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Sehr geehrtes Mitglied!

Es ist wohl kaum zu glauben, dass die
nächste Fischereisaison schon unmittelbar
vor der Türe steht, denn zum Zeitpunkt
des Entstehens dieses Artikels haben wir
noch tiefsten Winter.

In der Fischerei hat sich über die Winter-
pause nicht viel getan. Am Irrsee kehrt
nun endlich Ruhe ein, dort gilt es jetzt die
Dinge aufzubereiten beziehungsweise zu
überprüfen, die sich in den letzten Jahren
ergeben haben.

Nicht ganz so ruhig ist die Situation am
Attersee. Der Obmann des Revieres,
Josef Lechner, und das Ausschussmitglied
Scheichl haben die Salzburger Firma,
die bekanntlich auf den Rechten von
Hrn. Mayr Melnhof und des Stiftes Aigen
Schlägl Lizenzen ausgibt, geklagt. Da wird
noch viel Wasser die Ager hinunterlaufen,
bis diese Angelegenheit entschieden ist.
Egal wer gewinnt, eines ist jetzt schon
abzusehen: Verlierer wird in jedem Falle
die Fischerei sein, denn die Auseinander-
setzung findet sozusagen in den "eigenen
Reihen" statt. Und eines hat sich auch
schon gezeigt: Der Besatz bleibt auf der
Strecke. Der Pächter der beiden Rechte
hat ja ursprünglich Töne verlauten lassen,
dass man glauben konnte, das Edle in der
Fischerei hätten die Herren gepachtet.
Die Schallmeientöne sind aber ganz rasch
von der Realität eingeholt worden.
Kassieren ja, Besatz nein. Wenn es den
Herren so sehr um den Fortbestand eines
guten Fischbestandes geht, warum wurde
dann bis jetzt noch nicht ein einziger 
Fisch besetzt? Die Fischerei an diesem See
besteht nicht nur aus Rechten, sondern
bekanntlich auch aus Pflichten.
Wir werden die Entwicklung ganz genau
verfolgen und Sie informiert halten.
Eine schon oft gestellte Frage, wieviel die
Lizenz heuer kosten wird, kann bis jetzt
nicht beantwortet werden, der Preis wird
wahrscheinlich erst unmittelbar vor
Beginn der Saison am 15. Mai festgelegt.

Eine andere Sache am Attersee schlägt
auch hohe Wellen. Mitte Mai soll in
Seewalchen ein Jetschirennen stattfinden.
Vor 2 Jahren wurde schon einmal so ein
Rennen veranstaltet und damals mit-
geteilt, dass dies ein- und letztmalig sei.
Im Natura 2000 Gebiet zur Laichzeit fast
eine Woche herumzukurven, soll man
dazu noch Worte verlieren? Warten wir die
Wasserrechtsverhandlung ab, vielleicht
glaubt auch diesmal Dr. Grund von der
BH Vöcklabruck, dass sich dieses Rennen
mit dem Natura 2000 Gebiet "gerade noch"
vereinbaren lässt.

Erfreuliches gibt es von der Ager zu
berichten. Der Pachtvertrag für den
unteren Bereich konnte um 9 weitere
Jahre verlängert werden und der Verein
hat ein Renaturierungsansuchen an
den Gewässerbezirk Gmunden gestellt,
der auch von uns mit einem namhaften
Betrag unterstützt wird.
Große Aufregung herrscht an der Ager
unter den Kontrollorganen, denn der
Aufruf an die Lizenznehmer, während der
Bachforellenlaichzeit die Brüche nicht zu
bewaten und zu befischen, wird von
einigen nicht eingehalten.
Die Vereinsleitung hat daher beschlossen,
solche Vergehen ohne Kompromisse mit
dem Entzug der Lizenz zu beantworten.

Ab der heurigen Jahreshauptversammlung
erhalten die Jubilare nicht nur die obligate
Anstecknadel und die entsprechende
Urkunde sondern eine Uhr, die auch im
und unter Wasser verwendet werden kann
und die auch wirklich ansprechend mit
unserem Logo versehen ist.
Diese Uhr wird man dann auch bei uns
bzw. unseren Ausgabestellen käuflich
erwerben können.

Ich wünsche Euch allen eine gute Angel-
saison und natürlich dazu ein kräftiges
Petri Heil !

Josef Eckhardt

Editorial
Der wahre
Verlierer der
Streitereien
am Attersee
ist die
Fischerei…

Natura 2000
und Jetski-
rennen?

Verstärkte
Kontrollen
an der Ager…

Informationi
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EE II NN LL AA DD UU NN GG
zu der

am 4. April 2004 um 8.30 Uhr
im Arbeiterkammersaal Vöcklabruck, Öttlstraße 19

stattfindenden
56. Ordentlichen Jahreshauptversammlung

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Referat des Obmannes
2. Bericht und Entlastung des Kassiers
3. Ehrung langjähriger Mitglieder des Vereines
4. Allfälliges
5. Verlosung der Fischereiartikel

Als Mann des
Ausgleichs 
mit vielen
Interessen
wird er vielen
Menschen
unvergesslich
bleiben…

Bitte Termin
für die
Jahres-
hauptver-
sammlung
gleich
notieren…

Mit Johann
Raab hat uns
ein großer
Freund
verlassen…

Revierobmann Johann Raab
gestorben.
Am 2. März 2004 ist Johann Raab in die besseren
Weidgründe vorausgegangen!

Über lange Jahre hat Raab das Revier Vöckla-Ager
geführt. Neben der Jagd war ihm die Fischerei ein
großes Anliegen, die er auch immer unterstützt und
verteidigt hat.

Ein besonderes Verdienst von Johann Raab, das
ihn weit über die Reviergrenzen bekanntmachte,
lag im gelungenen Schulterschluss zwischen der Jagd und der Fischerei.
War es schon schwierig genug, unterschiedliche Interessensgruppen an
einen Tisch zu bringen, gelang ihm auch noch die seit nunmehr geraumer
Zeit erfolgreiche Zusammenarbeit dieser beiden Gruppen in der Abwendung
bzw. Eindämmung der Gefahren aus Graureihern und Kormoranen.
Hier war sein Einsatz unermüdlich.

Er war aber auch ein Mann des Ausgleiches, der den Dialog vor die
Konfrontation stellte und der nichts unversucht ließ, schlussendlich ein für
alle Beteiligten akzeptables Ergebnis zu erzielen.

Gerne denken wir aber auch an manch gemütliche Stunde zurück, in der
sich der Bogen von der Blasmusik bis zur Jagd und Fischerei spannte und
bei der so manch interessante Begebennheit aus der "guten alten Zeit" zum
besten gegeben wurde.

Gute Reise Hans, wir werden dich nicht vergessen.

Mag. Josef Eckhardt
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Gerade
Details
entscheiden
über Erfolg
oder
Nichterfolg…

Große Vielfalt
an neuen,
erfolgreichen
Schlepp-
ködern…
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Schleppfischen – Teil 3 von Rudolf Mikstetter u. Josef Hofinger / www.angelprofi.at

Vorfächer für den Schleppfischer
Das Vorfach ist einer der wichtigsten Bestandteile einer ausgefeilten

Schleppmontage und ist oft entscheidend für einen Fangerfolg.

Um ein problemloses Keschern zu ermöglichen darf

die Gesamtlänge eines Vorfaches nie länger als die Schlepprute sein.

Schleppvorfächer ( Zügel ) für das Schleppen mit der Rute

Seeforellen Hechte

Rutenlänge 2,70 - 3,00 m Rutenlänge 2,70 - 3,00 m

Monofil 0,30 er Copolymner Tragkraft 8 kg Monofil 0,40 er Copolymner Tragkraft 14 kg

Vorfachlänge 2,5 m Vorfachlänge 2,5 m

Speziell bei Perlmuttblinkern die für Ihr Laufverhalten ein langes
Vorfach benötigen sollte man die max. Vorfachlänge genau fest-
legen. Wenn man die Rute beim Keschern hoch hält, kann die
Vorfachlänge bei einer 3 m Rute schon mal 3,5 m betragen.
Diese Länge ist aber nur Profis zu empfehlen die auch in der 

letzten entscheidenden Phase des Drills kühlen Kopf bewahren.

Durch die Qualität dieser Schnur in Bezug auf Unsichtigkeit 
und ihre Fähigkeit sich jeder Wasserfarbe anzupassen können 

wir auch eine 0,30 er einsetzen ohne unsere Fangchancen 
wesentlich zu mindern.

Da Hechte nicht ganz so schnurscheu wie Seeforellen sind und
ein Biss beim Schleppen unser Gerät aufs äußerste belastet 
nehmen wir zur Sicherheit eine 0,40 er oder noch stärker.

Aus Gründen der Waidgerechtigkeit immer ein Stahlvorfach
oder HARD MONO verwenden. Es gibt nicht ärgeres als einen
Hecht mit abgebissenen Vorfach und unserem Köder im Maul

abtauchen zu sehen.

Da Schleppfischer oft nicht wissen wie man ein Vorfach an der Hauptschnur befestigt ohne die Hauptschnur zu beschädigen oder 
den Zwischenwirbel zusätzlich zu belasten, haben wir eine Schleppkupplung entwickelt. Dieses Verbindung zwischen Hauptschnur

und Vorfach besteht aus Nirosta - Draht und hat ist praktisch unbegrenzt haltbar. Durch das Bleigewicht drehen sich nur die
Wirbel und nicht die Kupplung. Ein Übertragen des Dralls auf die Hauptschnur wird so von der Kupplung verhindert.

Zusätzlich ist ein schnelles Wechseln der Schleppgewichte möglich und unserer Schleppschnur wird geschont.

Schleppfischen mit Großwobbler
Das Schleppfischen mit großen Wobblern findet immer mehr Anhänger auf unseren

Seen. Die Gründe dafür sind ihre geradezu unglaubliche Fängigkeit und die
Tatsache, dass man keine Zeit mit dem Köderfischfang vertrödeln muss.

Aber nur an einen See fahren, die Wobbler rauslassen und einen kapitalen Hecht
fangen, das funktioniert nur ganz selten. Denn vor dem Schleppen kommt die
Auswahl des richtigen Wobblers. Da es am Markt eine gigantische Anzahl an

Wobblern in allen mögliche Formen und Farben gibt, sollte man wissen, für welchen
Zweck man den Wobbler verwendet. Beim Kauf eines Wobblers sollte man folgende

Umstände beachten.

Foto: www.angelprofi.at
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…notwendiges
Wissen 
über die
Temperatur-
schichtung des
Gewässers…

…Fische findet
man je nach
Jahreszeit 
in einem
bestimmten
Temperatur-/
Tiefenbereich…
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Kommunikation

Die Wahl der
richtigen
Schlepptiefe
als wichtigster
Faktor…

Richtlinie für das Schleppen mit Wobblern:

Obere Wasserschicht bis 0 – 3 m
Wenn man bevorzugt frühmorgens oder bis spät in die Dämmerung hinein schleppt,
sollte man immer einen Oberflächenwobbler im Boot haben. Die Futterfische ziehen
jetzt flach über den See auf der Suche nach Insekten, die über den See treiben.
Wobbler wie die 19er Grandma Renke mit Ihrer Tauchtiefe von 3 m sind jetzt
gefragt. Kombiniert mit einem Shallow-Invader Tauchtiefe 0,6 m decken sie die
obere Wasserschicht perfekt ab. Die Farbe unserer Oberflächenwobbler richtet sich
nach den Lichtverhältnissen. Abends beginnen wir mit Naturfarben und wechseln in
der Dämmerung zu Reizfarben wie Firetiger. In der Früh natürlich umgekehrt.
Die beste Jahreszeit für die
obere Wasserschicht ist das
Frühjahr in den Monaten
Mai und Juni, wenn die
Weißfische nach dem
Ablaichen verstärkt im
Oberflächenfilm nach
ertrunkenen Insekten
suchen. Flachlaufender Wobbler als Renkenimitat mit max. 1 m Lauftiefe

Mittlere Wasserschicht bis 4 – 6 m
Unter Tags halten sich Hechte sehr gern in der Sprungschicht auf. Diese Wasser-
schicht trennt das warme Oberflächenwasser vom kalten Tiefenwasser und ist in
der Regel sehr trübe mit niederer Sichtweite. Durch diese Umstände verwendet der
Hecht im Freiwasser die Sprungschicht als Deckung. Da die Sprungschicht oft 
variiert, muss hier jeder Schleppangler seine eigenen Erfahrungen machen.
Als goldene Regel hat sich
aber eine Schlepptiefe von
4 bis 6 m herausgestellt.
In dieser Tiefe wird man
immer seine Fische fangen
und wir können beim Kauf
eines Wobblers mit einer
Tauchtiefe von 4 bis 6 m
eigentlich nichts verkehrt
machen. Forellenimitat mit einer Lauftiefe von 4 m

Untere Wasserschicht ab 6 m
Erfolgreiches Schleppen in diesen Tiefen erfordert ein hohes Maß an Erfahrung und
eine fundierte Gewässerkenntnis. Die beste Zeit dafür ist das zeitige Frühjahr und
der Herbst ab Mitte September. Der Grund dafür ist die sich auflösende Sprung-
schicht und die tiefer
stehenden Futterfische.
Wobbler schleppt man jetzt
mit vorgeschaltetem Blei mit
mind. 2 m Vorfachlänge oder
man nimmt einen tief-
tauchenden Wobbler.
Fängiger Wobbler für einen sonnigen Herbsttag. Durch die sich im Auflösen befindliche Sprungschicht dringt
jetzt wieder genug Restlicht in diese Tiefen und weckt die Raubinstinkte unserer Hechte. Perfekt laufende
Weißfisch-Imitationen sind jetzt nahezu unschlagbar. Bei dunklem Wetter verwenden wir ordentliche
Brummer, die allein durch ihre Größe nicht nur bei Anglern Aufsehen erregen, sondern auch einen kapitalen
Hecht ansprechen. Die Seitenlinien des Hechtes reagieren auf die Druckwellen, die ein Wobbler dieser
Größe erzeugt und lassen ihn zupacken.
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Je kleiner 
der Wobbler,
desto dünner
das Vorfach…

Die Wahl der
richtigen
Köderfarbe
nach Wetter
und Gewässer-
farbe…

Vorfächer für Wobbler
Da jeder Wobbler als Kunstköder ein eigenes Laufverhalten hat und dieses so natürlich als

möglich sein sollte, ist die Wahl eines Vorfaches in der richtigen Stärke sehr wichtig. Eine eiserne
Regel sagt: Je kleiner der Wobbler, desto dünner das Vorfach. Infolge kommt für Wobbler unter
10 cm nur ein dünnseidiges Stahlvorfach in Frage. Bei größeren Modellen ist Hard - Mono zu

bevorzugen. Ebenso bei Jerk - Baits, um ein Überschlagen des Köders zu verhindern.

Nachdem wir uns jetzt über die Wahl eines Wobblers genau informiert haben, müssen wir
noch ein paar grundlegende Dinge beachten. Was sind die Futterfische für den Hecht? In
großen Seen sind in der Regel an der Oberfläche schlanke Fische wie Lauben die Hauptbeute
der Hechte. Man nimmt also schlanke Wobbler ab einer Länge von ca. 16 cm mit einem Weiß-
fischdekor. Da der Hecht in der Regel von unten angreift, soll der Wobbler an der Unterseite
eine Farbe haben, die für den Hecht auch sichtbar ist. Als herausragende Farben haben sich
weiß, schwarz, gelb und rot bewährt. Ist das Wasser klar und das Wetter schön, empfehle ich
einen naturgetreuen Wobbler wegen der guten Sichtigkeit unter Wasser. Bei angetrübtem
Wasser nach einem Gewitter sind grelle Farben angesagt. Man sieht also, bei der Wahl eines
Kunstköders muss man auch die Wasserfarbe beachten. Das gleiche gilt für die Tageszeit.
Viele Hechte beißen bevorzugt in der Dämmerung und ein auffälliger Köder fällt ihnen eher
auf, als ein naturgetreuer. Die Ausnahme ist das so genannte Barschdekor. Mit dieser Farbe
habe ich schon bei allen möglichen Fangverhältnissen gefangen. Speziell in der Dämmerung
ist dieses Dekor unschlagbar und hat mir schon manchen Angeltag gerettet. Diese Zone, die
ich gerade beschrieben habe, nennen wir die Oberflächenzone (bis 6 m). Diese Wasserschicht
ist bei uns die fangträchtigste und die meisten Hechte werden hier gefangen. Aber es gibt
auch die Tiefenzone (ab 6 m). Speziell in Seen mit einem guten Renkenbestand lauern hier
kapitale Hechte auf vorbeiziehende Renkenschwärme und natürlich auf unsere Wobbler.
Da in dieser Tiefe auch in klaren Gewässern nur mehr wenig
Licht vorhanden ist, kommen jetzt Wobbler mit Leuchtfarben,
Geräuschkugeln und Locksystemen zum Einsatz. Der Hecht
spürt seine Beute aufgrund weniger Sichtigkeit jetzt mehr
mit der Seitenlinie auf und spricht auf auffällige Köder 
besser an. Das gilt für Akustische Signale (Geräuschkugeln),
optische Signale (Tagesleuchtfarben) und Vibrationen durch
unsere Schleppkette. Die Tiefenzone empfehle ich aber nur
untertags. Morgens und abends schleppt man in der Ober-
flächenzone, da die Hechte jetzt hier bevorzugt rauben. Man
muss auch die Sprungschicht beachten und immer darüber
oder darunter schleppen. Im Sommer ist die Sprungschicht
in der Regel zwischen 6 und 10 m zu finden. Hechte halten
sich gerne in der Sprungschicht auf, aber nur um zu ver-
dauen und um auszuruhen. Auch ein Hecht braucht seine
Pausen. Man sollte also genau wissen, wie tief unser Wobbler
läuft, und sich an den äußeren Umständen wie Tageszeit,
Lichtverhältnisse und Wasserfarbe orientieren, um die
Schlepptiefe unseres Wobblers festzulegen.

Welches Vorfach für welchen Wobbler

!! Achtung !!

Wobblergröße Schleppfischen auf Hecht

bis 10 cm

11 – 15 cm

16 – 20 cm

21 – 30 cm

über 30 cm

Jerk - Baits

0,20 er Stahlvorfach 30 cm lang + kleiner Wirbel und 1,50 m 0,25 monofile Schnur

4,5 kg Hard - Mono durchgehend 1,5 – 2 m lang

7,2 kg Hard - Mono durchgehend 1,5 – 2 m lang

11,3 kg Hard - Mono durchgehend 1,5 – 2 m lang

13,6 kg -– 18,1 kg Hard - Mono durchgehend 1,5 – 2 m lang

13,6 kg – 18,1 kg Hard - Mono 30 – 50 cm lang

Um ein optimales Köderspiel zu gewährleisten, sollte man den Wobbler immer mittels einer großen Schlaufe oder mit einem
Duolock - Snap Karabiner befestigen. Dadurch kann sich der Wobbler sehr gut bewegen und sein reizvolles Spiel beginnen.

Der SAB wünscht Euch viel Spaß und Petri Heil beim Schleppen mit großen Wobblern.

Fortsetzung nächste Ausgabe: Schleppen mit Perlmuttblinker auf Hecht und Seeforelle
www.angelprofi.at

SAB-Mitglied Roland Lachinger mit einem
Traumhecht aus dem Attersee
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Sehr netter
Brief eines
Fischer-
kollegen…

Neue, schöne
Fischeruhr 
für SAB-
Mitglieder…
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Wir haben speziell für 
unsere Mitglieder eine Uhr
mit dem SAB-Logo und einer
wunderschönen Gravur des
Vereinszeichens auf der
Rückseite anfertigen lassen.

Diese Uhr ist wasserdicht,
hat ein widerstandsfähiges
Kautschukband und sieht
sehr elegant aus.

Wir geben diese Uhr zum Selbstkostenpreis an unsere Mitglieder
weiter.

Preis pro Stück € 40,– zzgl. € 5,– Versandkosten.

Sehr geehrter SAB!

Es tut mir unendlich leid, muss aber aus gesundheitlichen Gründen meine Angelei am
Irrsee aufgeben: Polyarthritis-Kniegelenk aus Titan usw.
Ich bitte um Verständnis!
Mein Boot habe ich auch schon aufgeben müssen.

Ich möchte nur anmerken, dass die sechs Jahre am Irrsee die schönsten meiner
mittlerweile 45 Jahre Angelei waren!

Anbei noch die Fangliste ’03 und die Mitgliedskarte (16.8.97/Mitgliedsnummer 5708).

Dem ganzen Verein ein Petri-Heil!
Josef BINDER

Leserbrief
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Sehr wissens-
werte Fort-
setzung der
Attersee-
Entwicklung…

Durch Berück-
sichtigung der
ökologischen
Faktoren
können
Fischerei-
Mehrerträge
erzielt
werden…

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 3/2003)

Solche Bewerber sind nicht leicht zu finden.
Auch darf der Kreis, aus welchem man passende
Männer holen will, nicht zu enge gezogen werden.
Das heutige Österreich ist dafür zu klein.
Eine nachdrückliche Propaganda wäre darum in
Deutschland, mit dem wir ja in absehbarer Zeit
voraussichtlich noch weit näher verbunden sein
werden, zu machen, ferner in der Schweiz, die
über gute, gebildete und geschulte Fischer
verfügt, die nach einer selbständigen Stellung
suchen, endlich in der Tschechei und Jugo-
slavien, wo mancher deutsche Fischwirt arbeitet,
der sein Wirkungsgebiet vielleicht lieber in
Österreich selbst hätte. Man kann auch fast
behaupten, daß die wirklich gute Bewirtschaftung
des ehemals reichen, jetzt verarmten Attersees für
die Zukunft gute Aussichten gibt.

Bei Vorhandensein von Verständnis und Auf-
wendung von Mühe, Fleiß und etwas Geld läßt
sich der Ertrag des Sees in wenigen Jahren
verdoppeln und später verdreifachen (siehe die
einschlägigen Arbeiten von Doljan, Neresheimer
und Haempel). Der weitaus größte Teil des Mehr-
ertrages würde bei geschickter Geschäftsgebarung
den Großfischern zu gute kommen. Ein guter
Atterseepächter braucht daher nicht nur idealen
Zielen zuzustreben, sondern kann auch seine
Existenz sichern. Dermalen umsomehr, als die so
stark entwerteten Rechte billig zu haben sind.

Den Besitzern der hauptsächlichsten Fischrechte
am Attersee der Herrschaft Kogl und dem Stifte
Schlägl kann ich daher folgende Ratschläge geben:

1. Benützen Sie die noch zur Verfügung stehende
kurze Zeit, um die Kleinfischer dauernd in jene
Grenzen zurückzuversetzen, die ihnen durch
Recht und Gesetz gezogen sind.

2. Suchen Sie schon lange vor Ablauf eines
Pachtvertrages nach wirklich geeigneten
Pächtern. Lassen sich solche nicht rechtzeitig
finden, ist es vorteilhafter, die Rechte einige
Zeit brach liegen zu lassen oder sie nur zu
Sportzwecken zu verwenden, ehe man
dieselben einheimischen Fischern anheimgibt.

3. Sichern Sie sich, beziehungsweise Ihren
Pächtern auf dem Wege einer rechtsgiltigen
amtlichen Entscheidung oder eines Gerichts-
beschlusses das alleinige Recht auf Erteilung
von Sportfangerlaubnissen.
Diese können heute ohne Schwierigkeiten
S 1000.– und mehr im Jahre abwerfen, die
Sicherstellung des Rechtes würde den Pacht-
wert der Fischereien wesentlich erhöhen.

Würde es den Besitzern der Großfischerrechte
gelingen, in rechtsgiltiger Weise festzustellen, daß
nur sie bezw. ihre Pächter die Erlaubnis zur
Sportfischerei erteilen dürfen, so wäre damit eine
Werterhöhung ihrer Fischrechte erreicht. Selbst
wenn man dem bisherigen Grundsatze treu bleibt,
daß alle Einnahmen daraus zur Verbesserung des
Fischbestandes verwendet werden sollen, wäre ein
Vorteil darin gelegen, daß die Kosten für Laich-
gewinnung und Pflege, sowie für die Erhaltung der
Bruthäuser zufließen und die Kosten des ganzen
Betriebes verringern würden. Der Großfischer
wäre dadurch auch viel unabhängiger gestellt, weil
er in vielen Fällen die Mithilfe und Zustimmung
des Revierausschusses entbehren könnte. Er hätte
die Möglichkeit sein eigenes sorgfältig ausge-
arbeitetes Wirtschaftsprogramm durchzuführen,
ohne von vielleicht abweichenden Meinungen des
Revierausschusses wie insbesondere in der Recht-
frage der Bevorzugung der Bastardierungen bei
den Seeforellen und der Behandlung des Laich-
fanges der Coregonen gestört zu sein.
Bei Geltendmachung der Ansprüche auf aus-
schließliche Berechtigung der Großfischer oder
richtiger ausgedrückt der Wächter bezw. Ausüber
der Großrechte muß sehr betont werden, daß die
eigentlichen Großrechte ja geblieben sind, wenn
auch jetzt viele Kleinrechte selbständig sind und
es geht daher nicht an, daß ein Sportmann ohne
ausdrückliche Zustimmung des Großfischers in
dessen Rechte auf Fang ausgeht.
Von den Segenrechten sind mehrere nur auf
kleinere Seeteile beschränkt. Wirklich große
Rechte gibt es nur drei.

1. Herrschaft Kogl. Dieses Recht umfaßt die
ganze westliche Hälfte des Attersees und zwar:

a) die, Gemeinden Seewalchen, Litzlberg, Berg,
Attersee, Abtsdorf und Nußdorf.

Dieser Teil ist als sehr minderwertig zu beur-
teilen. Das Seeufer ist in diesen Gemeinden
dicht mit Kleinfischern besiedelt, die unter den
heutigen Umständen die Großfischerei arg
behindern und die Hauptbeute einheimsen.
Die große Ausdehnung des Rechtes macht die
Bewirtschaftung von einer einzelnen Stelle aus
unmöglich und nicht einmal ein solcher Stütz-
punkt wie ein Haus mit Seegrund und Boots-
hütte, das mit der Pachtung gleichzeitig zu ver-
geben wäre, ist vorhanden. Es kann also dafür
nur jemand in Betracht kommen, der in dieser
Gegend einen geeigneten Besitz hat oder
erwirbt, was wieder bedeutende Investitionen
erfordert, deren Amortisation nur im Falle
eines großzügigen und selbstständigen
Betriebes möglich ist. Denkt man daran, das
Recht einem der heute erwerbstätigen Fischer
zu überlassen, so ist zu berücksichtigen, daß

<<
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eine weitere Stärkung der Stellung der Klein-
fischer dem Interesse der Herrschaft wider-
spricht. Der Mann hat aber überdies sein
eigenes Recht,mit dem er fast das gleiche
erwerben kann, wie mit zweien, er würde sich
also nur zu einem so geringen Zinse bereit
finden, daß sich die Verpachtung nicht rentiert.
Das Recht ist auch bis vor wenigen Jahren
länger als ein Dezennium völlig ungenützt ge-
wesen, weil es die Besitzer von Zell gepachtet
hatten und zwar nicht zum Zwecke des
Betriebes, sonder um durch Ruhenlassen der
Fischrei den See zu schonen. Leider konnte es
nicht so bleiben, weil die Besitzer von Zell zur
Sparsamkeit gezwungen wurden und nicht
mehr in der Lage sind, zu rein idealen Zwecken
einen Pachtschilling zu bezahlen. Wenn die
Herrschaft aus dem Recht einen Nutzen haben
will, wäre es nach meiner Meinung das Beste,
es nach Parzellen verteilt mit dem Verbote der
Netzfischerei an Sportfischer zu vergeben, die
unter den Villenbesitzern immerhin zu finden
sein dürften.

b) Der wertvollste Teil des Kogler Rechtes liegt
in der Katastralgemeinde Unterach und zu
ihm gehört auch die Mondseeache. Dabei ist
die Seefläche der Unteracher Bucht fast
bedeutungslos, denn nirgends am Attersee
ist der Bestand an Reinanken und Kröpf-
lingen so gering wie hier und nirgends ist
die Zahl der Kleinfischer so groß wie in
Unterach. Auch die Ache ist kein so gutes
Sportwasser wie vielfach angenommen wird.
Selbst bei reichlichem Be satze mit Juni-
fischen läßt sich kein großer Forellenstand
erzielen. Die Gründe dafür sind:

aa) Der Fluss ist nur 3 1/2 km lang,

bb) Das Wasser ist im Sommer für die Bach-
forelle zu warm,

cc) zwischen zwei Seen gelegen, können von
oben wie von unten stets Räuber einziehen,
unter  denen besonders die Aiteln die
häufigsten und gefährlichsten sind.
Der Forellenlaich wird aber von den vielen
Barben sehr gefährdet.

dd) Die Ache speist 5 Mühlen und Sägewerke,
deren Personal seit Menschengedenken
Fischliebhaber sind und läuft an mehreren
Häusergruppen vorbei, die alle mit wild
fischenden Buben gut besetzt sind.

ee.) Zwei Versuche Aeschen in die Ache einzu-
bürgern, sind gescheitert. Die Brutfische
haben sich zwar gut entwickelt, aber ein
Nachwuchs war nicht zu erzielen.

So bietet die Ache für einen oder zwei Sport-
fischer eine ganz gute und landschaftlich sehr
schöne Gelegenheit zur Ausübung des Angel-
fanges. Ein Erträgnis durch Ausgabe gut
bezahlter Fischkarten in größerer Anzahl ist
nicht zu erzielen:
Der wirkliche Wert  der Unteracher Groß-
fischerei liegt in dem Mündungsgebiete mit
seinem Lauben und Schiedfange, der je nach

dem Witterrungsverhältnissen und Wasser-
standsverhältnissen zwischen 1500 und 
3000 kg im Jahre schwankt, wenn man die
Fischerei streng sachgemäß, vorsichtig und
schonend ausübt. Durch Übertreibung des
Fanges ließe sich die Ausbeute wesentlich
erhöhen, vielleicht sogar verdoppeln, das würde
aber nur auf Kosten des Sees geschehen und
seinem Fischbestands dauernden Schaden
bringen. Es ist daher von allergrößter Wichtig-
keit, daß gerade dieses Recht immer nur in ein-
er absolut vertrauungswürdigen und gewissen-
haften Hand bleibt. Die in den letzten Jahren
eingeführten Verbesserungen sollen nicht bloß
dauernd eingehalten, sondern nach Kräften
auch noch weiter ausgebaut werden. Es ist ein
großes Glück für den See, daß dieses Fisch-
recht sich in vornehmen Besitz befinde, daß die
Herrschaft Kogl sich nicht den höchst-
möglichen Pachtzins herausschinden will und
auch der moralischen Pflichten nicht vergisst,
die ein solcher Besitz auferlegt.

Der Lauben und Schiedang muß die 30 bis
50% seines Bruttoertrages ausmachenden eige-
nen Kosten und den Pachtzins hereinbringen,
die Lachsfischerei kann dann dem Pächter
einen mäßigen Gewinn abwerfen. Groß ist der-
selbe aber niemals, wenn man nicht ohne
Rücksicht auf die Fortpflanzung alles heraus-
fischt was sich bekommen lässt und nament-
lich die Fische so lange lebend aufbewahrt,
bis sie zur Eiergewinnung gebraucht werden
können.

Während dieser Zeit verlieren sie aber oft die
Hälfte ihres Gewichtes.

2. Eine noch größere Ausdehnung haben die an
den ehemals Springerlschen Besitz in Zell
gebundenen 4 Groß- und 10 Kleinfischrechte.
Sie haben gegenüber dem Kogler Recht den
Vorzug, daß mit ihnen der örtlich günstig
gelegene und mit Bruthaus und Teichen
ausgestattete Zeller Grundbesitz vereinigt ist.
Derzeit werden diese Rechte nicht betrieben,
sondern nur gelegentlich in ganz bescheidenem
Umfange benützt. Sie tragen aber alle Vorbe-
dingungen für günstige Entwicklung in sich,
wenn sie wieder einmal regelrecht bewirt-
schaftet werden sollten.

3. Die im Besitze des Stiftes Schlägl befindliche
Osthälfte des Sees ist wertvoller wie die Kogler
Westseite, weil an diesem Ufer nur wenige
Fischer ihr Gewerbe ausüben.
Dafür ist wieder mehr Gelegenheit zum
Diebstahl, der sich wegen der technischen
Schwierigkeiten freilich nur auf die dem Ufer
nahe gelegenen Zone beschränkt.
Auch hier bedeutet die Größe der in Betracht
kommenden Wasserfläche keine Werterhöhung,
sondern eher eine Wertverminderung und es
fehlt eine verpachtbare Zentralstelle für die
Bewirtschaftung. Meine Ratschläge müssen
daher gleichlautend sein, wie bei la.

Forsetzung folgt
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Bitte
rechtzeitig
für Unter-
weisungen
anmelden…

Früheinzahler
werden
auch im
nächsten Jahr
belohnt…

Fischereiliche Unterweisungen
für Jungfischer
im Jahre 2004

März 2004: 29./30. März und 1. April 2004

Mai 2004: 10./11. Mai und 13. Mai 2004

Juni 2004: 28./29. Juni und 1. Juli 2004

Veranstaltungsort: HAK Vöcklabruck

Kursdauer: je Kurs 3 Tage

Kursdauer: 18 Uhr bis 21 Uhr

Unkostenbeitrag: 40,– Euro

Anmeldungen bei: Fischereifachgeschäft Fritz Mayer,
Vöcklabruck

Preisträger ”Früheinzahler“

Anrede Name Straße PLZ Ort Gewinn

Herr Helmut Ledl Lasserstraße 42 A-5020 Salzburg Zellersee Jahr Boot

Herr Ernst Kracher Maximilianstraße 12 A-4840 Vöcklabruck Ager Weiß

Herr Roman Stiedl Bauernfeindsiedlung 8 A-4844 Regau Zellersee Jahr Ufer

Frau Andrea Mühlbacher Mattigplatz 6 A-5162 Obertrum Zellersee 2 Wochen

Herr Johann Stranzinger Siezenheimerstraße 16a A-5020 Salzburg Zellersee 1 Woche

Herr Karl Niedermayr A-4904 Atzbach Nr. 81 Attersee Jahr

Herr Alfred Strobl Gasse 27 A-4893 Zell am Moos Attersee Jahr

Herr Thomas Lugstein Roith 214 A-4850 Puchkirchen Zellersee 1 Tag

Herr Martin Übleis A-4844 Regau Nr. 57 Zellersee 1 Tag

Herr Günther Dworak A-4905 Thomasroith Nr. 113 Zellersee 1 Tag



Angler-Paradies

Das bedeutet kristallklares, türkis-blaues Wasser,
ein überwältigendes Panorama auf die umliegende
Bergwelt. Ein quicklebendiges Sammelsurium an
über 26 heimischen Fischarten – darunter auch
seltene Fische wie zum Beispiel der Perlfisch
(nur noch in zwei Seen Europas) – tauchen ab in
die Tiefen des kristallklaren Sees.

Die anglerfreundlichen Beherbergungs-
betriebe rund um den See sorgen für
Wohlbefinden und einen perfekt orga-
nisierten Aufenthalt. Das um-
fangreiche Angebot an Sport- und
Freizeitmöglichkeiten stehen für
Spaß und Erholung zur Auswahl.

• größter Binnensee Österreichs /
Tiefe 171 m

• 50 km Uferlänge mit vielen traumhaften
Angelplätzen

• zu jeder Tages- & Nachtzeit unberührte Natur
genießen

• vom 15. Mai bis 20. November sein Anglerge-
schick auf die Probe stellen

Sie wollen noch mehr erfahren?
Fordern Sie bitte unsere Broschü-
re „Fischen am Attersse“ an.
Entweder unter: info@attersse.at
oder Tel: +43-(0)7666-7719.

Herzlich willkommen
am Attersee und Petri Heil!

www.attersee.atwww.attersee.at

Urlaub mit dem Glück an der Angel
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Fischteich
in Ampflwang 
zu verpachten

ca- 350 m2

Tiefe 1,5 bis 1,8 m

Anfragen an:
Franz Gasselsberger

Tel. 07675/2465

Auf Grund der großen Nachfrage werden wir auch heuer wieder ein Kinderfischen
am Baggersee Regau veranstalten.

Termin: Donnerstag, 2. 9., und Freitag, 3. 9. 2004, jeweils 14 bis 17 Uhr
Anmeldungen können uns schon jetzt bekanntgegeben werden.

Fahrt Lofoten – Norwegen
Meeresfischen

23. Juli – 5. August 2004 (14 Tage)

Unser Mitglied Christian Schwebach veranstaltet

Die Lafoten sind sicherlich eines der besten Fischergebiete in ganz Norwegen und der Traum eines jeden Norwegenfischers!
Fahren Sie mit uns auf die Lofoten in den kleinen Fischerort Kabelvag. Hier haben wir für Sie ein perfektes Anglercamp gebucht,
die Unterbringung erfolgt in den gemütlichen „Rorbu”, in typisch norwegischem Baustil.

Preis pro Person: € 1.100,–
Inkludierte Leistungen: • Fahrt im modernen Komfort-Reisebus

• Fähre Kiel – Oslo – Kiel inkl. 4-er Kabinen
• Fähre hin und retour Lofoten
• 8 x Übernachtung in den Rorbu des Anglercamps,

Selbstverpflegerbasis, Unterbringung in Hütten 
zu 4 bzw. 6 Personen

• Moderne, hochseetüchtige Boote zu 4 bzw. 6 Personen
• Bordverpflegung während der Busfahrt
• Infoabend mit Larsen
• Prämierung des schwersten Fisches

Information und Buchung:

Autoreisen Feichtinger GmbH
Kreutzbergerstraße 9, 5310 Mondsee
Tel. 06232/2335, Fax 06232/4426
www.feichtinger.co.at · info@feichtinger.co.at


