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GeneralversammlunG  
mit neuwahlen 

Begrüßung durch den Obmann

mit etwas verspätung konnten wir die General-
versammlung und die neuwahl des vereinsvor-
standes am sonntag, den 24. april 2022 durch-
führen. 

Der gewohnte termin für unsere Generalver-
sammlung fiel Covid-19 bedingt ins „wasser“.
Da uns bereits von mehr als 2/3 der vereinsmit-
glieder die mailadressen zur verfügung stehen, 
erfolgte die einladung diesmal per e-mail. Dies 
erleichtert nicht nur die arbeit, sondern erspart 
auch eine menge an Portokosten. alle mitglie-
der, von welchen uns keine mailadresse bekannt 
ist, oder dies ausdrücklich wünschen bekommen 
die einladung natürlich weiterhin per Post. 

um 08.30 uhr konnte Obmann roman Ornet-
ZeDer schließlich 70 vereinsmitglieder begrü-
ßen. 
in einer Gedenkminute wurde an die im vergan-
genen Jahr verstorbenen Fischerfreunde gedacht. 

Mitgliederehrungen

als kleines Dankeschön für die langjährige 
treue zum verein wurden den zu ehrenden und 
anwesenden Personen je nach Dauer der mit-
gliedschaft kleine Präsente (Geschenkkarton, 
taschenmesser, tageslizenzen) überreicht. allen 
mitgliedern die entschuldigt waren, wurden die 
Präsente nachgereicht.
wir freuen uns sehr so viele treue Fischerkolle-
gen und Fischerkolleginnen im verein zu haben.

herzlichen Dank dafür!

roman Ornetzeder

mitGlieDerehrunG:
55-jährige Mitgliedschaft
•	 Höller	Anton	
•	 Loistl	Hans	
•	 Schwaiger	Herbert

45-jährige Mitgliedschaft
•	 Pühringer	Alfred	
•	 Raffelsberger	Josef	

Jubiläen
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40-jährige Mitgliedschaft
•	 Moser	Josef
•	 Mühlegger	August
•	 Thalhammer	Rudolf

35-jährige Mitgliedschaft
•	 Albeseder	Peter
•	 Buchegger	Kurt
•	 Eder	Friedrich
•	 Kneidinger	Harald
•	 Schatzl	Franz
•	 Schicker	Manfred
•	 Traweger	Gerald

25-jährige Mitgliedschaft
•	 Albeseder	Judith
•	 Friedl	Stefan
•	 Schönbaß	Günter
•	 Wallner	Leopold
•	 Weberstorfer	Friedrich

10-jährige Mitgliedschaft
•	 Bauer	Manfred	
•	 Baumgartner	Mathias
•	 Eichhorn	Michael
•	 Erb	Corinna	
•	 Forstinger	Manfred
•	 Grunewald	Andreas
•	 Hager	Severin
•	 Heyn	Dieter
•	 Huber	Erwin
•	 Katzenhofer	Walter
•	 Koller	Josef
•	 Kreuzer	Franz	
•	 Littringer	Thomas
•	 Loidl	Johannes
•	 Marl	Michael
•	 Mittermayr	Johann
•	 Müllegger	Johann
•	 O'Donell	Aimee
•	 O'Donell	Douglas
•	 Redzic	Admir
•	 Remek	Gerhard
•	 Schwarzgruber	Josef
•	 Söllner	Christian
•	 Staudinger	Josef
•	 Stockenhuber	Thomas
•	 Wallinger	Philipp

BERiCHT	
DES	KASSiERS
Nun	war	der	Kassier	Christian	
huFnaGl am wort. er prä-
sentierte die ein- und ausgaben 
in übersichtlichen tabellen.  im 
Anschluss	waren	die	Kassaprüfer	
Peter	ALBESEDER	und	Gerhard	
taFerl am wort. sie konnten 
bei	der	Kassaprüfung	keine	Fehler	
feststellen.	Der	Kassier	und	der	
vorstand wurden einstimmig entlastet.
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BERiCHT	vOM
BESATz	uND	GEWäSSERiNFO
Die	Bestimmungen	der	einzelnen	Gewässer	 
bleiben unverändert.

ORTHER	BuCHT
2021	wurden	wiederum	hautsächlich	Barsche	
und hechte gefangen.

sCherrerwasser 1 + 2
Leider	wird	es	auch	2022	wieder	Beeinträchti-
gungen	durch	Baustellen	geben.	
Für	die	Beeinträchtigung	der	Fischerei	werden	
immer wieder entschädigungen ausgehandelt, 
welche	in	Form	von	zusätzlichen	Besatzmaßnah-
men in das Gewässer eingebracht werden.
Wir	hoffen	sehr,	dass	2023	die	Fischerei	wieder	
ohne	Behinderungen	möglich	ist.
Beim	Ausfang	gibt	es	nur	geringe	Abweichungen	
zum vorjahr.

PuChheimer teiChe
Die nachfrage an saisonlizenzen ist nach wie vor 
sehr groß, auch 2022 wurde wieder die im Pacht-
vertrag festgehaltene maximalzahl ausgegeben.
 2021 wurden neben rekordverdächtig vielen 
Zandern auch etliche schöne und zum teil auch 
sehr	gewichtige	Karpfen	gefangen	und	nach	dem	
obligatorischen Fototermin wieder schonend 
zurückgesetzt.

aGer – traun revier 1 – 4 
in	der	Ager	entwickelt	sich	der	äschen-	und	Re-
genbogenbestand sehr gut. seit 2020 ist die ager 
eine reine Fliegenstrecke. 
in den letzten Jahren gab es in den beiden Ge-
wässern	hier	immer	wieder	Arbeitseinsätze	(zB	
das markieren von Fischen, einbringen von na-
senlaich,…) im Zuge des Projekts „integratives 
Ökologisches Gewässermanagement an traun 
und alm“.
Der sehr engagierten Jägerschaft ist es zu verdan-
ken,	dass	die	Kormoranpopulation	etwas	niedri-
ger ist als an anderen Gewässerstrecken was sich 
sehr wohltuend auf den Fischbestand auswirkt. 
Die nachfrage an ager- und traunlizenzen ist 
ungebrochen hoch, so dass an nahezu allen stre-
cken wartelisten geführt werden müssen.

BESATzMASSNAHMEN
im heurigen Jahr werden an unseren Gewässern 
Besatzmaßnahmen	in	der	Höhe	von	ca	 
€ 50.000,- umgesetzt. Dabei wird sehr viel wert 
auf die Qualität der eingebrachten Fische gelegt.
Die Fische aus unseren aufzuchtteichen in 
schwanenstadt passen sich nach dem aussetzen 
vermutlich aufgrund der wasserchemie sehr 
schnell und besser ihrer neuen umgebung an, als 
die von den Fischzüchtern zugekauften Fische. 
Es	wurden	bereits	einige	Besätze	mit	diesen	
Fischen durchgeführt.
Neben	dem	Besatz	liegt	das	Augenmerk	auf	der	
wiederherstellung von strukturen und laich-
möglichkeiten, um die natürliche reproduktion 
zu erhöhen.

FiSCHEREiKONTROLLE
leider wurden auch 2021 wieder viele schwarz-
fischer gestellt. Diese werden ausnahmslos bei 
der Polizei zur anzeige gebracht und auch eine 
sicherheitsleistung wird eingehoben. Danke an 
alle schutzorgane, die durch ihr beherztes ein-
greifen für ein gerechtes miteinander an  unse-
ren Gewässern sorgen.

                         2. JuGenD- 
FisChen – 27. auGust 2022
Kurz	vor	Ende	der	Ferien	bieten	wir	den	Kin-
dern nochmal die möglichkeit die angel auszu-
werfen.	Alle	Kinder	und	Jugendlichen	bis	 
16 Jahre, welche spaß und lust am Fischen ha-
ben sind herzlich eingeladen.
Das Fischen findet im unteren Bereich des  
Revier Traun 3 – Stau, oberhalb vom Kraft-
werk Lambach statt. 
Gefischt wird von 08.30 – 11.00 Uhr.

naChtFisChen – 30. Juli 2022
unser jährliches nachtfischen erfreut sich 
immer	größerer	Beliebtheit.	Es	sind	wieder	alle	
Lizenznehmer,	welche	im	Besitz	einer	Saison-
lizenz von einem unserer Gewässer sind, einge-
laden am nachtfischen im revier traun 3 – stau 
teilzunehmen. Das Nachtfischen beginnt um 
18.00 Uhr und endet um 24.00 Uhr. Die gratis 
Lizenzen werden kurz vor 18.00 Uhr auf der 
Badeinsel in Lambach bei der Fischbraterei 
Wenk ausgegeben. 

einlaDung

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

Aitel 1 2 3
Bachforelle 1 4 10 24 12 11 3 65
Regenbogenforelle 8 9 33 35 27 22 27 25 27 213

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

Aitel 1 1
Karpfen 2 2
Schlei 1 1

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

Barsch 5 25 10 45 7 16 108
Hecht 2 2 1 5
Karpfen 0

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

Hecht 1 2 1 4
Karpfen 27 14 15 7 9 38 110
Regenbogenforelle 234 205 72 14 105 102 127 859
Rotauge 3 3
Schlei 1 1
Zander 1 1 2 1 4 7 16

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

Bachforelle 5 10 27 15 6 5 2 70
Barsch 102 204 81 105 20 512
Hecht 1 1 2
Laube 6 6
Regenbogenforelle 19 31 38 43 27 29 49 29 9 274
Seeforelle 1 1

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

Aitel 0
Bachforelle 1 3 4 4 12
Barsch 0
Hecht 1 2 1 4
Regenbogenforelle 5 13 27 11 24 23 19 25 6 153

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

Aitel 4 14 6 12 4 3 43
Bachforelle 4 3 3 2 4 16
Barsch 1 1
Hecht 0 0
Karpfen 1 1
Regenbogenforelle 34 59 41 38 22 41 36 48 4 323

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

Aitel 2 7 4 6 3 22
Bachforelle 1 1 4 2 2 1 11
Barsch 2 2
Hecht 3 1 1 1 6
Karpfen 5 3 2 1 6 1 18
Regenbogenforelle 65 78 77 102 102 43 97 45 44 653
Seeforelle 1 1
Wels 1 2 3

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

Aitel 1 1
Bachforelle 8 10 11 27 6 62
Barsch 2 2
Hecht 3 2 1 1 7
Karpfen 1 1
Regenbogenforelle 20 23 35 49 50 44 40 32 14 307

D
an

ke
 a

n 
A

lle
, d

ie
 u

ns
 d

ie
 F

an
gs

ta
ti

st
ik

en
 z

ur
üc

kg
es

en
de

t 
ha

be
n.

Puchheimer	Teiche

Scherrerwasser	1	und	2

Traun	Revier	1

Traun	Revier	2

Traun	Revier	3

Traun	Revier	4

Ager

Ager	Biotop

Orther	Bucht

ausfang 2021
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BERiCHT	vOM	OBMANN
Mitgliederstand:
am 31. Dezember 2021 hatte der Fischerverein 
traunsee 648 mitglieder.

2021 sind 
•	 9	Mitglieder	verstorben
•	 10	Mitglieder	ausgeschlossen	worden	 
 (2 Jahre den mitgliedsbeitrag nicht bezahlt)
•	 30	Mitglieder	ausgetreten	und
•	 	wir	durften	34	neue	Mitglieder	begrüßen.

Film aus PM Wissen – Servus TV:
nun wurde den anwesenden mitgliedern der 
Dokumentarfilm	„Wie	gefährlich	sind	Kormora-
ne für unsere Gewässer“, welcher 2021 auf servus 
tv in Pm wissen gelaufen ist vorgeführt. Der 
Film	wurde	im	Bereich	unserer	Traun	und	Ager	
Reviere	gedreht	und	zeigt	die	Kormoranproble-
matik deutlich und unvoreingenommen auf. 
Der Film kann nach wie vor in der Mediathek 
von Servus TV abgerufen werden.

Lizenzpreise:
Diese bleiben für das Jahr 2022 gleich. eine 
indexanpassung wird aufgrund der massiven 
Preissteigerungen 2023 notwendig werden.

heChthitParaDe:
Die hechthitparade wurde wieder von einem be-
kannten	Gesicht	angeführt.	Werner	OBERAuER	
gewann bereits zum 2. mal die wertung mit 
einem hecht von 120 cm länge und 10,5 kg, 
welchen er am 05. Juli 2021 im traunsee überlis-
ten konnte. 
Petri heil!

Oberauer Werner  TS 
Hecht 120 cm 10,5 kg

vERäNDERuNG	
im vereinsvOrstanD
norbert haas verlässt altersbedingt den ver-
einsvorstand.
aufgrund seiner großen verdienste im verein, 
wurde norbert bei der vorstandssitzung vom 04. 
mai 2022 einstimmig zum Ehrenobmann des 
Fischervereins Traunsee ernannt. 
norbert war seit 27 Jahren im vereinsvorstand 
tätig,	18	Jahre	lang	hat	er	sich	als	Kassier	um	die	
finanziellen Gebarungen gekümmert. nebenher 
hat er sich mit viel Fleiß und einsatz um die 
Bootshütte	im	Lehenaufsatz	angenommen.

Danke Norbert für deine langjährige Tätigkeit 
und deine angenehme Art, mit der du viele 
Zusammenkünfte bereichert hast.
Wir wünschen dir alles Gute in deiner wohl-
verdienten Vereinspension!



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. 

 

 
Wir haben wieder jede Menge neue Artikel bei uns im Laden 

für Euch vorrätig. 
  
 

Beratung und Service ist uns ein großes Anliegen. 

Für die Saison 2022 wünschen wir allen Petri Heil. 
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FOTOPRäMiERuNG
als sieger der diesjährigen Fotoprämierung gin-
gen	aus	den	Kategorien
1) hecht  -  alexander liPPert
2) salmoniden -  tamas PasZtOr
3)	 Karpfen	-	Gerald	SCHMiD
4)	 Sonstige	-	Bernhard	STADLER
hervor.	Sie	wurden	für	die	wunderschönen	Bil-
der mit mehreren tageslizenzen unserer Gewäs-
ser belohnt.

neuwahl Des vereinsvOr-
stanDes
 Die wahl des vereinsvorstandes wurde vom 
stellv. revierobmann des Fischereirevieres Obere 
traun lambach, Peter hummer geleitet. Der 
wahlvorschlag wurde einstimmig angenommen, 
der vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:
•	 Obmann	-	Roman	ORNETzEDER
•	 Stv	Obmann		-	uwe	GRiLL
•	 Kassier	-	Christian	HuFNAGL
•	 Schriftführer	-	Martin	LEEB
•	 Platzwart	-	Walter	KATzENHOFER
•	 Besatzwart	-	Roman	ORNETzEDER
•	 Teichwart	-	Gerhard	GREiFENEDER
•	 Mitgliederverwaltung	-	Renate	WEißMANN

Zusätzlich im vorstandsteam sind
•	 Andreas	THiEL	-	Ausgabestellen
•	 Rudi	AuBÖCK	-	Stv	Teichwart

Der neu gewählte vorstand bedankte sich für das 
entgegengebrachte vertrauen sehr herzlich.

Schmid Gerald, 11.04. bei den  
Puchheimer Teichen, 80 cm und 9,1 kg

3) Karpfen

Stadler Bernhard, 11.10. am Traunsee

4) Sonstige und Naturaufnahmen

Lippert Alexander, 18.05. am Traunsee, 101 cm

1) Hecht

Pasztor Tamas, 12.09. am Scherrerwasser

2) Salmoniden

MiTGLiEDSBEiTRAG
nun wurde über den mitgliedsbeitrag 2023 abge-
stimmt.	Laut	indexberechnung	müsste	der	Beitrag	
2023 auf € 45,- angehoben werden. Der Obmann 
schlug vor den mitgliedsbeitrag für 2023 bei € 41,- 
zu belassen. Dieser vorschlag wurde bei der abstim-
mung einstimmig angenommen.
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!
ALLFäLLiGES

Helfer gesucht:
Rund um unsere Gewässer und den  
Vereinsplatz gibt es immer wieder  
Arbeitseinsätze. Meist führen diese  
Arbeiten die gleichen Personen durch. 
Es wäre wünschenswert, wenn sich der 
Personenkreis welcher für den Verein 
tätig ist etwas vergrößern würde.

wOrtmelDunGen:
es wurden an den neu gewählten Obmann 
roman OrnetZeDer einige Fragen gestellt, 
welcher dieser mit seinem Fachwissen zielge-
recht beantworten konnte. 
Die sitzung wurde um 10.30 uhr beendet.

1.JuGenDFisChen, 14. mai 2022
Pünktlich am 08:15 uhr hatten sich schon 21 
Jugendliche	und	Begleitpersonen	am	verein-
barten	Treffpunkt	am	Teich	2	in	Puchheim	
eingefunden.	Nach	der	Begrüßung	durch	den	
Jugendwart, information über den ablauf der 
veranstaltung und einer unterweisung betref-
fend den umgang mit den Fischen ging es mit 
dem Fischen los. schon nach kurzer Zeit war 
eine	Forelle	im	Kescher	und	der	Köder	wieder	
im wasser des teiches. was mit Forellenfängen 
flott begann, sollte in den nächsten 2,5 stunden 
kaum nachlassen. es wurden auch vereinzelt 
rotaugen gefangen, die schonend ins wasser 
zurückgesetzt wurden. Das ende des Fischens 
um 11:00 uhr kam sehr schnell herbei und die 
Fischerei am teich wurde beendet.
Das nächste Ziel war der vereinsplatz am traun-
see, wo unser Platzwart mit Grillwürsten und 
Getränken auf den Fischernachwuchs gewartet 
hat. nach der stärkung mit wurst und sem-
mel warteten die Jugendlichen schon auf die 
anschließende tombola, wo alle Jugendliche 
teilnahmen.
Zusätzlich wurde informationsmaterial, dass von 
landesfischereiverband zur verfügung gestellt 
wurde, an die Jugendlichen ausgeteilt.  

Das Fangergebnis in Zahlen:
von den gemeldeten 21 Jugendlichen haben 17 
teilnehmer einen oder mehrere Forellen gefan-
gen, wobei auch mehrere Forellen um die 40 cm 
gelandet wurden. Gesamtausfang: 47 Forellen.
Die erfolgreichsten Jugendlichen waren: 
Wiland Sedric, Grill Thomas, Kreuzer Kle-
mens, Berger Laurenz und Berger Mattheo. 
herzlichen Dank an alle helfer der veranstal-
tung und die sehr gute Organisation am vereins- 
platz durch den Platzwart.
eure Jugendwarte uwe & martin

NACHRUF
Wir nehmen Abschied von unserem  
Vereinsmitglied und Ehrenobmann

Fritz Maier

Fritz hat die Entwicklung des Vereines durch seine 
langjährige Tätigkeit als Kassier ganz wesentlich 

mitgetragen. Mit seinem freundlichen Wesen war er 
auch nach seiner aktiven Zeit im Vereinsvorstand 
immer ein gern gesehener Gast am Vereinsplatz  

und bei unseren Veranstaltungen.

Sein Tod erfüllt uns mit großer Trauer.
Wir werden ihn stets in unseren Gedanken bewah-

ren und ihn in dankbarer Erinnerung behalten.
Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie.

Der Vereinsvorstand
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uFERABFLACHuNG	TRAuN/	
REviER	4/PROJEKT	ENERGiE	AG
Die	Traun	weist	über	weite	Bereiche	ein	Geschie-
bedefizit auf, das verschiedene ursachen hat. sie 
tieft sich daher zunehmend ein und das umland 
zwischen Fluss und auwald wird unterbrochen. 
Daher wurde von der eaG eine umlandabsen-
kung umgesetzt. insgesamt wurden 16000 m³ 
Schotter	vom	umland	in	das	Bachbett	gescho-
ben. Die vorteile der massnahme sind: 
•	 Schotter	für	die	Traun,	um	Eintiefungs- 
 tendenz zu reduzieren
•	 Laichkies	für	die	Fischfauna
•	 Der	Fluss	kann	bei	Hochwasser	ausufern
•	 Bei	Hochwasser	entstehen	ruhigere	Einstände
•	 Flachwasserbereiche	für	Jungfische
momentan liegen noch schottermengen als De-
pots in der traun. mit den kommenden hoch-
wässern wird sich der schotter jedoch weiter 
flussab verteilen und auch dort zu einer verbes-
serung der situation beitragen. 

DanKe!

FlurreiniGunG
BEiDSEiTiG	TRAuN	&	AGER	
am samstag, den 05.märz 2022 wurde von 39 erwach-
senen	und	11	Kindern	eine	Reinigung	unserer	Traun	
und ager reviere in stadl Paura und lambach durchge-
führt. alle angemeldeten Personen haben einen sam-
melabschnitt zugeteilt bekommen, wobei die ufer von 
abfällen aller art gereinigt wurden. leider ist heuer im 
vergleich zum vorjahr wieder etwas mehr müll gefun-
den	worden.	insgesamt	wurden	32	Säcke	voll	(Klein-)	
unrat zusammengetragen. Zudem wurden auch größere 
Dinge	wie	Reifen,	Bleche	und	ein	Fernseher	gefunden.	
Die größte ansammlung an müll wurde wie vor einem 
Jahr	unterhalb	des	Kraftwerk	Lambach	vorgefunden.	
Die säcke mit müll wurden zu mehreren sammelstellen 
getragen und wurden am sonntagvormittag von einem 
Kollegen	mit	einem	PKW-Hänger	zur	Hauptsammel-
stelle nach lambach neben dem Freibad gefahren. 
Herzlichen Dank an die beiden Gemeinden für die 
zur Verfügung gestellten Arbeitshandschuhe und 
Säcke. Als kleines Dankeschön wurden Gutscheine 
im Vorfeld verteilt, die in der Jausenstation „Wirt in 
der Fischerau“ eingelöst werden können. Herzlichen 
Dank an alle Helfer, die mit ihrem Einsatz einen wert-
vollen Dienst für unsere Umwelt geleistet haben.

einlaDung
                          GrillFest
es ist wieder so weit. nach zwei Jahren Pause kön-
nen wir heuer unser Grillfest wieder abhalten. 

es findet am 18.07.2022 ab 17.00 uhr wie gewohnt 
am vereinsplatz statt. eine Preiserhöhung haben 
wir nicht vorgenommen. Daher bleibt 

„All you can eat / drink“ um € 15,-

auch die beliebte tombola gibt es natürlich wieder. 
Wir	freuen	uns	auf	Euer	zahlreiches	Kommen!!

FiSCHERKuRS
auch heuer werden wir mit dem revier Obere 
traun – lambach wieder einen Fischerkurs in 
laakirchen abhalten. 

Die beiden Termine sind der 24.09. und 
08.10.2022, jeweils am vormittag. am zweiten 
Kurstag	wird	die	Prüfung	abgelegt.	Der	Kurs	
wird wieder sehr schnell ausgebucht sein. 
Daher: Voranmeldungen per E-Mail an  
unterweisung@traunseefischer.at

16
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EiNBRiNGuNG	
vOn nasenlaiCh
voriges Jahr wurde im Zuge des Projekts „inte-
gratives Ökologisches Gewässermanagement an 
traun und alm“ erstmals versucht nasenlaich 
aus dem neustiftgraben (ein nebengewässer der 
enns in dem die nasen in großer Zahl laichen) 
umzusiedeln und in die traun bzw ager ein-
zubringen. Die festgestellte schlupfrate von 
rund 75% ist für natürliche Gewässer als sehr 
gut einzustufen. im heurigen april wurde diese 
maßnahme wiederholt, ca. 300.000 eier fanden 
in traun und ager ein neues Zuhause. Die früher 
im	Bereich	von	Stadl	Paura	in	großen	Mengen	
vorkommenden nasen wieder in unseren Ge-
wässern zu etablieren wäre ein riesenerfolg und 
ein großer Gewinn für die natürliche Fischfauna. 
auch heuer wurde die schlupfrate wieder kon-
trolliert, erfreulicherweise sind auch in diesem 
Jahr wieder aus fast 2/3 der eier larven ge-
schlüpft. Die weitere entwicklung hängt von 
vielen	weiteren	Faktoren,	wie	zB	Hochwasser	ab.	
wenn sich nur 1 % der geschlüpften nasen am 
Gewässer halten und laichfähig werden, wäre es 
ein toller erfolg.
Übrigens	kann	man	schon	jetzt	im	Bereich	
unseres ager revieres immer wieder nasen mit 
längen um die 30 cm beobachten.
vor kurzem glückte einem Fliegenfischerkollegen 
der erste bekannte Fang einer nase in der ager. 
Der Fisch wurde selbstverständlich schonend 
zurückgesetzt.
Falls	es	zu	Beobachtungen	oder	Fängen	kommt	
bitten wir um mitteilung am besten mit Foto.

huChen an Der traun
wie bereits des öffteren kommuniziert liegt uns 
die erhaltung und verbesserung des huchenbe-
standes an der traun und ager sehr am herzen.
Die 100 prozentige schonung und die jährlich 
durchgeführten	Besatzmaßnahmen	haben	dem	
Bestand	sehr	wohl	getan.
Bereits	in	den	letzten	beiden	Jahren	wurden	
uns immer wieder sichtungen und auch Fän-
ge gemeldet, vor 2 Jahren wurde erstmals eine 
laichtätigkeit im revier 4 und an der ager 
dokumentiert.
im heurigen Frühjahr wurden allein im revier 1, 
in summe 7 huchen beim laichen beobachtet,
ein unglaubliches erlebnis für alle Freunde der 
Fischerei.
um die aus eigenaufkommen hervor gegange-
nen	Huchen	von	den	Besatzfischen	unterschei-
den zu können werden alle besetzten huchen 
mit	einem	Polymer	hinter	dem	Auge	markiert.
Daher, bitte gefangene huchen immer kontrol-
lieren, ob eine markierung vorliegt. wir ersu-
chen um mitteilung, ob eine markierung vorliegt 
und wenn ja, bitte die Farbe und seite (linkes 
oder rechtes auge) bekanntgeben. mit diesen 
informationen lässt sich rekonstruieren, ob es 
sich	um	einen	Besatzfisch	handelt	und	wann	und	
wo dieser besetzt wurde. sofern auch die län-
ge bekannt ist, sind auch rückschlüsse auf das 
wachstum möglich.

Milchner ca. 120cm / Rogner ca. 95cm

susanne hauseder
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ERSTE fänGE 2022

Buchegger fabian TR Rev 4 Hecht 91 cm Stadler Bernhard TS Hecht 124 cm

Mehdin Dizdarevic PT 85 cm_13 kg MUJKAnOVIC fadil PT Karpfen 86 cm 12 kg

Gillhofer Andreas TR Rev 1 Bf 56 cm Gillhofer Harald jun äsche 41 cm




