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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  niedrig-
wasserführung in erinnerung. Für die Jungfische 
war das Ausbleiben der Frühjahrshochwässer ein 
segen. 

im revier Traun 1 konnte man einige Äschen-
pärchen beim Laichen beobachten, in der Ager 
im bereich der Fischerau feierten die Perlfische 
hochzeit. Für jeden an der Fischerei inter-
essierten ein spektakuläres ereignis!

nach einem anfänglich tollen start in die saison, 
bereiteten die zum Teil sehr niedrigen Pegel-
stände zu beginn des sommers erste sorgen.
neben zwei kleineren hochwasserereignissen 
im Juni und Juli spitzte sich diese situation im-
mer 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 belas-
tung 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 Wasser-
stände vom eigentlichen Gewässer abgeschnitten 
wurden.

ich bedanke mich an 
dieser stelle für das Ver-
ständnis aller Lizenzneh-
mer, 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 Ablas-
sen 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 hinter-
lassen.
Zum einen wurde ein Teil des bestandes, vor 
allem schleien und Karpfen, über das Kraft-
werk 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-be-
stände mit einem blauen Auge davongekom-
men sein. Abgesehen von einigen toten Äschen 
wurden keine Ausfälle bekannt.

erst Mitte september beruhigte sich die 
situation und so konnten auch wieder besatz-
maßnahmen vor allem mit regenbogenforellen 
aus unseren Teichen, die ähnlich hohe Tem-
peraturen 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 wunder-
bare stunden an den Fischwässern.

es bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Monat-
en 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 behinder-
ungen der Fischer durch holzfällarbeiten.
Wie allen staufischern bekannt, stürzten in 
den letzten Jahren bereits mehr oder weni-
ger 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 ufer-
bereich wurde durch die herabfallenden bäume 
nahezu vollständig zerstört.
Als Wiedergutmachung für die unannehm-
lichkeiten erklärt sich die Fa. hipp bereit einen 
zusätzlichen besatz 2019 im scherrerwasser 

zu finanzieren. Fa. baumwerk wird im uferbe-
reich 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.   

In diesem Sinne wünsche ich allen Mit-
gliedern und Freunden des Vereines ein 
gesegnetes Fest, ein gesundes glückliches 
Jahr 2019 und natürlich viele wunder-
volle Stunden an unseren Revieren.

roman Ornetzeder
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12.05. 2018 und 25.08.2018 -  Jugendfischen

Es ist immEr wiEdEr schön zu sEhEn, mit wElchEr FrEudE und Aus-
dAuEr diE KindEr bEim KindErFischEn dAbEi sind.

dAnKE An AllE mitwirKEndEn, dAss diEsE VErAnstAltung immEr so 
rEibungslos AblAuFEn KAnn.

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 Teilneh-
mer jedenfalls keinen Abbruch.

neben Forellen zeigten auch rotaugen, Karp-
fen, 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 

versuchte sich so mancher Jungfischer auch erst-
mals im Fisch filetieren.

Zwischenzeitlich begannen unsere Platzwarte 
und einige helfer und helferinnen mit der 
Versorgung der mittlerweile sehr hungrig ge-
wordenen 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. Jugend-
fischen waren erstmalig 3 Mädels am erfolgreich-
sten. 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 Veranstalt-
ung 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 nym-
phen 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 erwar-
tung bei diesem bindekurs.

ich wünsche allen 
Teilnehmern viel 
erfolg mit den selbst-
gebundenen Fliegen!

Norbert Haas
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28.07.2018 - Nachtfischen im Revier Traun 3

Gut besucht war auch heuer wieder unser Ver-
einsfest. so konnten in diesem Jahr wieder an die 
130 besucher gezählt werden. 

die kulinarischen spezialitäten wurden von un-
seren 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 Veran-
staltung hervorzuheben. 

durch den einsatz vieler unserer Mitglieder 
können bei der Tombola immer wieder schöne 
Preise gewonnen werden.

Ein großer Dank an Alle die an der Ver-
anstaltung mitgewirkt und  uns bei den 
Vorbereitungen und Nacharbeiten unter-
stützt haben.

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 wet-
tertechnisch genauso wie man es sich für eine 
solche Veranstaltung wünscht.

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. 

14.07.2018 - Grillfest am Vereinsplatz
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16.09.2018 - Fliegenfischerkurs für Fort-
                         geschrittene

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 Grundkennt-
nisse der Physik und die Wichtigkeit der Win-
kelveränderungen 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 einzel-
coaching 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.  

nach dem Mittagessen wurde der um-
gang mit schußkopfschnur, running 
Line und der Vorteil der Wurfweiten mit 
schweren streamern gezeigt. 

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 gefan-
gen und zurückgesetzt.

Am ende des Lehrganges wurde beim Wirt in 
der Fischerau noch auf den gemütlichen und 
lehrreichen Tag angestoßen.  

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 Landes-
fischereiverbandes vermerkt wurde. Trotzdem 
wurden mehrere ersuchen gestellt doch noch am 
Kurs teilnehmen zu dürfen, was aber aus Platz- 
und organisatorischen Gründen nicht möglich 
war. es wurden bereits 10 Personen mehr an-
genommen 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 Landes-
fischereiverband vorgegebenen Themen wie recht 

und Gesetz, Fischkunde und so weiter. die Prü-
fung 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 Jung-
fischer 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 bedank-
en 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).



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

Fotos 2018
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danke für die vielen eingesendeten Fotos. Leider kön-
nen 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.
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I N F O - Eintrübungen durch den Neubau der
                Kraftwerkanlage Heinzel Papier

der OÖ Landesfischereiverband hat die umstel-
lung vom gewohnten „grünen Lizenzbuch“ auf 
die Jahresfischerkarte (Lizenzbuch) mittels er-
lagschein leider noch nicht, so wie angekündigt 
geschafft. Aus diesem Grund bleibt uns das altge-
wohnte 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 Landesfischere-
iverbandes informiert.
der Preis für das Lizenzbuch 2019 wurde vom 
OÖ. Landesfischereirat mit  € 25.- festgelegt. 

I N F O - Lizenzbuch 2019

die Arbeiten zur herstellung der unterwasser-
eintiefung für das Projekt neubau KW dan-
zermühl 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 bagger-
ungsarbeiten in der Traun werden flussabwärts 

Gewässertrübungen auftreten. das genaue 
Ausmaß der Trübungen wird online von den 
installierten Trübungssonden überwacht und bei 
Grenzwertüberschreitungen werden die aus-
führenden Firmen und die ökologische bauauf-
sicht verständigt.
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I N F O - neue Bestimmungen

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 über-
sehen. die hellen ca. 1m² großen Flächen heben 
sich deutlich vom sonst eher dunklen unter-
grund ab. die Laichtätigkeit beginnt ca Mitte 
september und kann bis in den dezember 
hinein anhalten. bitte auch andere Fischerkolle-
gen, vor allem Tageslizenznehmer darauf hin-
weisen.

in den meisten revieren kommt es nur zu mini-
malen 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° beziehungs-
weise 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 be-
reits viele erfahrungen sammeln können und 
entsprechend darauf reagiert. Auch von den 
Lizenznehmern kommen immer wieder inter-
essante Vorschläge die wir zum Teil auch um-
setzen.

um die bedingungen in der Ager weiter zu ver-
bessern 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 einge-
schränkt möglich.
Maximale entnahme von 30 Fischen p. saison, 
bei Tageslizenzen gibt es für bach- und regen-
bogenforellen 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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