
Badens Sportfischervereinsobmann Andreas Schweiger holt in der Schwe- 
chat auch schon mal selbst die Angelrute hervor. 	 Foto: Dusek 

"Mit blauem Auge 
davon gekommen" 
Fischerei  Die Hitze im Rekord-Sommer 2015 hat auch dem 
heimischen Fischbestand zugesetzt. Und es gibt noch mehr Sorgen. 

Von Christian Dusek  

Während des langen Hitzesom-
mers sind in vielen Gewässern 
Fische verendet. Das hat die Fi-
scherei wieder etwas in den Fo-
kus gerückt. Die NÖN hat sich 
bei Fischereivereinen im Bezirk 
umgehört: Was macht die Fi-
scherei aus, welche Probleme 
gibt es mit Fischräubern oder 
Schwarzfischern und wie beliebt 
ist das Fischen als Freizeitbe-
schäftigung? 

BEZIRK BADEN 1  „Durch die Hit-
zewellen in den Sommermona-
ten war die Sonneneinstrahlung 
auf Gewässer wie die Schwechat 
oder die Triesting - wie auch im 
Rest des Landes - deutlich zu 
hoch", stellt Karl Gravolg, Ob-
mann des Fischereirevierver-
bandes V und Niederösterreichi-
scher Landesfischermeister, klar. 
„In einigen Bereichen gab es 
trotz erhöhter Wachsamkeit der 
Fischerei und mancher besorg-
ter Bürger dennoch einige ver-
endete Fische", weiß er. „Die La-
ge wurde von uns vor allem 
durch regen Informationsaus-
tausch mit unserem NÖ Landes-
fischereiverband bewusst lan-
desweit wahrgenommen". 

Andreas Schweiger, Obmann 
des Sportfischereivereins Baden, 
ist erleichtert: „Wir sind auf-
grund von Interventionen in 
einzelnen Wasserbereichen mit 
einem blauen Auge davon ge-
kommen". So sei es nicht nur 
die Hitze gewesen, sondern  

auch die vermehrt an der 
Schwechat aktiven „Wildbade-
gäste" - diese würden sich klei-
ne Staudämme bauen, damit 
der Wasserstand höher wird. 

Erhöhte Temperaturen 
bedrohen Ökologie 

„Diese Leute meinen es natür-
lich nicht böse, aber bei solchen 
Eingriffen steigt die Wassertem-
peratur zusätzlich und bedroht 
die Ökologie des Gewässers." 
Die Mitglieder des Sportfischer-
vereins sind während des Som-
mers immer wieder ausgerückt,  

um die Staudämme wieder zu-
rückzubauen. „Dabei handelt es 
sich um ein Grundproblem, die 
Zivilisation dringt immer weiten. 
in die Peripherie ein. Dabei sind! 
Kläranlagen ein großes Problem • 

- diese schaffen einen Dün-
nungseffekt, aber auch die zahl-
reichen Flussanrainer, die sich 
einen Brunnen in den Garten 
stellen", so Schweiger. In der 
Masse würden diese Eingriffe 
dazu führen, dass der Wasser-
stand niedriger wird und die 
ökologische Selbstreinigung des 
Gewässers nicht mehr möglich 
ist. „Unser Wasserrecht ist seit 
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In der Ruhe liegt die Kraft: In Niederösterreich gibt es über 40.000 aktive Fischer. 	 Foto: Shutterstock / Goodluz 

den 60er Jahren de facto unver-
ändert, damals hatte die Schwe-
chat noch sehr viel mehr Was-
ser", erklärt der Obmann. Jähr-
lich befinde er sich in rund 50 
Wasserrechtsverhandlungen, 
sein Wunsch wäre eine klar de-
finierte Restwassermenge von 
Gesetztes wegen: „Wer darf 

„Wir haben hier das 
Grundproblem, dass 
die Zivilisation immer 
weiter in die Periphe-
rie vordringt." 
Andreas Schweiger, Obmann 

Sportfischerverein Baden 

Wasser aus natürlichen Gewäs-
sern entnehmen, und vor allem: 
Wie viel davon?" 

Schwarzfischerei sei dagegen 
ein Thema, dessen die Vereine 
selbst Herr werden: „Das 
kommt natürlich immer wieder 
vor, dass Leute ohne Fischerei-
karte ihr Angelglück versuchen. 
Im Normalfall klären wir das 
aber außergerichtlich vor Ort", 
so Schweiger. 

Für Obmann Raimund Lin-
dorfer vom AFV-Traiskirchen ist  

die Schwarzfischerei kaum ein 
Thema: „An den Teichrevieren 
so gut wie gar nicht. An den 
Flussrevieren kommt dies schon 
mal vor." Dafür spricht er über 
die natürlichen Fischfeinde: „An 
unseren Teichen ist der Fischrei-
her allgegenwärtig. Während 
der Wintermonate auch oftmals 
massiv der Kormoran. An den 
Flussrevieren ist so jeder Fisch-
feind stark vertreten, vereinzelt 
sieht man auch Fischotter." Be-
sondere Fischarten gebe es in 
seinem Einzugsgebiet nicht. In 
einem Bach zwischen Bad Vös-
lau und Kottingbrunn dagegen 
ist der „Goldsteinbeisser" behei-
matet, der im Rest des Landes 
nicht mehr in den Gewässern 
anzutreffen ist. 

VOLLER GENUSS HALBER PREIS! 
Herbstaktion 15.9. bis 1.12. 

50°/0  • im 

Restaurant Flieger & 
Flieger in Lauenburg 	FuEGE:-: 

-Und Restaurant Toscana 
in Maria Lanzendorf 

Infos unter www.wwo.at   


