahrungen.

Freilandbeobachtungen und Aquarienver-
suche, die der Natursituation angepasst
wurden, ergaben, dass mit der WVB ein
wesentlich höherer Prozentsatz überlebens-
fähiger, umweltangepasster Brutfische zu
erzielen ist als bei künstlichem Besatz aus
Brutanstalten. Denn das Timing der Ei Reife
und des Schlupfprozesses verläuft adäquat
zu den physikalischen Gegebenheiten des
Besatzgewässers.

Die Funktionstüchtigkeit und die universelle
Einsatzweise in verschiedene Gewässertypen
– eine modifizierte WVB ist selbst in stehen-
den Gewässern zu verwenden – haben in den
Vereinigten Staaten die Benutzungsfrequenz
der Whitlock-Vibert-Box sprunghaft
ansteigen lassen.

Und noch für einen weiteren Zweck lässt
sich diese Box einsetzen: Durch die genaue
Kontrolle der Eientwicklung, die sie ermög-
licht, und anhand genauer Schlupfraten-
Angaben kann sie als Gewässergüte-Indika-
tor eingesetzt werden. Forellen Eier entwick-
eln sich etwa bis Gewässergüte II normal.
Bei größerer Verschmutzung kommt es zu
Frühschlüpfen oder zum Absterben der Eier.

Die amtlichen Gewässergütekarten sind nur
sehr rigoros angelegt und basieren auf ein-
maligen Gewässeruntersuchungen, für die
Makrolebewesen und Pflanzen als Güteindi-
katoren dienen. Ganz klar, dass bei derarti-
gen Fixierungen das Bild der Gewässergüte
stark verfälscht wird. Die Jahreszeit, Wetter
und Wasserstand, Wassermenge und Tages-
zeit, die Wasser- und die Lufttemperaturen
etc., sind doch einem ständigen Wechsel
unterworfen, so dass bei alljährlich nur einer
Probeentnahme höchstens zufällig repräsen-
tative Werte herauskommen. Außerdem
müssten die jeweils schlechtesten Wasser-
konditionen als Kennwerte dienen. Doch an
deren Bekanntgabe dürfte man staatlicher-
seits nicht sonderlich interessiert sein.

Über ein Drittel des Jahres ist dagegen ein
normal entwicklungsfähiges Forellen Ei allen
Flusskonditionen ausgesetzt, so dass sein
jeweiliger Zustand als wichtiger Güte-Indika-
tor genutzt werden kann.

Erste WV-Box-Praxis

An einem Samstag im Jänner hatten wir be-
reits alle Vorbereitungen getroffen, um am
Folgetag einen reibungslosen Ablauf der

ersten Besatzaktion sicherzustellen. Anhand
unserer Checkliste waren als benötigte
Gerätschaften bereitgestellt:

Eine Pinzette (geeignet ist auch eine Pipette)
zum Entfernen tauber Eier. Ein Teesieb und
mehrere kleine Schüsselchen für Sortier-
arbeiten. Ein Thermometer zum Messen der
Wassertemperatur. Baustahl zum Einschla-
gen als Markierung der Brutstellen. Dacron-
Schnur zur Sicherung und zum leichteren
Wiederfinden der WV-Boxen. Drahtanker,
um die Schnur geradlinig am Gewässerboden
zu halten. Dazu eine Axt, eine Schaufel sowie
eine Hacke mit breiter Schneide zum Aus-
heben jener Gruben im Grund des Brut-
baches, in die dann die Drahtkörbe mit den
WV-Boxen gesetzt werden. Ein größeres
Drahtsieb zum Schotterwaschen, einen
Plastikkübel, Messer und Schere, eine
Polaroid Brille und nicht zu vergessen:
Ein Protokollbuch.

Versteht sich von selbst, dass man sich für
solch ein Unternehmen bei den zu dieser Zeit
herrschenden Temperaturen warm genug
anzieht, die Watstiefel nicht vergisst und
auch warme Handschuhe parat hat, über die
man Gummihandschuhe streift.

Es war vorgesehen, die WV-Boxen erst direkt
am Besatzgewässer mit den angeäugten
Bachforelleneiern zu bestücken. Grundsätz-
lich kann man dies jedoch auch schon kurz-
zeitig vorher durchführen. Dann müssen die
gefüllten Boxes aber in einer Kühlbox zum
Brutgewässer transportiert werden und man
muss sie mit Tüchern abdecken, auf die man
nasses Eis legt. Vor dem Einsetzen sind sie
dann mit ihrem Inhalt vorsichtig an die Tem-
peratur des Besatzgewässers anzugleichen.

In unserem Fall wurden die WV-Boxen ledig-
lich für die Bestückung vorbereitet. Um sich
leichter auffalten zu lassen, wurden sie zu-
nächst in warmem Wasser eingeweicht – die
Lasche zum Inkubatorraum blieb dann
natürlich geöffnet.

Unsere nächste Arbeit war, eine ausreichen-
de Menge geeigneten Substrats für die
Drahtkörbe zu beschaffen, in welche die WV-
Boxes mit ihrem kostbaren Inhalt eingebettet
werden sollten. Als solche „Cradle Planters“
dienten uns fünfzehn Einkaufskörbe, die
einer Konkursmasse entstammten und
daher sehr billig kamen.

Wir begaben uns an den Fluss, der gerade
Niedrigwasser führte, um auf einer Schotter-
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Laichfang –
Zugnetze
wesentlich
besser
geeignet

Schweiß-
tropfen
“binden” an
das Gewässer

3 Bruthäuser
konnten den
übermäßigen
Ausfang nicht
wettmachen

Die Entwicklung der Fischereiwirtschaft am
ATTERSEE bis in die jüngste Zeit und

Vorschläge zur Behebung vorhandener Fehler
von Dr. Hans Wörz, verfasst 1927 (Fortsetzung aus SAB-Journal 4/2002)

… der gewöhnliche Nutzfang kann so für den
Renkenbestand nahezu gefahrlos gestaltet
werden. Handelt es sich aber um die Fische-
rei zum Zwecke der Laichgewinnung, so ist
dieser Schutz nicht genügend. Beim Laich-
fang sollen jedoch nur Fische erbeutet wer-
den, die sich für die künstliche Fischzucht
eignen. Die Tötung von noch nicht laich-
reifen Fischen bedeutet eine Schädigung des
Nachwuchses; in vielen Fällen gehandhabt,
bringt dieser Laichfang am Ende mehr
Schaden als Nutzen. Hier erweist sich also
das Zugnetz als das weitaus überlegenere
Instrument. Bei seiner Anwendung kann
man die noch nicht reifen Coregonen ent-
weder in Freiheit setzen oder bis zur Erlan-
gung der Reife in guten Behältern aufbe-
wahren, was aber in den feingarnigen
Schwebe- oder Grundnetzen gefangen
wurde, ist für die Nachzucht verloren. Dazu
kommt noch, daß mit den Zugnetzen die
Fische am Laichplatz selbst gefangen wer-
den, wo sie sich erst einfinden, wenn sie
schon wirklich reif sind. Mit den feinen
Baumwollnetzen werden sie aber schon er-
beutet, während sie auf die Laichplätze zie-
hen. Man bekommt daher sehr häufig un-
reife Exemplare, ebenso ereignet es sich oft,
dass man nicht beide Geschlechter zusam-
menhängt, sondern der Hauptsache nach
nur Mänchen oder nur Weibchen. Die Milch-
ner werden etwas früher reif, als die Rogner.
Setzt der Fischfang frühzeitig ein, was meis-
tens der Fall ist, weil die Fischer nicht bloß
die Eier, sondern – leider meist in erster Linie
– auch das Fleisch haben wollen, so wird
man durch Tage nur Männchen fangen und
später dann nur Weibchen. Es fehlen also
zuerst die Eier und später die Milch. Ein
großer Teil der Fische, die für die Nachkom-
menschaft gesorgt hätten, wenn man die

Natur allein hätte walten lassen, wird ver-
nichtet, ohne daß sie zur Fortpflanzung der
Art hätten mitwirken können. Diese Nach-
teile der Schwebenetzfischerei scheinen von
Springer nicht genügend beachtet worden zu
sein, denn die Zugnetze kamen bald für
dauernd außer Gebrauch. Auch ist nicht be-
kannt, daß damals um die behördliche Ge-
nehmigung der Einführung neuartiger Netze
angesucht wurde, wofür nach der Seeord-
nung von 1709 die Verpflichtung vorhanden
gewesen wäre.
Ich hielt diese Abschweifung vom Haupt-
thema für nötig, um das Verständnis der
ganzen Gebarung und der weiteren Ent-
wicklung der Atterseefischerei zu erleichtern.
Springers Beispiel fand bald unter den Klein-
fischern Nachahmung. Auch sie hielten sich
für berechtigt, die neuen Großnetze zu ver-
wenden, weil es keine Zugnetze waren.
Schon nach einigen Jahren waren dieselben
– anscheinend ohne Widerspruch – bei den
meisten ausübenden Fischern eingebürgert.
Dadurch, daß gleichzeitig auch die künst-
liche Fischzucht weitere Förderung erfuhr
(es entstand ein Bruthaus des Franz Eder in
Buchenort bei Unterach 19, und eines des
Paul Eder in Attersee 19, endlich 1926 eines
des Lechner in Weyregg), wurde dem über-
mäßigen Ausfange der Renken besonders zur
Laichzeit kein geeignetes Gegengewicht ge-
boten.
Die hemmungslose Aufnahme der Großnetze
in das Gerätearsenal der Kleinfischer und
das gleichzeitige Aufgeben des Zugnetzes
seitens der Großfischer, hatte für den See die
Folgen, daß er überfischt wurde und die Zahl
der Renken sichtlich abnahm. Das wurde bei
der kleineren Art (Coregonus hiemalis,
Kröpfling) bemerkbar, in noch auffallenderer
Weise bei der größten und wertvollsten

bank pflaumengroßes Gestein auszusieben,
zu waschen und in die besagten Körbe zu
füllen. Diese Grab- und Schüttelarbeit
gestaltete sich äußerst mühsam, da das
Aushubmaterial festgefroren war. Nach ca.
dreistündiger Arbeit war es endlich geschafft.
Mehr schlitternd als gehend verstauten wir
die Körbe dann im Auto, das ganz schön in
die Knie ging.

Es wäre natürlich einfacher gewesen, einige
Kubikmeter gewaschener Kiesel passender

Größe bei einem Kieswerk zu erstehen und
per Lastwagen an die Aussetzstellen trans-
portieren zu lassen. Was jedoch tun, wenn es
in weitem Umkreis kein solches Unterneh-
men gibt? Dann hilft halt nur die eigene
Muskelkraft. Doch mit jedem vergossenen
Schweißtropfen wächst auch der direkte
Bezug zum eigenen Wasser ...!

Mag. Roman Moser

Fortsetzung folgt !
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Sind
geflochtene
Schnüre der
Weisheit
letzter
Schluss ?

Nur ein Teil
der Rechte
wird
tatsächlich
genutzt

Dehnfähigkeit
federt
Belastungen
ab

Massenware –
Marken-
schnüre, worin
liegt der
Preis- und
Qualitäts-
unterschied?
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Der Gerätetipp
Alles zum Thema Angelschnur:

Die Frage nach der richtigen Schnur ist ein
wesentlicher Aspekt bei der Angelfischerei an
sich, und nicht nur für den Laien sondern
auch für den Hobbyfischer nicht allzu leicht
herauszufinden.

Die sensationellen Reißgewichtswerte von
geflochtenen Schüren (aus Dyneemafasern)
sind mit Vorsicht zu genießen, da die Durch-
messerangabe einerseits im gepressten Zu-
stand gemessen wird und manche auch
wesentlich breiter als dick sind (d.h. kein
runder Durchmesser).

Faustregel: 0,20 mm Geflochtene entspre-
chen ca. 0,30 mm Monofil.

Dieses Verhältnis bestätigt sich auch da-
durch, dass diese beiden Schnüre, bei selber
Länge, das gleiche Volumen auf einer Spule
beanspruchen.

So gesehen relativiert sich die Tragkraftan-
gabe und es ist auch zu beachten, dass
herkömmliche Schnüre aufgrund ihrer
Dehnfähigkeit Belastungen auch abfedern.

Da drängt sich die Frage auf, wo Dyneema-
Schnüre überhaupt Vorteile bringen? Die de
facto „Null-Dehnung“ ist beim Fischen auf
größere Distanz (Entfernung oder Tiefe) von
gewaltigem Vorteil. Ob beim Saiblingfischen
im Frühjahr (30-100m) Tiefe, beim Pilken im
Meer (bis 200m) oder vor allem bei der
Schleppfischerei, wo ansonsten jeder
Anschlag von der Dehnung der Schnur abge-
federt würde. Ich bin überzeugt, dass viele
Hechte beim Schleppen nur deshalb bei der
Landung entkommen sind, da gerade bei der
Härte des Hechtmaules ein Haken nicht

sitzt, wenn sich die Schnur im Moment des
Bisses und Anschlags zuviel dehnt.

Weiters vermittelt eine „Geflochtene“ ein
direkteres und sensibles Gespür zur Spinn-
köderführung und Bisserkennung. Es ist
jedoch wichtig eine Dyneema-Schnur gut auf
Rute und Wurfgewicht abzustimmen, anson-
sten fährt man auch hier mit einem altbe-
währten „Seegrasl“ besser.

Viele werden sich fragen, woher kommen die
großen Preisunterschiede zu den (monofilen)
Angelschnüren? Das ist leicht erklärt:
Qualitätsschnüre werden bei der Herstellung
gewalzt und verdichtet (Fachausdruck: ge-
tempert), äußerst günstige „Kilometerware“
jedoch nur durch eine Düse gezogen werden.

Markenschnüre weisen somit neben einer
höheren Tragkraft (am Knoten!) eine wesent-
lich bessere Verschleißfestigkeit (Steine,
Muscheln, schlechte Ringe) und UV-Bestän-
digkeit auf.

Abschließend noch ein Wort zum ewigen
Thema des Eindrehens gesagt:
Dieser Schnursalat entsteht meist beim Auf-
spulen und gleichzeitig zieht ein Fisch, Ast
oder Kraut, Schnur über die Bremse ab.
Eine weitere Möglichkeit ist das Fehlen von
Wirbeln bei Blinkern, die sich als Ganzes
drehen (Löffel).
Liegt die Schnur in Locken am Wasser,
wurde sie zu steif und zu dick für einen zu
kleinen Spulenkopf gewählt.
Ich hoffe Euch ein wenig weiter geholfen zu
haben, und stehe Euch im Geschäft gerne
mit kompetenter Beratung zur Verfügung.

Petri Heil,
Fritz Mayer

Renke des Attersee, Coregonus fera (Rein-
anke genannt).
Eine weitere Folge war, daß die Großfisch-
rechte entwertet wurden, durch die beide
Kategorien von Fischern, die jetzt mit den
gleichen Mitteln arbeiteten und der einzige
Unterschied darin bestand, daß die räum-
liche Ausdehnung der Großrechte bedeuten-
der war, was aber den Inhabern der Rechte
auch kaum einen Vorteil brachte, weil die
große Ausdehnung des Sees ohne sehr teure
und unrentable Vermehrung des Personales,
der Netze und der Schiffe sich immer nur die
Befischung eines kleinen Seeteiles möglich
macht.

Wenn unter diesen Umständen der See noch
immer einen gewissen Besitzstand an Ren-
ken bewahrt hat, dankt er das hauptsächlich
der Tatsache, daß nur ein Teil der Fisch-
rechte wirklich ausgeübt wird. Laut dem
Kataster der Bezirkshauptmannschaft gibt
es am Attersee 14 Groß- und 47 Kleinrechte.
Würden alle diese 61 Fischer mit den Groß-
netzen arbeiten, so gäbe es schön längst
keine fangbaren Renken mehr im See. Zum
Glück üben aber nur 12 bis 15 Berechtigte
in dieser Weise die Fischerei aus, während
zwei Drittel der Rechte ganzjährig brach
liegen?

Fortsetzung folgt !
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Reinhard
Schatz
schickt uns
dieses Bild
und schreibt
dazu:
Winter is
wurn......
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!! Riesen Flohmarkt !!
am 22. März

(im Geschäft bei der Leiner-Kreuzung)

am 30. März (Arbeiterkammer)

im Rahmen der SAB-Jahreshauptversammlung

• extrem reduzierte Abverkaufsartikel
• Auslaufmodelle
• Einzelstücke von Ruten und Rollen fast geschenkt
• 1000 m geflochtene Markenschnur nur 49,95
• Kescher und Taschenaktionen

.....und, und, und

da ist für jeden was dabei... und wer nicht kommt ist selber schuld !

Für einen perfekten Start in die heurige Angelsaison 
Petri Heil, Fritz Mayer


