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Sehr geehrtes Mitglied!

Es ist geschafft! Nach vier besonders für
den See und die Fischerei bitteren Jahren
sind wieder normale Verhältnisse am
Attersee eingekehrt. Ich freue mich sehr,
dies mitteilen zu können, denn weitere
Jahre, in denen die Lizenzen faktisch
nichts mehr gekostet hätten, wären
immer mehr an die Substanz gegangen.
Auch wenn es sich um einen See mit über
47 km2 handelt, sind 3000 Lizenzen auf
lange Sicht nicht auszuhalten. Die Milch-
mädchenrechnung, bei vermehrtem Aus-
fang halt einfach mehr einzusetzen,
funktioniert halt nur bedingt. Es ist 
nämlich gar nicht so leicht, passendes
Besatzmaterial zu finden, das dem See
und vor allem dessen Ökologie keinen
Schaden zufügt.

Natürlich gehört zu einem Kompromiss,
dass beide Seiten aufeinander zugehen
und jede Seite auch bereit ist, zumindest
einen Teil des bisher Gewohnten abzu-
geben. Die Vereinbarung zwischen den
Fischereirechtseigentümern Mayr-
Melnhof, Stift Schlägl, beide vertreten
durch die Hurch Flyfishing GmbH,
Manfred Huber und dem Sportangler-
bund, dem schon der Revierobmann
Lechner, Reviermitglied Lennkh sowie das
Konsortium Zeller-Irrsee beigetreten sind,
führt das bisher Gewohnte und die seit
80 Jahren geübte Praxis, dass Lizenzen
zentral ausgegeben werden, weiter fort.
Der Unterschied zu früher liegt aber
darin, dass nunmehr die rechtliche Basis
geschaffen wurde, die den Fortbestand
der gemeinsamen Bewirtschaftung
sichert. Ausgangsbasis war, in jedem Fall
eine faire Lösung zu finden, die jedem
Reviermitglied Vorteile bringt, und dieser
Wurf ist meines Erachtens gelungen.
Teil der Vereinbarung ist auch, dass sich
unser Verein bereit erklärt hat, die
gesamte Verwaltung der Lizenzausgabe zu
übernehmen, so dass sich die Ver-
waltungstätigkeit im Revier auf ein
Minimum reduziert.

In der Reviervollversammlung wurden
nun diese Vereinbarung vorgestellt und
die Reviermitglieder eingeladen, dieser

Vereinbarung beizutreten. Ich hoffe, dass
dies von möglichst vielen Reviergenossen
wahrgenommen wird, damit eine
möglichst breite Basis geschaffen wird.

Was ich mir eigentlich nicht gedacht
habe, war die Tatsache, dass wegen der
nunmehr wieder vernünftigen Preise für
Jahres-, Wochen- und Tageskarten von
einigen Atterseefischern Vorwürfe laut
wurden, wie man als Vereinsvorstand
eine Preiserhöhung von 5 auf 135 mitver-
antworten könne. An die Adresse dieser
wenigen, die da gar so laut schreien, sei
gesagt: Man kann. Im Verhältnis zu
umliegenden Gewässern immer noch am
unteren Preisende, bietet sich mit dem
neuen Preis endlich wieder die Möglich-
keit der vernünftigen Bewirtschaftung,
ohne dass es permanent zu einem
Substanzverlust kommt und Rücklagen
angegriffen werden müssen. Dass sich
aber für die Fischer in der nächsten
Saison etwas in Richtung Betriebs-
ordnung tun muss, ist aber auch klar
und da herrscht auch Übereinstimmung.
Auch dem Verlangen vieler Fischer nach
vermehrten Kontrollen wurde durch die
Vereidigung von 18 zusätzlichen Kontroll-
organen Rechnung getragen.

Ein großes Problem ist aber noch ge-
blieben, nämlich das Betreten des Ufers
am Irrsee. Eine Vorsprache bei Hrn.
Landtagsabgeordneten Kapeller mit dem
Ersuchen, in dieser Sache den LH-Stv.
DI Haider, der ja für den Naturschutz
zuständig ist, um Vermittlung zu er-
suchen, endete in der schriftlichen
Stellungnahme, dass, kurz gesagt, die
Gesetze und Verordnungen einzuhalten
sind. Und das interessanterweise nicht
einmal von Hrn. Haider selbst. Da hätte
ich mir die Zeit sparen können, denn das
habe ich selbst auch gewusst. Interessant
ist, wie die Partei, die angeblich die
kleinen Leute vertritt, in Vorwahlzeiten
den berechtigten Wunsch von rd. 2000
Mitgliedern unseres Vereines nicht einmal
ignoriert. Da werden wir noch darauf
zurückkommen.

Petri Heil! Mag. Josef Eckhardt

Editorial

Attersee –

wann werden

die Wogen

geglättet?

Informationi
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Vielen Dank

für Ihren

Besuch

58. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
mit Neuwahl des Vorstandes

Die Appelle der vergangenen Jahre fanden bei
unseren Mitgliedern offensichtlich Gehör und der
Vorstand konnte sich über steigende Besucherzahlen
freuen. Der Besuch dieser, für unseren Verein
wichtigsten Veranstaltung des Jahres, sollte
eigentlich jedem Mitglied eine Verpflichtung sein.

Obmann-Stv. Übleis begrüßt in Vertretung des
Obmannes, der leider im Ausland einen Unfall hatte,
die Anwesenden und eröffnet die 58. Ordentliche
Jahreshauptversammlung. Um Beschlüsse fassen zu
können, muss mindestens die Hälfte der Mitglieder
anwesend sein. Da dies nicht der Fall ist, wird die
Sitzung um eine halbe Stunde vertagt. In der
Zwischenzeit erfolgt die Filmvorführung „Big Game
auf den Azoren“. Dieser Film war ein echtes Highlight
und zeigte den Fang eines 450 kg schweren Marlins.

Der Obmann-Stv. eröffnet wiederum die Sitzung
und stellt fest, dass nunmehr die Beschlussfähig-
keit gegeben ist. Die Tagesordnung wurde recht-
zeitig allen Mitgliedern via SAB-Journal zuge-
sandt. Es gibt keinen Einwand gegen die Tages-
ordnungspunkte. Zu Beginn der Sitzung wird
eine Gedenkminute zu Ehren der verstorbenen
Mitglieder abgehalten.

Die Gewässerberichte wurden heuer von Hrn.
Manfred Huber über den Zeller/Irrsee und Hrn.
Mag. Roman Moser von der Ager-Fliegenstrecke
durchgeführt. Es gab viele interessante Dinge
über den Fischbestand, Hege und Pflege der Ge-
wässer zu hören.

Bericht über den Zellersee durch Obm.-Stv. des Konsortiums Manfred Huber:
Obm.-Stv. Huber berichtet, dass es insgesamt, sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis
nichts Gravierendes gibt – es ist wieder Ruhe eingekehrt. In den Jahren 1998 – 2004 wurde durch
Dr.Gassner eine Maränenuntersuchung am Irrsee durchgeführt. Dies ist ein äußerst wichtiges
Projekt, weil der Fisch nicht immer im See war und wir wenig über ihn wissen. Das Projekt wird
nunmehr weitergeführt, und obwohl große Beträge dafür aufgewendet wurden und werden, ist das
Projekt sehr wichtig. Wichtig ist aber auch, dass wir die Fanglisten zurückbekommen, weil wir 
diese mit den Ergebnissen des Projektes vergleichen können. Eine Bitte daher, diese unbedingt
rückzusenden. Durch die Feststellung, dass eine große Anzahl von Maränen im See vorhanden ist,
die unter 40 cm groß sind, wurde das Brittelmaß von 40 cm auf ein Zwischenbrittelmaß von
38 – 45 cm geändert. Dies wurde als sinnvoll erachtet, weil durch einen größeren Ausfang eine Ver-
buttung wie beim Ammersee hintangehalten werden kann. Die Betriebsordnung wurde auch
dahingehend geändert, dass die Anzahl der ausgefangenen Karpfen auf 2 Stk. beschränkt wurde.
Schleien können hingegen unbeschränkt entnommen werden. Die Laichfischerei erbrachte in den
letzten zwei Jahren nicht mehr das vorher übliche Ergebnis. Die Ursache dafür wissen wir nicht.
Wir werden besondere Anstrengungen unternehmen, um die Ursachen der Veränderung heraus-
zufinden. Weiters wurde festgestellt, dass sich der Sauerstoffgehalt bei gleich bleibendem
Phosphoreintrag verschlechtert hat. Auch diese Ursache gilt es herauszufinden.
Gülleeinbringungen sind nicht mehr der Fall, es wurden 14 Stk. Großraumbehälter für die
Lagerung der Gülle geschaffen. Ein einziges Problem, das wir bisher nicht lösen konnten, ist das
Naturwacheorgan Hofer. Sein Auftreten hat zu Widerständen geführt, es gab rechtliche Aus-
legungsschwierigkeiten zum Uferbetretungsrecht. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts-
hofes ist noch offen. Wir sehen nicht ein, dass unsere Fischerei eingeschränkt wird und werden
uns mit allen gegebenen Mitteln verteidigen. Insgesamt wurden 2005 348 Stk. Jahreskarten,
419 Stk. Wochenkarten und 415 Stk. Tageskarten verkauft. Der See ist nach wie vor beliebt wie
immer und wir treten mit allen Mitteln dafür ein, dass uns dieses Juwel erhalten bleibt.
Obm.-Stv. Übleis bedankt sich bei Hrn. Huber für seinen Bericht und ersucht Hrn. Professor
Moser um seinen Bericht.
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Bericht über die Ager durch Herrn Prof. Mag. Moser:
Einleitend erläutert Herr Prof. Moser an Hand der
Agerbilanz die wesentlichsten Dinge wie Lizenzverkauf
und Besatzausgaben insgesamt. Bei jeder Ausschusssit-
zung wird über die Lizenzverkäufe diskutiert – es gibt ca.
13 –15 Stamm-Jahreskartenbezieher. Durch eine
effiziente Bewirtschaftung auch in ökologischer Hinsicht
wurde die Ager immer mehr zu einem Markenzeichen.
Vor 15 Jahren war die Ager stark verdreckt durch die
Lenzing AG – um den Namen eines Gewässers aufzubau-
en braucht es vor allem Zeit und viel Arbeit und Geldmit-
tel. Inzwischen haben wir z.B. Lizenznehmer aus Italien,
USA, Südafrika. Werbemaßnahmen wurden gesetzt,
Berichte in wichtigen Fischereijournalen, im Fernsehen,
neue Ausgabestellen. Besatzkosten: weil man Fische
nicht anbinden kann wie Kühe – Fische wandern fluss-
aufwärts oder -abwärts (Hochwasser). Je besser ein

Gewässer strukturiert ist, umso eher kann man den Bestand erhalten. Die Ager wurde in den 30er
bis 40er Jahren schnell verbaut, um den Dreck der Lenzing AG wegzubekommen. Eine solche
Schnellverbauung ist schlecht für den Fischbestand. Ein großes Problem sind Kraftwerksbauten,
die Fische landen meistens in den Turbinen. Verhinderung von Rückwanderungen. Besonders
wichtig beim Besatz ist der ökologische Spagat, den der SAB macht – ein im Gewässer geborener
Fisch kommt eher durch wie ein gezüchteter. Sehr erfolgreiche Renaturierungsmaßnahmen
wurden in Zusammenarbeit mit dem Gewässerbezirk Gmunden vorgenommen. In diesem Zusam-
menhang ein Danke dem Land OÖ. (Agrarbehörde) und dem Landesfischereiverband für die Unter-
stützung. Bei der Verbauung der Vöckla werden im kommenden Jahr ebenfalls Renaturierungs-
maßnahmen vorgenommen. Ein Dank gilt auch der Jägerschaft im Zusammenhang mit dem
Kormoranproblem. Insgesamt blicken wir optimistisch in die Zukunft.

Obm.-Stv. Übleis bedankt sich bei Prof. Moser für seinen Bericht und ersucht den Gewässerwart
um seinen Bericht.

Hr. Robert Schmiderer verliest die Besatzmengen für:
Ager, Baggersee, Ampflwangerbach, Aurach, Attersee, Zellersee. Geplant ist in der Ager
Weißfischstrecke heuer ein Besatz von 500 kg, vorausgesetzt die Wassermenge entspricht.
Der Ampflwangerbach und die Aurach dienen als Aufzuchtsbäche für den Besatz in unsere
Gewässer. Bei den Kontrollen gab es im abgelaufenen Jahr nur kleinere Beanstandungen.
Im SAB-Journal wurde bekannt gegeben, dass Kontrollorgane gesucht werden.
Es haben sich in der kurzen Zeit schon einige Interessenten gemeldet.

Als Gastredner fungierten weiters der Vizebgm. der Stadt Vöcklabruck Dr. Leitner und der
Bürgermeister von Zell am Moos Hr. Langwallner.

Bgm. Langwallner begrüßt die Anwesenden und dankt
für die Einladung. Er entschuldigt Altbürgermeister 
Achleitner aus gesundheitlichen Gründen und Vizebgm.
Wiesinger, der ihn bei einer Versammlung in Mondsee
vertritt. Die jährlich stattfindende Aussprache ist sehr
fruchtbringend – gegenseitiger Austausch der Erfahrun-
gen das Jahr über. Die Gemeinde steht vor dem Ab-
schluss der Kanalsanierung, leider ist durch den
strengen und lang andauernden Winter eine Verzögerung
eingetreten. Derzeit sind über 90% der Haushalte am
Reinhalteverband angeschlossen, der Rest wird über den
Reinhalteverband Mondsee entsorgt. In einer zweiten
Phase sollen alle Haushalte angeschlossen werden.
Insgesamt stellt dieses Projekt einen großen Meilenstein
in der Gemeinde dar. Hr. Huber hat das Problem der
Jauchenentsorgung bereits angesprochen. Es gibt

Bauern, die haben Tanks für die Gülle mit über 1 Mio. Liter Inhaltsvermögen. Dennoch war seiner
Meinung nach die frühere Art der Ausbringung vielleicht besser. Dem Naturschutzwacheorgan
wurde mitgeteilt, dass die Gemeinde Wert auf ein Miteinander legt. Er gab zu verstehen, dass er
sich bemühen wird, aber es gibt Fälle, wo er handeln muss. Die Feuerwehrübungen erachtet er als
sehr wichtig – letzte Woche Übung, dass jemand im Eis eingebrochen ist, diese Woche Übung auf
der Straße – um in einem eventuellen Katastrophenfall vorbereitet zu sein.

Abschließend bedankt er sich und wünscht allen ein kräftiges Petri Heil für 2006.

Interessante

Beiträge

unserer

Gastredner



Im Anschluss findet die Verlosung unter
den eingesandten Fanglisten statt

Die vom Konsortium Zeller Irrsee gespendeten
Angelgeräte wurden auch heuer wieder unter den

Einsendern der Fangliste/Irrsee verlost.
Die Verlosung bildet alle Jahre einen Höhepunkt
unserer Jahreshauptversammlung und wird von

den anwesenden Mitgliedern immer mit Spannung
erwartet. Und wenn unseren kleinen Anglern das

Fischerglück ebenso hold ist wie das Losglück,
braucht uns um unseren Nachwuchs nicht bange

zu sein.

Der SAB Vöcklabruck dankt allen anwesenden
Mitgliedern für Ihr Kommen.

Das vollständige Protokoll findet Ihr wie immer
unter www.sab.at
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Die Wahl des neuen Vorstandes:
Ein wichtiger Punkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung
war natürlich die Neuwahl des Vorstandes. Herr Huber über-
nimmt den Wahlvorsitz und stellt einleitend fest, dass nur ein
Wahlvorschlag eingegangen ist. Wenn 10% der Anwesenden eine
schriftliche Wahl verlangen, muss diese schriftlich durchgeführt
werden, bisher war es üblich, diese per Handzeichen durchzu-
führen. Da kein diesbezüglicher Antrag kommt, wird der vor-
liegende Wahlvorschlag verlesen und darüber abgestimmt.
Die Wahl erfolgt mit einem einstimmigen Ergebnis.

Neuer Vorstand daher:
Obmann: Mag. Josef Eckhardt, Obmann-Stv.: Alois Übleis,
Obmann-Stv.: Rudolf Mikstetter;
Kassier: Paul Schmiderer, Kassier-Stv.: Rudolf Förster;
Schriftführer: Alfred Nagy, Schriftführer-Stv.: Hermann Auer;
Schriftführer-Stv.: Rudolf Mikstetter;

Organisation: Hans Greil, Organisation-Stv.: Hermann Auer;
Gewässerwart/Kontrolle: Schmiderer Robert, Gewässerwart-Stv.: Ferdinand Höfensauer,
Gewässerwart-Stv.: Peter Ortner;

Weitere Vereinsorgane sind:
Kassenprüfung: Ing. Bruno Watzka, Hr. Gerhard Gehmayr
Sekretärin: Fr. Gertrude Greil

Wahlleiter Hr. Huber ersucht den neuen Vorstand, auf die Bühne zu kommen und wünscht dem
neuen Vorstand viel Glück und Erfolg für die neue Periode und ein kräftiges Petri Heil.

Obm.-Stv. Übleis bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen und verspricht, dass der
neu gewählte Vorstand sich mit ganzer Kraft für den Verein einsetzen wird.

Anschließend beginnt die Ehrung langjähriger Mitglieder:
Obm.Stv. Übleis gratuliert allen anwesenden
Jubilaren und überreicht Ihnen ein kleines
Präsent.

Der neu

gewählte

Vorstand

dankt für das

Vertrauen
Hr. Friedrich Walter 
bei der Ehrung
für 50 Jahre Mitgliedschaft
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Altersstrukturanalyse des 
Maränenbestandes vom Irrsee
von Hubert Gassner & Yasmin Hassan, Bundesamt für Wasserwirtschaft

1. Einleitung
Für eine effektive Bewirtschaftung von Coregonenbeständen ist es von eminenter
Wichtigkeit, regelmäßig Daten über den Populationsaufbau zu erheben. Mit regelmäßigen
jährlichen Daten lassen sich Veränderungen von Fischpopulationen gut analysieren und
bei Bedarf kann rechtzeitig auf Veränderungen reagiert werden. In diesem Zusammen-
hang wichtige Daten sind die Altersstruktur, das Wachstum, die Kondition und die
Laichreife der Fische.

Der hier vorliegende Zwischenbericht für das Jahr 2005 ist der erste Teil einer mehr-
jährigen Studie (2005 bis 2010), welche vom Konsortiums Irrsee in einer Ausschuss-
Sitzung beschlossen und am 15. 04. 2005 schriftlich beauftragt wurde.

Wichtigstes Ziel dieser Studie ist es, die Bestandsentwicklung der Irrsee-Coregonen
parallel zu einer geänderten Bewirtschaftungsweise jährlich zu analysieren, Veränderun-
gen aufzuzeigen und daraus Bewirtschaftungsempfehlungen abzuleiten.

Diese Studie

ist richtungs-

weisend

2. Material und Methoden
Die Befischung wurde von 7. bis 8. Oktober 2005 mit Kiemennetzen durchgeführt.
Es kam ein Netzsatz mit 11 Einzelnetzen gestaffelter Maschenweiten (15, 20, 25, 30, 35,
45, 55, bis 70 mm; Höhe 3 m und Länge 30 m) zum Einsatz, wobei von den Maschen-
weiten 15 bis 35 mm jeweils ein Netz und von den Maschenweiten 45, 55 und 70 jeweils
zwei Netze eingesetzt wurden.
Die gesamte Netzfläche betrug
990 m2. Diese Staffelung wurde
auf Basis der Fangdaten der
Jahre 1999 bis 2004 hinsicht-
lich der Netzselektivität ausge-
testet. Bei dieser neuen Staffe-
lung ist die Größen-(Längen)-
Selektivität der Kiemennetze
kleiner als bei den bisher ver-
wendeten Netzen, so dass
möglichst alle Jahrgänge der
Population gleich gut gefangen
werden können. Dadurch ver-
bessern sich unsere Fänge und
liegen nun näher an der tatsäch-
lichen Bestandszusammen-
setzung im See. Um die einzel-
nen Jahre untereinander ver-
gleichen zu können, wurden
Einheitsfänge durchgeführt.
Die Netze wurden am späten
Nachmittag (16 :30 Uhr) in eine

Tabelle 1: Fangbeschränkungen in den Jahren 1996 bis 2005

<1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Brittelmaß (cm) 35 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Erlaubter Tagesfang (n) 7 7 4 4 4 2 2 2 3 3 3

Erlaubter Jahresfang (n) kein Limit 70 70 70 70 20 20 50 50 50 50

Maximale Hakenanzahl kein Limit 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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Nachhaltige

Bewirt-

schaftung

ist unser Ziel

Tiefe von etwa 15 m auf Grund gesetzt und am nächsten Tag (8 :30 Uhr) gehoben.
Von allen gefangenen Fischen wurde die Totallänge und das Vollgewicht gemessen, das
Geschlecht, der Reifegrad und das Alter anhand von Schuppen bestimmt. Weiters
wurden die Fische auf Verletzungen hin untersucht. Hier wurde besonderes Augenmerk
auf eventuelle Angelhakenschäden gelegt.

Für die Altersbestimmung wurden jeweils 6 Schuppen eines Fisches in einen Glas-
diarahmen eingelegt. Das Alter wurde anhand des mit einem Diaprojektor projizierten
Bildes abgelesen. Die Schuppenlesung wurde jeweils mehrfach und unabhängig von zwei
Personen durchgeführt, wobei beim Bestimmen keine Kenntnis über die Größe des
jeweiligen Fisches vorlag. Die Reifegradbestimmung der Gonaden wurde anhand einer
siebenstelligen Skala nach NIKOLSKY vorgenommen.

Fangerfolg:
Bei unserem 7. Befischungstermin am 8. Oktober 2005 wurden insgesamt 130 Core-
gonen gefangen. Grundsätzlich ist eine direkte Ableitung der Bestandsgröße aus dem
Fangerfolg aber schwierig, da ein unbestimmbarer Teil des Fangerfolges aus dem
Aktivitätsmuster der Coregonen resultiert. Die Fängigkeit steigt dabei mit der Aktivität
der Fische, aber auch mit der Dichte des Bestandes.

Altersstruktur:
Die Altersstruktur der Irrsee-Coregonen zeigte im Jahr 2005 eine breite und gleichmäßi-
ge Altersklassenverteilung. Die Jahrgänge 0+ bis 4+ wurden anteilsmäßig im selben Aus-
maß gefangen.

Die 5+ und 6+ Renken konnten mit den Kiemennetz-
fängen noch nachgewiesen werden, aber mit abneh-
mender Tendenz. Ein direkter Vergleich der Alters-
und Größenstruktur bzw. der Anteil an fangbaren
Maränen mit den Ergebnissen der Untersuchung der
Jahre 1999 bis 2004 ist jedoch erst möglich, wenn mit
den neuen 2005 erstmals eingesetzten Netzen ein
größerer Datensatz vorliegt. Dann können die beiden
Datensätze rechnerisch angeglichen werden.
Tiere älter 6+ Jahre wurden 2005 nicht gefangen.
Trotz des Einsatzes eines größeren Anteiles an groß-
maschigen Netzen (55 mm und 70 mm Maschenweite)
konnten 2005 keine kapitalen Maränen gefangen
werden. Dies deutet darauf hin, dass diese Größen-
klassen im Irrsee sehr selten vorhanden sein dürften.
Die kleineren und mittleren Alterklassen und Längen-

klassen, insbesonders die Längenklasse unmittelbar unter dem Brittelmaß, sind jedoch
gut vertreten. Mit einer Reduktion des Brittelmaßes auf 38 cm Totallänge steigt der 
Anteil an fangbaren unreifen Fischen zwar geringfügig an, aber insgesamt ist immer
noch ein ausreichend guter Schutz für unreife Maränen gegeben. Ein Brittelmaß vom
38 cm gewährleistet immer noch einem Großteil der Coregonen ein zumindest einmaliges
Ablaichen vor deren Fang. Zwischen den Jahren 1999 und 2005 wurde von den
insgesamt 1617 gefangenen Maränen bei 252 ein Angelhakenschaden festgestellt.
Am häufigsten konnten dabei Schäden im Bereich der Oberlippe (Ausreißen, Fehlen
ganzer Teile, Verwachsungen) beobachtet werden. Dass der Fisch- bzw. Maränenbestand
im Irrsee dennoch hoch ist, lässt sich anhand der Echolotdaten gut nachvollziehen.
Fischbiomassen von über 60 kg/ha stellen vergleichsweise hohe Werte dar, die bisher
nur in wenigen österreichischen Seen gemessen wurden. Ein weiter Hinweis auf die hohe
Dichte an Maränen ist der kontinuierliche Rückgang der Kondition, der mittleren Länge
und des mittleren Gewichtes insbesondere der 2+ Maränen. Diese Populationsfaktoren
sind typische Indikatoren für eine hohe Bestandsdichte. So wie schon im Jahr 2004
empfohlen, kann auch auf Basis der Daten des Jahres 2005 eine verstärkte Befischung
der Größenklasse 38 und 39 cm empfohlen werden. Dies ist mittlerweile mit einem
Zwischenbrittelmaß von 38 bis 45 cm umgesetzt worden, und man kann gespannt sein,
wie sich diese Maßnahme auf den Maränenbestand auswirkt.

Aus Platzgründen wurde der Bericht etwas gekürzt.

Den vollständigen Bericht mit Echolotbildern und Grafiken findet Ihr unter www.sab.at
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Die Renke

und ihr

Speiseplan

Renkenfischen Teil 4

Die Nahrung der Renken
Der Fang von Renken wurde vor noch nicht allzu langer
Zeit für unmöglich gehalten, da man der Meinung war,
dieser Fisch sei ein reiner Planktonfresser. Durch
Magenuntersuchungen an Netzfängen stellte sich aber
heraus, dass Renken sehr wohl auch gröbere Nahrung
zu sich nehmen. Speziell in den kalten Jahreszeiten stel-
len sich Coregonen auf die, je nach Gewässer, in Massen
vorkommenden Mückenlarven als Nahrungsquelle ein.
Große Bodenrenken können sogar ein für diese Fischart
untypisches Raubverhalten ausbilden, was an einigen
Seen, bei Überbestand, schon zu Problemen geführt hat
(Bruträuber). Dieses Verhalten wurde durch Fänge beim
Schleppfischen (Irrsee) mit kleinen silbernen Blinkern
bestätigt. Es wurden schon Maränen gefangen, die den
Magen voll mit Fischbrut hatten. Auch auf Würmer wur-
den schon Renken gefangen. In Skandinavien werden
Renken auch sehr erfolgreich mit der Fliege befischt. Wie
man sieht, ist das Nahrungsspektrum unserer
Coregonen größer und vielfältiger als wir uns das bisher
vorstellten, und besonders hochkapitale Renken werden
oft mit für diese Fischart unüblichen Ködern gefangen.
In unseren Breiten nehmen Renken jedoch, abgesehen
von Zooplankton, in der Regel nur Mückenlarven und
Puppen als Nahrung auf, wobei sie sich in der wärmeren
Jahreszeit auf Plankton (Plankton erkennt man als
grünliche Masse im Magensack) umstellen. Bei ihrer
Jagd auf schlüpfende Insekten kann es vorkommen, dass Renken bis an die
Wasseroberfläche kommen, das Insekt einsaugen und mit einem weithin sichtbaren
Spritzer wieder abtauchen.
Am Irrsee und Attersee kann man dieses Verhalten speziell in den Frühjahrsmonaten
und im Spätherbst beobachten. Generell muss man aber sagen, dass durch die
Artenvielfalt der Coregonen das Verhalten bei der Nahrungssuche an jedem See ein
wenig anders ist.

Die Zuckmücken und ihre Bedeutung für den Renkenangler
Die für uns Angler zweifellos wichtigste Nahrung der Renken sind Zuckmücken.
Jeder Renkenangler, der sich seinen Blick für die Natur und ihre natürlichen Vorgänge
bewahrt hat, kennt dieses Bild. Unzählige Mücken tanzen über dem See, treiben nach
ihrer Hochzeit erschöpft über das Wasser und werden von Lauben oder anderen Ober-
flächenfischen eingeschlürft. Auch in unseren Booten und an unserer Bekleidung
lassen sich diese Insekten nieder und stellen sich kurz unserer Betrachtung, um gleich
wieder weiterzuschwärmen. Diese Zweiflügler sind mit ca. 3000 Formen die wohl
artenreichsten Insekten unserer Breiten. Ihre Larven und Puppen bilden zu gewissen
Jahreszeiten die Hauptnahrung der Renken und werden durch unsere Nymphen
imitiert. Die Zuckmücken-Arten zu bestimmen ist für einen Laien nahezu unmöglich
und für uns Angler auch nicht nötig. Der Stellenwert dieser Insekten als
Fischnährtiere ist extrem hoch. Durch ihre Artenvielfalt und Fülle sind sie aus dem
Nahrungsspektrum unserer Fische nicht wegzudenken und speziell Renken brauchen
diese Insekten, um sich auch in der planktonarmen Zeit ihr Überleben zu sichern.

Der Lebenszyklus setzt sich aus der Zuckmückenlarve, Zuckmückenpuppe und der
Zuckmücke-Imagines wie folgt zusammen:

Mit den richtigen Imitationen
zum Erfolg
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Der Lebens-

zyklus der

Zuckmücken

Die Zuckmückenlarve:
Typisch für die Zuckmückenlarve ist
die kleine Kopfkapsel. Dem Körper
schließen sich drei Brustsegmente
und neun Hinterleibsegmente an. Der
Larvenkörper wirkt deutlich gegliedert
und muskulös. Zuckmückenlarven
haben Ihren Lebensraum im
Bodensubtrat (Schlamm) unserer
Seen. Die Larve kann bis zu 2 cm groß werden und bewegt sich mit S-förmigen rhythmi-
schen Bewegungen. Die Färbung reicht über weiß, gelblich, grün, graubraun bis blutrot.
Große Grundrenken bevorzugen diese Larven als Nahrung und haben zu gewissen
Jahreszeiten (z.B. Mai) ganze Bündel davon im Magen. Gründelnd ziehen die großen
Renken über den schlammigen Seegrund und picken die Larven gezielt aus dem Boden.
Wenn es die Wassertemperatur zulässt, kommen die Großrenken bei dieser Art der
Nahrungsaufnahme bis in seichte Uferpartien. Die Hegene wird daher am Grund mit
liegendem Schwimmer oder per Sinker angeboten. Im Frühjahr, bis Mitte Juni, wird in
einer Tiefe von 5 –15 m gefischt. Aber diese Tiefe kann natürlich von See zu See
variieren, da sie zum Teil von der Wassertemperatur als auch
von der Bodenbeschaffenheit abhängig ist.

Da die Larve meistens, bedingt durch den Blutfarbstoff
Hämoglobin, blutrot gefärbt, ist verwenden wir auch Nymphen
in dieser Farbe. Sehr gut eignet sich für diese Imitation rotes
Body Glass. Aber auch andere rote Nymphen aus Kreppnylon
und Lureflash sind sehr gut geeignet. Diese Nymphen werden
an den untersten Zügel gebunden und imitieren Larven, die aus
dem Bodenschlamm herausgespült wurden. Am Ende des
Larvenstadiums nimmt die Larve langsam die Gestalt der Puppe
an. Sie wird dicker und unbeweglicher. Schließlich platzt die
Larvenhaut und gibt die Puppe frei. Jetzt hat die vorletzte Phase
im Leben der Zuckmücke begonnen.

Die Zuckmückenpuppe:

Die Zuckmückenpuppe zeigt sich in völlig veränderter Gestalt. Eine ausgeprägte Kopf-
partie mit Büscheln als Atmungsorgane und ein deutlich segmentierter Hinterleib sind
typische Charaktere einer Zuckmückenpuppe. Kurz vor dem Aufsteigen füllt sich der
Raum zwischen Puppenhaut und dem Imago mit Gas und verleiht der Nymphe einen
silbrigen Glanz. Wir lackieren daher 
unsere Nymphen, um diesen Glanz zu
imitieren. Mit zuckenden Bewegungen
steigen Zuckmückenlarven jetzt vom
Grund des Sees zur Wasserober-
fläche. Im Oberflächenfilm hängend
beginnt die Puppe mit dem Schlupf.
Durch langsamstes Auf- und Ab-
bewegen unserer Hegene imitieren
wir diesen natürlichen Vorgang und
reizen so die Renken zum Anbiss.
Auch ein Renkenschwimmer erfüllt
bei leichtem Wellengang diese
Aufgabe. Da es in einem Gewässer
bedingt durch die schon ange-
sprochene Artenvielfalt der Zuck-
mücken auch verschiedenfarbige
Puppen gibt, sollte man sich die
Nymphen im Magen einer Renke
genau anschauen. Jetzt lohnt es 
sich, wenn man verschiedenfarbige
Hegenen im Boot hat, um sich den
gegebenen Bedingungen anzupassen.

Frisch aufgestiegene Zuckmückenpuppen aus
dem Magen einer Renke. Typisch der ausge-
prägte Kopf mit den Atmungsbüscheln und der
segmentierte Hinterkörper
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Die Farbe der Puppen ist meistens dunkel und daher fangen auch Nymphen in dunklen
Farben wie schwarz, dunkelgrün, blau und dunkelrot in der Regel sehr gut. Aber auch
Glitzerfarben reizen Renken besonders an dunklen Tagen oder Abends zum Anbiss.

Die Zuckmücke-Imagines:

Nach dem Schlupf bildet sich
mit den Zuckmücken-Imagines
das fertige Insekt und beendet
so einen meistens einjährigen
Zyklus. Die Zuckmücken
treiben jetzt an der Wasser-
oberfläche und beginnen zu
schwärmen.

Nach dem Paarungsflug und der Eiablage
fallen die Imagines auf das Wasser und
werden jetzt Beute von Oberflächenfischen
wie Lauben. Aber ihre Eier sinken zum
Seegrund und beginnen einen neuen Zyklus
dieser wichtigen Fischnährtiere.
Erfahrene Renkenangler suchen oft gezielt
solche Stellen oder kennen die Tageszeit,
wenn die Nymphen am besten steigen.
Mit diesem Wissen um die faszinierenden
Vorgänge in der Natur macht Renkenangeln
natürlich noch mehr Spaß und fördert
gleichzeitig unsere Beobachtungsgabe am
Fischwasser.

Der Seeflohkrebs: (Gammarus Lacustris) – Größe: 5 – 20 mm

Jeder Fischer kennt sie und weiß um die Bedeutung der Flohkrebse. Da Flohkrebse in
erster Linie mit Fließgewässern in Verbindung gebracht werden, ist ihre Bedeutung bei
der Seenfischerei auf Renken eher als gering einzustufen. Aber in einigen Seen wie z.B.
dem Weißensee in Kärnten lebt der Seeflohkrebs und bildet einen wichtigen Bestandteil
in der Nahrungskette dieses Gewässers. Auch im Attersee gibt es ein Vorkommen von
Seeflohkrebsen. Dieser in den Seen, wie der Name schon sagt, lebende Flohkrebs lebt in
den ufernahen Zonen im dichten Gewirr der Wasserpflanzen und ernährt sich von abge-
storbenen Pflanzen und Tieren. Die natürlichen Farben der Flohkrebse sind meist grau
bis braun mit weißlicher, grüner und gelblicher Tönung. Der Weißensee-Gammarus ist
eher weißlich-grau. Da Renken besonders im Frühjahr gerne diese Uferzonen aufsuchen
und natürlich auch den Seeflohkrebs nehmen, ist eine Gammarus-Imitation an unserer
Hegene oft ein richtiger Geheimtipp. Der Name Flohkrebs kommt übrigens daher, dass
dieser Gliederfüßer bei der Fortbewegung wie ein Floh über den Gewässergrund springt.
Dieses Verhalten müssen wir natürlich bei der Hegenenangelei berücksichtigen. Wir 
werfen den Schwimmer mit richtig eingestellter Tiefe (ca. 5 –10 m) in Richtung Ufer und
legen ihn flach. Mit kurzen Rucken geben wir dem Schwimmer und der jetzt durch-
hängenden Hegene die richtige Aktion und lassen unsere Imitate über den Pflanzen
hüpfen. Ideal wäre natürlich ein leichter Wellenschlag. Da der Flohkrebs etwas
lichtscheu ist und sich bei starker Sonneneinstrahlung zwischen Pflanzen oder unter
Steinen und abgestorbenem Laub versteckt, sollte man mit Gammarus-Imitaten eher bei
dunklem Wetter oder in der Dämmerung fischen. Dieses Verhalten der Flohkrebse ist
vielleicht ein Indiz dafür, dass an Gewässern mit einem zahlreichen Vorkommen von
Gammarus Lacustris die Renken besonders in der Dämmerung sehr aktiv sind. Hier ist
wieder die Beobachtungsgabe eines Renkenanglers gefragt, um mit der richtigen Taktik
und der richtigen Hegene die Renken anzusprechen. Rudolf Mikstetter
In der nächsten Ausgabe:

Renkenfischen Teil 5: Die Hegene und ihr Aufbau

Interessante

Details über

die Fisch-

nährtiere –

nicht nur 

für Renken

Mit der Bildung des Imagines,
dem fertigen Insekt ist die Metamorphose

der Zuckmücken beendet

Klar zu erkennen ist das Männchen
an den Federbüscheln am Kopf
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Ohne Fleiß, kein Preis. Dieser schon oft strapazierte Spruch kommt besonders
bei der Bewirtschaftung eines Fischereirevieres zum Tragen. Um den guten
Bestand an Bachforellen in der Ager weiter zu stützen und zu fördern, wurde
auch heuer wieder die Elektroabfischung am oberen Ampflwangerbach durch-
geführt. Unter der sachkundigen Leitung von Mag. Roman Moser, unterstützt
von einem Team verlässlicher Mitarbeiter, wurden die im Vorjahr besetzten
Fische abgefischt und in die Ager umgesiedelt. Selbstverständlich hat der SAB
dieses Abfischen mit der Kamera begleitet, um unseren Lizenznehmern und
natürlich allen interessierten Anglern ein paar Eindrücke zu vermitteln.

Der Ampflwangerbach ist ein ca. 2 m breiter,
geradlinig verlaufender Bach. Er ist im Ufer-
bereich etwas unterwaschen und bietet durch
die ins Wasser strebenden Wurzeln der zahl-
reichen Uferbäume unseren Bachforellen
einen optimalen Einstand. Immer wieder
unterbrechen kleine Schwellen den Bach-
verlauf und bringen zusätzlichen Sauerstoff
in das nährstoffreiche Wasser. Auch die
Verblockung ist optimal für unsere Bach-
forellen. Hier an den Unterwaschungen und
zwischen den Ritzen haben die kleinen
Forellen genug Versteckmöglichkeiten, um
sich vor Feinden zu schützen. Diese in einer
natürlichen Umgebung aufgewachsenen
Bachforellensetzlinge bringen die besten
Voraussetzungen mit, um sich in der Ager 
zu behaupten.

Um die Neuankömmlinge langsam an ihren neuen und größeren Lebensraum
zu gewöhnen, werden sie an seichten strömungsarmen Stellen verteilt.
Franz Buttinger hat hier bereitwillig die Rolle des Hausmeisters übernommen
und zeigt seinen Schützlingen ihre neuen Wohnungen. Selbstverständlich
wurden auch diesmal Koppen als Beifang in die Ager umbesetzt. Die Koppe ist
nicht zuletzt aufgrund dieser Besatzmassnahme in der Ager wieder regelmäßig
anzutreffen. Wenn man bedenkt, dass der Koppenbestand noch vor wenigen
Jahren gleich Null war,
so kann man diesen
Erfolg nicht hoch
genug einschätzen.
Gehört doch die Koppe
zum ökologischen
Kreislauf unserer
Flüsse und ist ein
wichtiger Bestandteil
in der Nahrungskette
unserer Salmoniden.

Der SAB dankt allen
freiwilligen Helfern
für die getane Arbeit.

Noch mehr Infos und
Bilder unter:
www.sab.at

Abfischen des oberen Ampflwangerbaches

Naturnaher

Besatz für die

Ager
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Ein etwas höherer Wasserstand kombiniert mit herrlichem Frühlingswetter
waren auch heuer wieder die idealen Voraussetzungen für den Frühjahresbesatz
an der Ager Fliegenstrecke. Die Leitung hatte natürlich der Bewirtschafter des
SAB Vöcklabruck, Mag. Roman Moser.

Im Zuge der Renaturierung wurden, wie schon berichtet, viele neue Wohnun-
gen, sprich Unterstände für die Agerfische geschaffen. Um diese Wohnungen
auch zu besetzen, werden von einem Team erfahrener Fliegenfischer fangfähige
Fische an diesen Stellen ausgesetzt. Der Grundgedanke bei diesem Besatz ist,
dass diese großen Fische auch in der Ager ablaichen und ein Eigenaufkommen
von Agerforellen ermöglichen. Natürlich ist dieser Weg schwierig und voller
Rückschläge, aber jeder, der im Spätherbst an der Ager fischt, wird große
Laichgruben vorfinden, die einen doch optimistisch in die Zukunft blicken
lassen. Auch der Huchenbesatz kommt nicht zu kurz. Da der Huchen, durch
viele alte Fotos belegt, ein in der Ager heimischer Fisch war, versucht unser
Bewirtschafter Mag. Moser durch regelmäßigen Besatz diesen Großsalmoniden
wieder einzubürgern. Sichtungen von kapitalen Huchen sind schon bekannt
und in den nächsten Jahren werden wir sehen, ob der Huchen in der Ager
wieder eine Chance hat.

Besatz: Ager Fliegenstrecke
im Frühjahr 2006

Die Zukunft

beginnt jetzt
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Fotografierte

Träume

Fangberichte

Diese wunderschöne Bachforelle wurde im Frühjahr dieses Jahres von unserem
Lizenznehmer Dr. Ahammer auf Streamer gefangen. Die Fario hatte ein Gewicht von
geschätzten 4 kg und wies eine beeindruckende Färbung vor. Nach dem Fototermin
wurde der Fisch wieder der Ager übergeben. Ein echter Traumfisch aus dem Revier Ager.

Der Sportanglerbund gratuliert dem glücklichen Flugangler.

Fangort:
Attersee bei
Weißenbach

Fänger:
Adolf Grill

Fischart:
Quappe
(Aalrutte)

Daten:
65 cm und
2010 Gramm

Köder:
Tauwurm

Der SAB
gratuliert zu
diesem
sensatio-
nellen Fang.
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Bitte

rechtzeitig

für Unter-

weisungen

anmelden…

SAB-News 

für unsere

Jugend

Jagdausgang am Zeller/Irrsee zu vergeben
Ansuchen richten Sie bitte schriftlich bis spätestens 30. Juni 2006 an den SAB
Vöcklabruck, Gmundner Str. 75, 4840 Vöcklabruck,
z. Hd. Hrn. Robert Schmiderer

Allfälliges:

Auf Grund einer Anregung durch unsere Mitglieder bei der Jahreshauptver-
sammlung am 12. 3. 2006 möchten wir das Gewässer Baggersee Regau in
Absprache mit Familie Raab für unsere Mitglieder noch attraktiver machen.

Aus diesem Grunde werden die Lizenzpreise für 2006 wie folgt festgesetzt:

Jahreskarten Erwachsene 190.- Euro
Jahreskarten Jugendliche 95.- Euro
Tageskarten Erwachsene 13.- Euro
Tageskarten Jugendliche 9.- Euro

Weiters werden als Besatz für 2006 Karpfen und Regenbogenforellen in größerer
Menge besetzt.

Für die noch zum alten Preis verkauften Jahreskarten wird der Differenzbetrag
in Form eines Lizenzgutscheines retourniert.

Baggersee Regau

Fischen und Jugend
Der Sportanglerbund Vöcklabruck plant in der Zeit vom 16.07.2006
ein Jugendcamp (ca. 3 Tage) am Irrsee in der Altersgruppe der 12 –16-jährigen.

Um so schnell als möglich die Planung durchführen zu können, bitten wir
interessierte Jugendliche sich unter folgender Telefonnummer und Adressen
zu melden.

Höbarth Hannes – Tel. 069910252996 – hoebarthhannes@aon.at

Fischereiliche Unterweisungen für Jungfischer 2006

Juni 2006: 26./27. und 29. Juni

Veranstaltungsort: HAK Vöcklabruck

Kursdauer: 3 Tage

Kursdauer: von 18 Uhr bis 21 Uhr

Unkostenbeitrag: 40,– Euro

Anmeldungen bei: Fischereifachgeschäft
Fritz Mayer, Vöcklabruck
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Ihre Meinung

ist uns

wichtig!

Forumsbeiträge, Internetforum
Sehr geehrte Herren!

Als langjähriger Angler am Attersee muss ich zuerst einmal sagen, dass ich sehr erfreut bin, dass nun
wieder „Ordnung“ eingekehrt ist. Nun müsste die Massenfischerei (die genauso wie der Massentourismus,
Massenproduktion, ... jedwede Qualität zerstört) am See wieder ein wenig eingedämmt sein, denn so ein
billiges Gewässer ist der Attersee auf keinen Fall, und ich (und alle meine Bekannten, die ebenfalls am
Attersee fischen) zahlen gerne den neuen Lizenzpreis. Vor allem, wenn man sich ins Gewissen ruft, an welch
grandiosem und einzigartigem Naturschauplatz wir am Attersee unser Hobby ausüben! Ganz zu schweigen
von der Größe des Sees (und damit einhergehend die Größe der Kapitalen!) und der Qualität der Fische
(man muss nur mal eine Reinanke vom Attersee mit einer vom Zellersee am Speiseteller vergleichen, da
schätzt man die, wenn auch geringeren, Fänge am Attersee erst richtig!) Man könnte diese Liste der
Besonderheiten/Vorteile am Attersee noch lange fortführen (gute Erreichbarkeit auch von weiter weg; noch
immer moderate Lizenzpreise; Fahren mit Benzin- und E-Motor erlaubt,...), aber jetzt auch zu einer kleinen
Kritik. Wie schon erwähnt wird der neue Lizenzpreis von den meisten Fischern (ich spreche jetzt von uns
Bootsanglern, die meistens schon um einiges mehr für einen Einstellplatz zahlen) ohne größere Kritik
gezahlt, da man ja weiß, was man um dieses Geld bekommt. Aber um wieder zur angesprochenen Ordnung
zu kommen, würde ich es gerne sehen, wenn die Kontrolleure am Attersee mehr ihrer Aufgabe nachkommen
würden (immerhin müssen sie für die Lizenz nichts bezahlen, also sollen sie auch was tun dafür). In den
letzten 3 Jahren hatte ich keine einzige Kontrolle am See, o.k, die Verhältnisse waren ja ein bisschen
chaotisch, aber jetzt, da man wieder einen angemessenen Preis zahlt, möchte man auch, dass für alle die
gleichen Regeln gelten, und vor allem die vorgegebenen Regeln eingehalten werden! Denn ich kann mir nicht
vorstellen (bzw. weiß), dass die Angler, die schon um 6 :00 Uhr am See sind, wenn ich wie die meisten am
See vorbei in die Arbeit fahre, und die man dann um 17 :00 Uhr wieder am Wasser trifft, nur z.B. die er-
laubten 3 Reinanken fangen (ganz zu schweigen mit wie vielen Nymphen diese Reinanken gefangen werden).
Also, entweder man verschärft die Kontrollen, damit für alle das gleiche gilt, oder man lockert die Bestim-
mungen am Attersee, denn ich meine, der Attersee verträgt auch (wie die meisten anderen vergleichbaren
Renkengewässern) die Hegenenfischerei, da die Massenaus-Fischerei in den letzten Jahren ja hauptsächlich
vom Ufer aus stattgefunden hat und die Renkenbestände davon ja nicht unmittelbar betroffen waren.
Vor allem wurden ja weiterhin Reinanken besetzt und wenn man den Tagesausfang weiterhin auf 3 Reinan-
ken beschränkt lässt, verändert sich ja an den Ausfängen nichts (wenn man diese Regeln besser kon-
trolliert), nur hätten die, die nur ein, zwei Stunden am Tag Zeit haben, um zu angeln, auch eine Chance,
diese Fische zu erwischen! Welche Begründung liegt eigentlich der Beschränkung der Nymphenanzahl zu
Grunde, wenn sowieso die Ausfänge beschränkt sind? Mir geht es vor allem darum, dass für alle die gleichen
Bedingungen gelten, und vielleicht die Bedingungen für alle sinnvoller werden.

Ein kräftiges Petri Heil! Karl Steger

Besuchen Sie unser INTERNETFORUM unter www.sab.at

Saisonlizenzen für Hobbyfischer 
am Attersee um das 27fache teurer
VÖCKLABRUCK. Mit dem Kampfpreis von fünf Euro für eine Fischerei-Jahreslizenz am Attersee
ist ab sofort Schluss. Was viele Angler ärgert, ist die Preiserhöhung auf 135 Euro. Doch es gibt für
die Teuerung nachvollziehbare Gründe.
Josef Eckhardt, Obmann des Sportanglerbunds Vöcklabruck, argumentiert im OÖN-Gespräch die Preis-
anhebung um das 27fache: “Es kann sich jeder an fünf Fingern abzählen, dass fünf Euro eine Idiotie
sind für so einen See. Das war aus dem Grund, weil es einen Streit gegeben hat zwischen einer Salz-
burger Firma, die Fischereirechte gepachtet hat und dann geglaubt hat, dass sie jetzt tun kann, was sie
will.”

Die Firma habe begonnen, von einstmals 90 Euro auf 29,90 herunterzugehen. “Die einzige Chance, die
das Fischereirevier Attersee gehabt hat, war, die Leute auszuhungern. Und genau das ist gemacht
worden”, sagt Eckhardt. “Damit ist der Preis immer weiter heruntergefahren worden, bis er bei fünf Euro
war. Und hätte heuer das Salzburger Unternehmen fünf Euro angeboten, hätten wir die Lizenzen herge-
schenkt.” Das sei die einzige Möglichkeit gewesen, die Leute an den Verhandlungstisch zu bringen, was
nun gelungen sei.

Ein wichtiges Argument für die Anhebung auf einen marktadäquaten Preis sei der Besatz. Eckhardt:
“Wie sollen wir einen Besatz finanzieren können, wenn man fünf Euro als Lizenzpreis verlangt?
Das ist völlig ausgeschlossen. Das war eine Kampfmaßnahme, die das Revier Attersee durchgeführt hat.”
Es komme jetzt das zurück, was notwendig sei. “Notwendig ist, dass der See wieder ordentlich besetzt
wird. Genau die, die jetzt jammern, die werden in vier, fünf Jahren aufschreien und sagen, in dem See
ist nichts mehr drinnen. Warum ist nichts mehr drinnen? Weil 3000 Lizenzen verkauft worden sind statt
maximal 1000.” Der Sportanglerbund stehe für ökologisch richtige, nachhaltige Bewirtschaftung.
“Das geht nicht mit fünf Euro.”

Quelle: vom 24. 5. 2006
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In der Gemeinde
Zell am Moos lebt
ein Künstler,
Hr. Prof. Brand,
der für den Ge-
meindesaal ein
sehr schönes Öl-
gemälde ange-
fertigt hat.
Um dieses Kunst-
werk auch unseren
Mitgliedern vor-
stellen zu können,
veröffentlichen
wir auf Wunsch
des Bürgermeisters
von Zell am Moos
in unserem
Journal dieses 
sehr gut gelungene
Porträt vom
Irrseeland.


