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Jahreshauptversammlung 
2021 nicht durchführbar
liebe vereinsmitglieder, wie bereits kommuni-
ziert, war bislang an eine durchführung unserer 
Jahreshauptversammlung aus bekannten grün-
den nicht zu denken. auch wenn es eine gemein-
same Zusammenkunft, bei der der vorstand 
rede und antwort steht, nicht ersetzen kann, 
werden wir zumindest versuchen die wichtigsten 
informationen in dieser ausgabe des traunseefi-
schers zu vermitteln.
sollte es darüber hinaus fragen geben oder 
detailliertere informationen gewünscht werden 
stehen die zuständigen vorstandsmitglieder ger-
ne zur verfügung.
mit stand 01.01.2021 hatten wir 663 mitglie-
der, was ein plus von 5 mitgliedern gegenüber 
2020 bedeutet. 27 mitglieder haben gekündigt, 
8 mussten ausgeschlossen werden und es gab 49 
beitritte.
Wir gedenken an die im vergangenen Jahr von 
uns gegangenen mitglieder und freunden:

•	 Wiesauer	Kurt
•	 Roitner	Franz
•	 Loidl	Gerhard
•	 Huber	Siegfried	sen
•	 Hörmann	Friedrich
•	 Hirschkopf	Helmut
•	 Scharmüller	Gerhard

Änderung im  
vereinsvorstand:
unser lang gedienter platzwart traweger franz 
tritt die wohlverdiente „vereinspension“ an.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei dir franz für 
die vielen verdienste rund um den vereinsplatz, 
für dein engagement und deine hilfsbereitschaft.
nicht zuletzt ist es dir und deinem team zu 
verdanken, dass sich unser vereinsplatz in dem 
tollen uns allen bekannten Zustand befindet.
Weiterhin alles Gute, Gesundheit und wir 
freuen uns dich als Gast wieder zu sehen!

Mit	Edi	Schneeberger	und	Walter	„Katzi“	Kat-
zenhofer haben wir bereits zwei würdige und 
bestens eingearbeitete nachfolger gefunden.

Wir freuen uns mit andreas Thiel auch wieder 
einen Zuwachs im vorstand des vereines zu 
bekommen.
andreas wird in Zukunft unsere ausgabestel-
len betreuen und übernimmt diese tätigkeiten 
schrittweise	von	Karl	Weißmann	der	sich	aus	
gesundheitlichen gründen langsam aus unserem 
gremium zurückziehen wird.
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mitgliederehrung:
45-jährige Mitgliedschaft
hradil Johann, schwaiger ursula

40-jährige Mitgliedschaft
Katherl	Hermann,	Koch	Franziska,	 
Koch	Karoline,	Plank	Franz,	 
Thanner engelbert

35-jährige Mitgliedschaft
riedler max, Würflinger franz

25-jährige Mitgliedschaft
radakowitsch roman, reisenberger hermann, 
Schönbas	Johannes,	Siebermair	Johannes	jun.

10-jährige Mitgliedschaft
Buchegger	Max,	Christa	Karl,	Eckkramer	Micha-
el,	Haas	Wolfgang,	Hessenberger	Thomas,	Höller	
Daniel,	Hradil	Walter,	Kaltenbrunner	Thomas,	
Kofler	Daniel,	Laimbauer	Thomas,	Lippert	Alexan-
der, lisec harald, lossingleithner friedrich, mizelli 
Philip,	Möslinger	Johann,	Obermaier	Florian,	Ohler	
hans georg, rafanovic nik, raschke florian, ru-
mesberger	Patrick,	Schimpl	Josef,	Trawöger	Mar-
kus,	Urstöger	Scott	Christian,	Warnung	Bernhard,	
Weber daniel

Wir	bedanken	uns	sehr	herzlich	für	die	langjährige	
treue und die damit verbundene unterstützung des 
vereines.
die mit der ehrung einhergehenden präsente wur-
den bereits per post übermittelt. 

BERiCHT	DES	KASSiERS
so wie bereits in den letzten Jahren konnte auch 
2020 aufgrund der vielen ehrenamtlichen unter-
stützer ein überschuss erzielt werden. Wir bedan-
ken uns sehr herzlich bei allen helfenden händen, 
die	dies	ermöglicht	haben.
Die	Kassa	wurde	von	Peter	Albeseder	und	Gerhard	
taferl geprüft und für richtig und ausgezeichnet 
geführt befunden.
Wir	ersuchen	um	Verständnis,	dass	die	Kassa	des	
Vereines	nicht	in	der	Zeitung	veröffentlicht	wird.	
Auf	Nachfrage	steht	es	natürlich	jedem	Mitglied	zu	
in die buchhaltung einsicht zu nehmen.

bericht des besatZWartes
der besatz konnte nahezu wie geplant durchgeführt 
werden. 2020 wurden besatzfische im Wert von  
€	46.500,-	in	unsere	Gewässer	eingebracht.	Großer	
dank gebührt dem fischereirevier obere traun 
Lambach,	wir	haben	von	diesem	eine	Besatzförde-
rung	in	Höhe	von	€	4.648,-	erhalten	und	in	Form	
von bachforellen wieder in unsere gewässer einge-
bracht.
Für	2021	ist	ein	Besatz	in	Höhe	von	€	49.200	geplant	
und	zum	Großteil	auch	bereits	bei	unseren	Lie-
feranten	Ebner,	Platzer,	Mayer,	Kreissig	und	Gut	
Waldschach bestellt.
herzlichen dank an alle helfer die daran mitge-
wirkt und die fische sorgsam in ihre neue heimat 
entlassen haben. 
Viel	Spaß	beim	Durchsehen	der	Ausfangstatistiken	
aus 2020

Wir	hoffen	sehr,	dass	die	Jahreshauptversammlung	
im Jänner 2022 wieder so wie gewohnt stattfinden 
kann.

LiZENZVERKAUF	2021
die nachfrage an lizenzen in unseren revieren war 
in den letzten Jahren schon sehr gut, in den letzten 
monaten ist diese aber regelrecht explodiert. 
aufgrund der hohen nachfrage haben wir uns 
entschlossen	an	den	Traun	und	Ager	Revieren	je	
Person	nur	mehr	eine	Lizenz	zu	vergeben,	um	mög-
lichst vielen mitgliedern den Zugang an die reviere 
zu	ermöglichen.
Aber	unabhängig	dieser	Maßnahme	sind	nach	
vergabe aller saisonlizenzen noch rund 70 interes-
senten auf unseren Wartelisten verblieben. einzig 
im scherrerwasser gibt es noch einige wenige freie 
saisonlizenzen.
Einerseits	ist	es	schön	und	wertschätzt	unsere	Ar-
beit an den gewässern, andererseits ist es natürlich 
für	alle	jene	auf	der	Warteliste	ärgerlich	nicht	zum	
Zug zu kommen. da uns die Qualität der reviere 
und	auch	die	Gewässerökologie	sehr	am	Herzen	lie-
gen bitten wir um verständnis, dass eine zusätzliche 
Ausgabe	von	Saisonlizenzen	nicht	möglich	ist.
die Warteliste wird streng nach eingang der anfor-
derung	abgearbeitet	um	größtmögliche	Fairness	zu	
gewährleisten.
abgesehen von revier 1 sind an allen revieren 
tageslizenzen verfügbar.

Jubiläen
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flurreinigung
vom 08. bis zum 14.märz 2021 wurde von 32 
engagierten	Mitgliedern	und	13	Kindern	eine	
reinigung in den vier traun revieren und der 
ager durchgeführt.   

aufgrund der aktuellen covid-19 pandemie war 
ein	gemeinsames	Sammeln	leider	nicht	möglich.	
die sammlung wurde daher auf eine Woche auf-
geteilt	und	im	Kreise	der	Familien	durchgeführt.	
alle angemeldeten personen bekamen einen 
Abschnitt	zugeteilt.	in	den	jeweiligen	Bereichen	
wurden die ufer von abfällen aller art gereinigt. 
Leider	ist	heuer	im	Vergleich	zum	Vorjahr	etwas	
mehr müll gefunden worden.

insgesamt wurden 25 säcke unrat zusammen-
getragen.	Zudem	wurden	auch	größere	Dinge	
wie reifen, bleche und ein voller benzinkanister 
gefunden.	Die	größte	Ansammlung	an	Müll	
wurde	wie	vor	einem	Jahr	unterhalb	des	Kraft-
werk lambach vorgefunden.  
die gesammelten säcke wurden an drei sam-
melstellen deponiert und durch mitarbeiter der 
gemeinden abgeholt bzw fachgerecht entsorgt.  

Als	kleines	Dankeschön	wurden	im	Vorfeld	
an die müllsammler gutscheine ausgegeben, 
welche an den vorgegebenen geschäften in stadl 
paura bzw. beim „Wirt in der fischerau“ einge-
löst	werden	können.			

Herzlichen Dank an alle Helfer, die mit 
ihrem Einsatz einen wertvollen Dienst 
für unsere Umwelt geleistet haben!
erste besatZmassnahmen 2021
bevor die fischersaison losgegangen ist, haben 
wir für unsere fischer natürlich noch besatz-
maßnahmen	ergriffen.	Es	wurden	fangfertige	
salmoniden in den traunrevieren, der ager und 
im	Scherrerwasser	besetzt.	Die	Besatzmaßnah-
men werden das ganze Jahr  über fortgesetzt und 
es sollten somit immer ausreichend fische in 
unseren gewässern vorhanden sein. eine fang-
garantie	können	wir	natürlich	nicht	abgeben.

im februar wurden wieder bachforellenrogen 
im augenpunktstadium im revier traun 1  
eingebracht.

Traun/Ager

DANKe!
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Fischart März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Sum.

Aitel 1 1 2
Bachforelle 3 6 12 3 18 10 1 53
Regenbogenforelle 6 28 51 26 29 53 31 39 26 289

Fischart März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Sum.

Barsch 2 16 81 16 34 149
Hecht 1 2 3
Karpfen 1 1

Fischart März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Sum.

Hecht 1 1 2
Karpfen 51 6 7 10 30 104
Regenbogenforelle 250 94 75 4 138 63 624
Schlei 1 6 2 1 2 12
Zander 1 1

Fischart März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Sum.

Bachforelle 3 21 29 18 19 14 1 105
Barsch 74 164 162 131 23 554
Hecht 1 1 2
Laube 19 19
Regenbogenforelle 20 56 38 33 39 12 22 34 11 265

Fischart März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Sum.

Aitel 1 1 2
Bachforelle 5 6 6 6 4 27
Barsch 2 2
Hecht 2 2 4
Regenbogenforelle 2 18 13 19 15 15 33 32 6 153

Fischart März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Sum.

Aitel 3 2 9 6 5 11 36
Bachforelle 2 5 3 2 1 13
Barsch 1 1
Hecht 1 1
Regenbogenforelle 14 29 31 47 29 48 35 23 25 281

Fischart März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Sum.

Aitel 8 3 4 3 7 8 33
Bachforelle 3 3 1 1 8
Barsch 2 2
Karpfen 1 1
Regenbogenforelle 26 120 130 85 98 107 67 80 34 747
Seeforelle 1 1
Wels 1 1 2 4

Fischart März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Sum.

Bachforelle 5 10 14 4 2 35
Barsch 2 2
Hecht 2 3 1 3 9
Karpfen 1 1
Regenbogenforelle 8 18 33 22 43 45 34 22 22 247
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Puchheimer	Teiche

Scherrerwasser	1	und	2

Traun	Revier	1

Traun	Revier	2

Traun	Revier	3

Traun	Revier	4

Ager

Ager	Biotop

Hier	gibt	es	keine	Fangmeldungen.

Orther	Bucht

Ausfang 2020
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AKTUELLES	 
ZUM	iÖG	PROJEKT	 
in den revieren 
Seit	nunmehr	zwei	Jahren	läuft	das	Projekt	„in-
tegratives	ökologisches	Gewässermanagement	
an traun und alm“. Ziel dieses von der europäi-
schen	Union,	dem	Land	Oberösterreich	und	den	
bewirtschaftenden fischereivereinen finanzierten 
und von den Österreichischen bundesforsten 
durchgeführten	Projektes	ist	es,	die	fischökolo-
gische	Situation	im	Projektgebiet	zu	verbessern	
und	ein	Konzept	für	die	nachhaltige	Sicherung	
eines verbesserten Zustandes in form eines 
revierübergreifenden managementplanes zu ent-
wickeln.	Dabei	sollen	möglichst	viele	Teilaspekte	
berücksichtigt werden, die sich auf die fischbe-
stände	auswirken.	Dazu	gehören	unter	anderem	
defizite im lebensraum, der einfluss von fisch-
fressenden arten, aber auch die fischereiliche 
nutzung. 
Ein	guter	Teil	des	Projektgebiets	wird	vom	FV	
Traunsee	bewirtschaftet.	Dazu	gehören	die	Tra-
unreviere 1 bis 4 sowie der unterlauf der ager. 
die traun wird seit vielen Jahrhunderten stark 
von uns menschen beeinflusst, nicht immer war 
dieser einfluss positiv. spätestens ab dem ende 
des 14. Jahrhundert war die traun vom hallstät-
ter see bis zu ihrer mündung in die donau so ge-
staltet, dass sie schiffbar war [1]. bis in die heuti-
ge Zeit wurden immer weitere Wasserkraftwerke, 
uferverbauungen und flussregulierungen gebaut. 
der fluss wurde in seinem charakter entspre-
chend stark verändert, mehr als ein drittel der 
ehemaligen	Fließstrecke	sind	heute	eingestaut.	
aber auch abseits von hydromorphologischen 
veränderungen haben menschliche aktivitäten 
die traun geprägt. ab dem 19. Jahrhundert und 
verstärkt nach dem 2. Weltkrieg nahm die Was-
serqualität der traun durch die einleitung unge-
klärter kommunaler und industrieller abwässer 
stark ab. die stoffliche belastung war bis in die 
80er Jahre sehr hoch, speziell im unterlauf der 
Traun	kam	es	regelmäßig	zu	Fischsterben	[2].	in	
den letzten Jahrzehnten gab es bemühungen, die 
traun als lebensraum für fische wiederherzu-
stellen.	Die	Wasserqualität	ist	durch	Kläranlagen	
wieder weitgehend in ordnung, viele Querbau-
werke wurden durch fischaufstiegshilfen zumin-
dest theoretisch wieder passierbar. 
im	Zuge	des	Projektes	wurde	im	Jahr	2019	eine	

befischung durchgeführt, um einen überblick 
über	den	Zustand	der	Fischzönose	zu	bekom-
men. die ergebnisse dieser befischung in den 
vereinsgewässern sind hier abgebildet:

Abbildung 1. Befischungsergebnisse Herbst 2019 an der 
Traun zwischen Revier 1 und Revier 4 und dem Unter-
lauf der Ager. Diese Zahlen zeigen die bei der Befischung 
nachgewiesenen Individuen. Die Anzahl der tatsächlich 
im Fluss lebenden Fische ist wesentlich höher.

einerseits ist zu sehen, dass cypriniden wie 
barbe und aitel bestandsbildend und in vita-
len populationen vorhanden sind. andererseits 
zeigt	sich	auch,	dass	andere	Arten	offensicht-
lich schwierigkeiten haben, sich zu etablieren. 
insgesamt wurden 21 arten, die  unterhalb des 
traunfalls laut leitbild zu erwarten wären, nicht 
nachgewiesen [3]. der anteil von salmoniden 
an der gesamtbiomasse beträgt etwa 15 prozent; 
ein	Wert,	der	seit	den	90er	Jahren	einigermaßen	
konstant ist.    >> auf der  Seite 8 gehts weiter ...

fV Traunsee
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Telefon: 07612 / 64 222  I  office@fischundbogen.at  I  www.fischundbogen.at 
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 8:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00  I  Sa: 8:00 – 13:00 jeden 1. Sa im Monat: 8:00 – 17:00

 

Top Preise ! 
Top Marken ! 

Große Auswahl ! 
 

 

Endlich ist die Fischersaison wieder eröffnet ! 

Ob für Raubfisch-, Friedfisch- oder Fliegenfischer, 

gibt es für diese Saison viele neue Produkte der Top Marken. 

Es warten einige tolle Sonderangebote auf Euch. 

 

 
Neu im Programm eine neue, sehr hochwertige Marke 

aus den USA ! 
  
 

Beratung und Service ist uns ein großes Anliegen. 

Für die Saison 2021 wünschen wir allen Petri Heil. 
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bei diesen für die erfolgreiche bewirtschaftung 
eines gewässers zentralen arten lohnt sich ein 
blick auf details: die regenbogenforelle steht im 
mittelpunkt der besatzbemühungen des vereins. 
trotzdem konnten in der traun nur 14 und in 
der ager nur 21 individuen gefangen werden. 
Auffällig	war	außerdem,	dass	fast	alle	gefange-
nen	Regenbogenforellen	größer	als	20	cm	waren.	
Jungfische fehlten weitgehend, ein Zeichen dafür, 
dass die natürliche reproduktion aktuell nicht 
ausreichend funktioniert. 
ein vergleichbares bild sehen wir bei der bach-
forelle. hier wurden an der ager 4, an der traun 
20 individuen gefangen. auch hier waren die 
meisten fische adult, einige Jungfische konnten in 
der	Strecke	unterhalb	des	KW	Lambach	nach-
gewiesen werden. besser stellt sich die situation 
der Äsche dar. neben adulten individuen wurden 
sowohl in der traun als auch in der ager Jungfi-
sche gefangen. das deutet darauf hin, dass diese 
art sich hier noch selbst vermehren kann. nichts 
desto trotz ist die Äsche weit davon entfernt in 
großen	Dichten	vorzukommen	und	ihre	ange-
stammte rolle als leitart einzunehmen. Warum 
ist das so? halten wir uns vor augen, welche 
ansprüche die Äsche an ihren lebensraum stellt. 
Um	eine	gesunde	Population	bilden	zu	können,	
werden	einerseits	Adulthabitate,	tiefe	Kolke	und	
Rinner,	benötigt.	Von	dort	müssen	die	Fische	im	
Frühjahr	ungehindert	zu	ihren	Laichplätzen	kom-
men. die laichplätze finden sich in seichten, gut 
überströmten	Bereichen,	an	denen	das	Substrat	
etwa	20	–	60	mm	groß	ist.	Wichtig	ist	auch,	dass	
das substrat locker und der lückenraum nicht 
von feinsedimenten verlegt ist. nur so werden 
die	befruchteten	Eier	ausreichend	mit	Sauerstoff	

versorgt. das schlüsselhabitat für larven und 
Jungfische	sind	Kies-	und	Schotterbänke.	All	die-
se habitate müssen vorhanden und für die fische 
erreichbar sein [4]. eine lebensraumanalyse im 
Projektgebiet	hat	gezeigt,	dass	in	der	Traun	vor	al-
lem funktionale laichplätze nur noch sehr selten 
zu finden sind. fehlende geschiebedynamik führt 
dazu,	dass	viele	potentielle	Laichplätze	große	De-
fizite im bereich der substratqualität haben. hier 
sind zwei ansätze notwendig. einerseits müssen 
die wenigen noch funktionierenden laichplätze 
geschützt werden, andererseits müssen weitere 
laichplätze wieder revitalisiert werden. aktuell 
sind	einige	Verbesserungsmaßnahmen	in	Pla-
nung, die ersten konkreten laichplatzverbesse-
rungen finden im moment im ortsgebiet von 
ohlsdorf statt. 
auch der einfluss fischfressender arten wird 
im	Projekt	beleuchtet.	im	Fokus	steht	hier	der	
Einfluss	des	Kormorans.	Um	genaue	Erkenntnisse	
darüber zu erlangen, wie hoch der prädations-
druck auf die verschiedenen arten ist, wurden 
sowohl bei befischungen als auch bei besatzak-
tivitäten mehr als 11.000 fische mit pit-tags 
markiert. diese mikrochips haben einen mehr-
stelligen	Code	gespeichert	über	den	jeder	einmal	
markierte fisch wieder identifizierbar ist. Wird 
ein	markierter	Fisch	von	einem	Kormoran	erbeu-
tet, so lassen sich die unverdaulichen überreste 
der	Fische	unter	den	Schlafbäumen	der	Vögel	
wiederfinden.	Bei	regelmäßigen	Begehungen	der	
Schlafplätze	der	Vögel	wird	der	Untergrund	mit	
einem lesegerät abgesucht. ausgeschiedene pit-
tags werden dabei detektiert, in weiterer folge 
lässt sich feststellen, in welchem Zeitraum wel-
cher fisch gefressen worden ist. 
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In	den	Revieren	des	FV	Traunsee	markierte	Fische	2019/2020	[n	=	5571]	

Abbildung 2. In den Revieren des FV Traunsee markierte Fische 2019 und 2020
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im	Revier	des	FV	Traunsee	wurden	mit	großer	
unterstützung freiwilliger mitarbeiterinnen seitens 
des vereines insgesamt über 5500 fische markiert. 
Ein	Großteil	davon	waren	Besatzfische	(3770	
individuen). in der ersten suchperiode, die von 
september 2019 bis mai 2020 stattfand, wurden 
an	verschiedenen	Kormoranschlafplätzen	211	
tags von fischen wiedergefunden, die zweifelsfrei 
in den reviergewässern markiert wurden. das 
entspricht etwa 6% der bis zu diesem Zeitpunkt 
markierten fische. die ergebnisse der zweiten 
suchperiode, die aktuell stattfindet, werden im 
Sommer	2021	veröffentlicht	werden.
Der	Anteil	an	vom	Kormoran	erbeuteten	Fischen	
variiert sehr stark nach art. Während nur etwa 5% 
der gechipten regenbogenforellen und 3 % der 
bachforellen nachweislich erbeutet werden, ist der 
Anteil	bei	der	Äsche	mit	26%	wesentlich	höher.	
hecht und flussbarsch wurden relativ am häufigs-
ten	gefressen,	hier	ist	jedoch	zu	beachten,	dass	die	
jeweilige	Anzahl	der	markierten	Fische	mit	17	und	
15 individuen sehr gering war. insgesamt handelt 
es sich bei den hier dargestellten Zwischenergeb-
nissen um mindestwerte. es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass die pit-tags erbeuteter fische unter den 
schlafbäumen nicht detektiert wurden oder die 
pit-tags an für das suchteam nicht erreichbaren 
oder bekannten orten ausgeschieden werden. 
entsprechend ist der anteil der tatsächlich erbeu-
teten	Fische	auch	wesentlich	höher	als	der	hier	
dargestellten Zahlen. hier werden die ergebnisse 
der zweiten suchperiode und eine entsprechende 

Modellierung	Klarheit	schaffen.	insgesamt	bleibt	
festzuhalten, dass der prädationsdruck auf ver-
schiedene fischarten sehr unterschiedlich ist. 
>> auf der  Seite 10 gehts weiter ...
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In	der	Suchperiode	1	wiedergefundene	Fische	(Reviere	FV	Traunsee)	[n	=	
211]	

Ager	 Traun	

Abbildung 3. In der Suchperiode 1 (September 2019 bis Mai 2020) unter Schlafbäumen wiedergefundene Tags. 
Alle hier abgebildeten Fische wurden in den Revieren des FV Traunsee markiert. 
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Wie	geht	es	im	Projekt	weiter?	Aktuell	werden	
im	Revier	technische	Maßnahmen	geplant,	
um einerseits einen bekannten laichplatz der 
Äsche vor dem negativen einfluss von motor-
bootfahrern zu schützen. Weiters ist geplant, im 
kommenden Winter an zumindest einer stelle 
an	der	Traun	Strukturmaßnahmen	umzusetzen,	
um eine habitatsverbesserung zu erreichen. 
nach dem ende der zweiten suchperiode wer-
den endgültige ergebnisse zum tatsächlich vom 
Kormoran	ausgehenden	Prädationsdruck	vorlie-
gen. hier obliegt es in letzter instanz nicht den 
Fischerinnen,	entsprechende	Konsequenzen	zu	
ziehen, zugleich sind belastbare daten eine wich-
tige argumentationsgrundlage. 
es sind viele rädchen, an denen wir gemeinsam 

werden drehen müssen, damit alle entspre-
chenden fischarten sich in der traun und ihren 
nebenflüssen wieder wohl fühlen.
insgesamt	ist	das	Projekt	wesentlich	umfangrei-
cher als in diesem artikel dargestellt. Wenn sie 
gerne weitere informationen zum Thema hätten, 
besuchen	Sie	bitte	die	Homepage	zum	Projekt.

literaturverzeichnis
[1]  f. federspiel, „flussverbauung und Wasserbauten 
an der traun,“ 1992.
[2]  o. moog und W. foissner, „die gewässergüte der 
traun im spiegel ihrer Wimperntiergesellschaft.,“ 1992.
[3]		 K.	Pinter,	unpublished,	2021.	
[4]  m. Jungwirth, g. haidvogel, o. moog, s. muhar 
und	S.	Schmutz,	Angewandte	Fischökologie	an	Fließgewäs-
sern, facultas, 2003. 
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Anteil	vom	Kormoran	erbeuteter	Fische	im	ersten		Untersuchungsjahr	[n	

=	211]	

Abbildung 4. Anteil wiedergefundener Tags nach Arten. Hier handelt es sich um die tatsächlich wiedergefundenen Mar-
kierungen. Der Anteil der Fische, die tatsächlich erbeutet wurden, kann wesentlich höher liegen. *Kleine Stichprobe.

FotoS
Wie in den letzten Jahren, wird es bei der  
Jhv 2022 wieder eine prämierung der  
zugesendeten fotos in den rubriken:

•	 Hechte
•	 Salmoniden
•	 Karpfen
•	 Sonstige	Fische	und	Naturaufnahmen	geben.

Dem	jeweiligen	Sieger	werden	mit	Tageskarten	
von unseren gewässern belohnt. gewertet wer-
den fotos, welche bis zum 01.12.2021 bei uns 
eingelangt sind.  mit der Zusendung des fotos 
erklärt	man	sich	für	die	Veröffentlichung	des	
fotos und der weiteren verwendung durch den 
fv traunsee einverstanden. der vereinsvor-
stand behält sich das recht vor fotos nicht zu 
veröffentlichen	oder	von	der	Prämierung	aus-
zuschließen.	Fotos	in	guter	Auflösung	an:	 
office@traunseefischer.at
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Www.charlys-fishworld.at
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arbeitseinsatZ 
es gibt immer Was Zu tun ...
es gibt auch schon vor der fischersaison was zu 
tun. so wurden einige tage vor saisonstart die 
Zillen aus dem Winterlager geholt und bei den 
jeweiligen	Liegeplätzen	„gewässert“.	Die	Wetter-
verhältnisse erinnerten dabei eher an den Winter 
als an den nahenden frühlingsbeginn.
Auch	am	Vereinsplatz	war	eine	Kleinigkeit	fäl-
lig.	Die	Böschung	bei	der	Abfahrt	musste	mit	
strommasten neu gesichert werden. die masten 
können	nun	auch	als	Sitzgelegenheit	genutzt	
werden.
meist sind bei den arbeitseinsätzen immer die 
gleichen helfer am Werk. ihnen dient ein ganz 
besonderer dank. oftmals werden diese einsät-
ze mit tageskarten unserer gewässer belohnt.

erste fÄnge
gleich am ersten fischtag wurden uns zwei 
kapitale fänge gemeldet.
peter holZmann ging im revier traun 3 
eine regenbogenforelle mit 61 cm und 2,95 kg 
und Walter thanner im scherrerwasser eine 
seeforelle mit 65 cm an den haken.  
petri heil

veranstaltungen 2021
Welche veranstaltungen wir heuer durchführen 
können	bzw	aufgrund	der	gesetzlichen	Vorgaben	
dürfen, kann zur Zeit nicht beurteilt werden. Wir 
möchten	jedenfalls	alle	Veranstaltungen	über	die	
bühne bringen. ein besonderes anliegen ist uns na-
türlich	der	Fischerkurs.	Sobald	wir	das	OK	haben,	
werden	wird	den	Kurs	abhalten.	Wir	werden	Euch	
über	jede	Veranstaltung	zeitgerecht	informieren.	
die geplanten termine sind auf der homepage 
ersichtlich.


