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Der Traunseefischer
DIE ZEITUNG FÜR MITGLIEDER UND FREUNDE DES FISCHERVEREIN TRAUNSEE

w w w. t r a u n s e e f i s c h e r. a t

Vorwort vom Obmann
Liebe Fischerfreunde!
Das Jahr 2018 geht dem Ende zu, die Saison ist
bereits in fast allen Revieren zu Ende und viele
haben das Equipment bereits eingewintert.
Aber nun von vorne, der letzte Winter und
auch das darauf folgende Frühjahr bleibt vor
allem durch eine sehr konstante Niedrigwasserführung in Erinnerung. Für die Jungfische
war das Ausbleiben der Frühjahrshochwässer ein
Segen.
Im Revier Traun 1 konnte man einige Äschenpärchen beim Laichen beobachten, in der Ager
im Bereich der Fischerau feierten die Perlfische
Hochzeit. Für jeden an der Fischerei Interessierten ein spektakuläres Ereignis!
Nach einem anfänglich tollen Start in die Saison,
bereiteten die zum Teil sehr niedrigen Pegelstände zu Beginn des Sommers erste Sorgen.
Neben zwei kleineren Hochwasserereignissen
im Juni und Juli spitzte sich diese Situation immer mehr zu. Bei einer einerseits sehr geringen
Wasserführung in Traun und Ager stiegen die
Wassertemperaturen auf Rekordniveau. Neben
der hohen Wassertemperatur stellte die massive
Freizeitnutzung der Gewässer eine weitere Belastung für die Bestände dar.
Als Schutz für unseren Fischbestand und auch
aus Gründen der Waidgerechtigkeit musste die
Fischerei daher eingeschränkt werden.
Zum Teil mussten Fische aus Tümpeln gerettet
werden, die aufgrund der sinkenden Wasserstände vom eigentlichen Gewässer abgeschnitten
wurden.

Ich bedanke mich an
dieser Stelle für das Verständnis aller Lizenznehmer, die sehr vorbildlich
auf die Situation reagiert
haben.
Am 28. Juni fand die erste Stauraumspülung in
unserer Pachtperiode im Revier 3 in Lambach
statt. Ziel ist es, durch ein gesteuertes Ablassen bei hoher Wasserführung den Schlamm aus
dem Staubereich in das Unterwasser abzuführen.
Diese Maßnahme hat sowohl im Stau als auch
im Unterwasser Spuren am Fischbestand hinterlassen.
Zum einen wurde ein Teil des Bestandes, vor
allem Schleien und Karpfen, über das Kraftwerk geschwemmt und zum anderen sind viele
Jungfische, Koppen und Grundeln im trocken
gefallenen Uferbereich verendet. In wieweit der
Schlamm im Unterwasser zu Schäden geführt
hat lässt sich nur erahnen.
In den laufenden Werbeaktionen für die ach so
grüne Wasserkraft werden solche Maßnahmen
tunlichst verschwiegen.

Grafik Wasserstand Ager 2018
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Der Wasserstand fiel weiter und gegengleich
stiegen die Temperaturen immer weiter an.
An die Durchführung von Besatzmaßnahmen
war weder an den Fließgewässern noch an den
Teichen zu denken.
Trotz allem dürften unsere Salmoniden-Bestände mit einem blauen Auge davongekommen sein. Abgesehen von einigen toten Äschen
wurden keine Ausfälle bekannt.

zu finanzieren. Fa. Baumwerk wird im Uferbereich zumindest 25 Bäume als Ersatz für den
zerstörten Uferbewuchs pflanzen.
Es bleibt nur zu hoffen, dass nach der Vielzahl
der Baumaßnahmen in und um den Traunstau
2019 wieder etwas Ruhe einkehrt.

Erst Mitte September beruhigte sich die
Situation und so konnten auch wieder Besatzmaßnahmen vor allem mit Regenbogenforellen
aus unseren Teichen, die ähnlich hohe Temperaturen wie die übrigen Gewässer aufweisen,
getätigt werden.
Der vergangene Herbst fiel ebenfalls viel zu
trocken aus, zeigte sich aber ansonsten von
seiner goldenen Seite und ermöglichte wunderbare Stunden an den Fischwässern.
Es bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Monaten üblicher Niederschlag einsetzt und sich die
Situation an den Gewässern wieder normalisiert.
Im Bereich des Scherrerwassers 2 kam es sowohl
im Sommer als auch im Herbst zu Behinderungen der Fischer durch Holzfällarbeiten.
Wie allen Staufischern bekannt, stürzten in
den letzten Jahren bereits mehr oder weniger regelmäßig nach jedem Unwetter Bäume
aus dem linksseitigen Hang oberhalb des KW
Gmunden auf den Gehweg und in die Traun.
Um diese Gefahr zu beseitigen wurden durch
den Besitzer, die Fa. Hipp, Schlägerungsarbeiten
in Auftrag gegeben.
Neben beschränkten Zugangsmöglichkeiten
sorgten und sorgen auch die zwischenzeitlich in
der Traun liegenden Bäume und verbliebenen
Äste für Einschränkungen. Auch der ohnehin
schon sehr spärliche Altbaumbestand im Uferbereich wurde durch die herabfallenden Bäume
nahezu vollständig zerstört.
Als Wiedergutmachung für die Unannehmlichkeiten erklärt sich die Fa. Hipp bereit einen
zusätzlichen Besatz 2019 im Scherrerwasser

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden des Vereines ein
gesegnetes Fest, ein gesundes glückliches
Jahr 2019 und natürlich viele wundervolle Stunden an unseren Revieren.
Roman Ornetzeder
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12.05. 2018 und 25.08.2018 - Jugendfischen
Auch heuer wurden wieder 2 Jugendfischen vom
Verein durchgeführt. Das erste fand am 12. Mai
an den Puchheimer Teichen und das zweite Ende
August am Scherrerwasser in Gmunden statt.
Die zukünftigen Fischer und Fischerinnen waren
wie immer mit großem Eifer bei der Sache und
konnten den Beginn kaum erwarten. Nach einer
Einweisung durch unseren Jugendwart Martin
Leeb durften die Köder ausgeworfen werden.
Die Beißfreudigkeit ließ leider an beiden Tagen
etwas zu wünschen übrig. Vermutlich lag dies
an der sehr hohen Wassertemperatur, im Mai
könnte aber auch die Hollerblüte schuld gewesen
sein. Was auch immer schuld gewesen sein mag,
es tat der Freude und Begeisterung der Teilnehmer jedenfalls keinen Abbruch.
Neben Forellen zeigten auch Rotaugen, Karpfen, Schleien und im Scherrerwasser vor allem
Flussbarsche, Lauben und Aitel Interesse an den
angebotenen Ködern.
Um 11:00 Uhr wurde das Fischen wie geplant
beendet und zum Vereinsplatz gefahren. Dort
angekommen wurden als erstes die gefangenen
Fische versorgt. Unter fachkundiger Anleitung

Es

Zwischenzeitlich begannen unsere Platzwarte
und einige Helfer und Helferinnen mit der
Versorgung der mittlerweile sehr hungrig gewordenen FischerInnen. Nachdem Hunger und
Durst gestillt waren, wurde mit Spannung auf die
Kür der erfolgreichsten Teilnehmer und natürlich
auch auf die Tombola gewartet. Beim 2. Jugendfischen waren erstmalig 3 Mädels am erfolgreichsten. Die Tombola Preise ( Gummifische, Haken,
usw.) wurden freudig in Empfang genommen.
Diejenigen mit dem besten Draht zu Fortuna
konnten sogar durchaus hochwertige Angelruten
und Rollen gewinnen.
Auch das vom OÖ Landesfischerverband zur
Verfügung gestellte Informationsmaterial wurde
ausgeteilt.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Helfern
und Sponsoren die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.
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Bindekurs beim Wirt in der Fischerau
Den in der Homepage des Vereines angeführten
Termin für einen Fliegenbinde- Anfängerkurs
haben 5 Mitglieder wahrgenommen. Der 1.
Bindeabend war am Dienstag dem 13.11.2018.
An diesem Abend lernten wir den Umgang mit
verschiedenem Bindewerkzeug. Den halben-und
ganzen Schlag, den Abschlussknoten mit dem
Knotenbinder, Grundwicklung und auch 2 Nymphen wurden gebunden.
Für den 2. Bindeabend am 20.11.2018 waren
Trockenfliegen vorgesehen und zwar Trikolore,
Buck-Caddies, Hexerl und eine alte Traun-Sedge
nach Gebetsroither-Bindeweise. Die Anfänger

überraschten mich mit der schnellen Erkenntnis
und Fortschritt des Bindens.
Für den 3. Abend haben wir uns das Binden von
3 Streamern vorgenommen. Ich habe das Gefühl,
die Teilnehmer sind mit Eifer und voller Erwartung bei diesem Bindekurs.
Ich wünsche allen
Teilnehmern viel
Erfolg mit den selbstgebundenen Fliegen!
Norbert Haas
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14.07.2018 - Grillfest am Vereinsplatz
Gut besucht war auch heuer wieder unser Vereinsfest. So konnten in diesem Jahr wieder an die
130 Besucher gezählt werden.

Durch den Einsatz vieler unserer Mitglieder
können bei der Tombola immer wieder schöne
Preise gewonnen werden.

Die kulinarischen Spezialitäten wurden von unseren Grillmeistern Karl und Edi fachmännisch
zubereitet. Auch die vielen Salate und Kuchen
von unseren Fischerfrauen verdienen ihr Lob.
Doch nicht nur das Essen ist bei dieser Veranstaltung hervorzuheben.

Ein großer Dank an Alle die an der Veranstaltung mitgewirkt und uns bei den
Vorbereitungen und Nacharbeiten unterstützt haben.

28.07.2018 - Nachtfischen im Revier Traun 3
Da im vergangenen Jahr das Nachtfischen an
der Traun in Lambach so positiv aufgenommen
wurde, haben wir die Veranstaltung auch heuer
wieder durchgeführt.
Alle Saisonlizenznehmer aus den Gewässern des
Vereines waren dazu herzlich eingeladen. Bei zu
Beginn strahlendem Sonnenschein und einer
anschließenden lauen Sommernacht war es wettertechnisch genauso wie man es sich für eine
solche Veranstaltung wünscht.
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Der Fangerfolg war sehr differenziert, manche
Teilnehmer konnten bereits nach kurzer Zeit
schöne Regenbogenforellen landen. Nahezu alle
gingen zumindest nicht als „Schneider“ nach
Hause. Einige wenige hatten sogar Stress beim
drillen und landeten neben kapitalen Barben,
Aiteln und Perlfischen auch 2 Waller.
Wir freuen uns bereits aufs nächste Jahr und
hoffen, dass wiederum so viele der Einladung
folgen.

_

16.09.2018 - Fliegenfischerkurs für Fortgeschrittene
Treffpunkt war die Freizeitanlage im Revier 2
neben der Traun in Stadl Paura.
Nach Begrüßung durch Organisator Leeb und
erster Vorstellung der Teilnehmer wurden
durch Kursleiter Erhard Loidl die Grundkenntnisse der Physik und die Wichtigkeit der Winkelveränderungen zum Wurf demonstriert.
Der erste Schritt war, die Wurftechnik mittels
kleiner Schleife zu üben. Keinesfalls sollte vorne
eine „Birne“ entstehen, da sich dann das Vorfach
einhängt oder ein Knopf im Vorfach entsteht.
Unterstützt wurde das Training durch Einzelcoaching des Kursleiters, der sich für
jeden Teilnehmer ausreichend Zeit
nahm.
Schon nach kurzer Zeit wurde eine
Zigarre im Mundwinkel des Kursleiters
entdeckt und im Gesichtsausdruck war
eine Zufriedenheit erkennbar.

Im Anschluss der Demonstration ging es ans
Wasser - zur Ager Restwasserstrecke. Die
Wassermenge war perfekt und so konnte das am
Vormittag geübte, am Wasser umgesetzt werden.
Leider war ein überlisten der Flossenträger
durch die Sonneneinstrahlung im Rücken
schwierig, trotzdem wurden einige Fische gefangen und zurückgesetzt.
Am Ende des Lehrganges wurde beim Wirt in
der Fischerau noch auf den gemütlichen und
lehrreichen Tag angestoßen.

Nach dem Mittagessen wurde der Umgang mit Schußkopfschnur, Running
Line und der Vorteil der Wurfweiten mit
schweren Streamern gezeigt.

22.09. und 06.10. 2018 - Fischerunterweisung
Der Fischerverein Traunsee hat heuer im Namen
des Reviers Obere Traun - Lambach wieder einen
Fischerkurs organisiert und durchgeführt. Die
Kurstage waren der 22.09. und 06.10.2018. Bereits
Mitte August war der Kurs ausgebucht, was auch
auf der Homepage des OÖ Landesfischereiverbandes vermerkt wurde. Trotzdem
wurden mehrere Ersuchen gestellt doch noch am
Kurs teilnehmen zu dürfen, was aber aus Platzund organisatorischen Gründen nicht möglich
war. Es wurden bereits 10 Personen mehr angenommen als geplant, womit nun 50 Personen am
Fischerkurs teilnehmen konnten.
Der Sitzungssaal im Stadtamt Laakirchen war bis
auf den letzten Platz voll. Vorgetragen wurden an
den beiden Kurstagen die vom OÖ Landesfischereiverband vorgegebenen Themen wie Recht

und Gesetz, Fischkunde und so weiter. Die Prüfung wurde am 2. Kurstag von allen Teilnehmern
mit Bravour bestanden. Während der Auswertung
der Fragebögen wurde das Filetieren von Barschen
und Forellen vorgeführt. Auch die neuen Jungfischer durften dabei Hand anlegen. Im Anschluss
wurden an die Teilnehmer die Fischerkarten
ausgegeben und mit einem kräftigen Petri Heil
verabschiedet.
Ein Dank an die Stadtgemeinde Laakirchen, dass
sie den Sitzungssaal in ganz unbürokratischer
Weise zur Verfügung stellt. Nicht minder bedanken wir uns bei den ehrenamtlichen Vortragenden
und Organisatoren Uwe GRILL, Peter HUMMER,
Martin LEEB, Michael MAZUKA, Mike SPÖRER,
Karl WEIßMANN und neu im Team Wolfgang
OBERHUMMER (Fischerei Höller).

____________________________________________________w w w . t r a u n s e e f i s c h e r . a t

7

Fotos 2018
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Danke für die vielen eingesendeten Fotos. Leider können wir hier aufgrund von Platzgründen nicht alle Fotos
veröffentlichen. Die restlichen Fotos findet ihr auf unserer
Homepage.
Die besten Fotos aus der Kategorie Hecht / Karpfen Weißfische / Sonstige Fische - Naturaufnahmen werden
bei der Jahreshauptversammlung prämiert und an die
anwesenden Sieger schöne Preise vergeben.
____________________________________________________w w w . t r a u n s e e f i s c h e r . a t
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I N F O - Lizenzbuch 2019
Der OÖ Landesfischereiverband hat die Umstellung vom gewohnten „grünen Lizenzbuch“ auf
die Jahresfischerkarte (Lizenzbuch) mittels Erlagschein leider noch nicht, so wie angekündigt
geschafft. Aus diesem Grund bleibt uns das altgewohnte grüne Lizenzbuch noch für das nächste
Jahr erhalten. Dieses kann so wie bisher mit der
Lizenzanforderung bestellt werden.
Jene Fischerkollegen die sich bereits beim OÖ
Landesfischereiverband registriert haben werden
auch über die Zeitschrift des OÖ Landesfischereiverbandes informiert.
Der Preis für das Lizenzbuch 2019 wurde vom
OÖ. Landesfischereirat mit € 25.- festgelegt.

I N F O - Eintrübungen durch den Neubau der
Kraftwerkanlage Heinzel Papier
Die Arbeiten zur Herstellung der Unterwassereintiefung für das Projekt Neubau KW Danzermühl wurden seit 1.Oktober fortgesetzt. Es ist
geplant die Arbeiten zur Unterwassereintiefung,
zur Schüttung der projektierten Schotterbänke
und der Oberwasser Schüttung bis Ende März
2019 fertigzustellen. Während dieser Baggerungsarbeiten in der Traun werden flussabwärts
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Gewässertrübungen auftreten. Das genaue
Ausmaß der Trübungen wird online von den
installierten Trübungssonden überwacht und bei
Grenzwertüberschreitungen werden die ausführenden Firmen und die ökologische Bauaufsicht verständigt.

_

I N F O - Fische in der Laichzeit
Bei den Forellen gibt es auch Herbstlaicher.
Wir ersuchen Euch daher die Laichgebiete der
Forellen nicht zu durchwaten und großräumig
zu umgehen um die Forellen bei ihrem Geschäft
nicht zu stören oder Laich zu zerstören.
Dieses daraus resultierende Eigenaufkommen
wird mit großer Wahrscheinlichkeit wesentlich
zu einer nachhaltigen Verbesserung des

Salmonidenbestandes an unseren Gewässern
beitragen. Die Laichgruben sind kaum zu übersehen. Die hellen ca. 1m² großen Flächen heben
sich deutlich vom sonst eher dunklen Untergrund ab. Die Laichtätigkeit beginnt ca Mitte
September und kann bis in den Dezember
hinein anhalten. Bitte auch andere Fischerkollegen, vor allem Tageslizenznehmer darauf hinweisen.

I N F O - neue Bestimmungen
In den meisten Revieren kommt es nur zu minimalen Änderungen, einzig an der Ager gibt es
mehrere Anpassungen.
Der letzte Sommer hat uns aufgezeigt, dass
in unseren Revieren eine Beschränkung der
Fischerei bei stark erhöhten Temperaturen
erforderlich ist. In den neuen Bestimmungen
ist daher ein Grenzwert von 21° beziehungsweise 22° verankert. Ab dieser Temperatur ist die
Fischerei nur eingeschränkt möglich. Die
jeweils aktuelle Wassertemperatur ist auf der
Homepage vom Land OÖ unter http://hydro.
ooe.gv.at für das jeweilige Gewässer abrufbar.
In den Revieren 1, 4 und Ager endet die Saison
am 30.11.2019
Die Ager Lambach hat sich mittlerweile als
Fliegengewässer etabliert.
Hinsichtlich Bewirtschaftung haben wir bereits viele Erfahrungen sammeln können und
entsprechend darauf reagiert. Auch von den
Lizenznehmern kommen immer wieder interessante Vorschläge die wir zum Teil auch umsetzen.

Um die Bedingungen in der Ager weiter zu verbessern sind einige Anpassungen erforderlich.
Verringerung des Befischungsdruckes:
um dies zu erreichen werden die Lizenzpreise
angehoben und gleichzeitig weniger Lizenzen
vergeben. Im Vergleich mit anderen Ager Fliegen
Revieren ist die Preisgestaltung aber immer noch
als sehr günstig zu bewerten.
Temperaturgrenzwert 21°:
ab diesem Wert ist die Fischerei nur eingeschränkt möglich.
Maximale Entnahme von 30 Fischen p. Saison,
bei Tageslizenzen gibt es für Bach- und Regenbogenforellen ein Entnahmefenster von 30-40
cm.
Im Restwasser gilt für alle Lizenznehmer bis 30.
April “catch and release”, ab 1. Mai ist eine
Entnahme so wie bisher möglich.
Die aktuellen Bestimmungen stehen ab Anfang
Jänner auf unserer Homepage zum Download
bereit.
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Bitte Adressänderung umgehend dem Verein mitteilen!
Absender Fischerverein Traunsee
4810 Gmunden - Anton v. Satori Straße 27
Retouren an PF 555, 1008 Wien
IMPRESSUM: Herausgeber und Verleger:
Fischerverein Traunsee,
4810 Gmunden, Anton v. Satori-Straße 27
Mail: office@traunseefischer.at,
Vereinszweck: Förderung der Angelfischerei.
Hauptzweck: Nachrichten an die Vereinsmitglieder
Eigentümer: 100% Fischerverein Traunsee.
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