
   
FISCHEN in GARS am KAMP 

SAISON 2021 Zusammenfassung: 

COVID 19 hat die Fischerei, so wie im Vorjahr, das ganze Jahr über verfolgt, aber 
nicht wirklich hart getroffen.  

Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID 19 erscheint es nicht vernünftig die 
traditionelle Fischerbesprechung  am Saisonende durchzuführen, daher 
nachfolgend wesentliche Informationen zur abgelaufenen und zur kommenden 
Saison: 

 

 

Bachforellencocooning : Ab 11. Jänner 2021 haben wir in insgesamt 9 
schwimmende Brutboxen in zwei Etappen so um die 50.000 Bachforelleneier eingebracht 
und jeden Mittwoch und Samstag eifrig die Brut gepflegt, bis 3. April 2021 – da wurden die 
letzten Brütlinge zwischen der Reviergrenze Süd und der Badwehr im Kamp besetzt. 
Spannend war am 16. Oktober 2021 die Kontrolle, ob wir auch Setzlinge finden – wir haben 
gefunden, und zwar ganz viele (gefühlsmäßig ungefähr doppelt so viele wie im Vorjahr und 
da waren es schon sehr viele), alle so 12 cm – 13 cm lang und bestens genährt, eine wahre 
Freude. Dieses Ergebnis hat sich bereits im Sommer abgezeichnet, denn von zahlreichen 
Fängen solcher Bachforellensetzlinge wurde berichtet. Überall wo ein geeignetes Habitat 
untersucht wurde haben wir Setzlinge gefunden -  Vorbereitungen für die nächste Saison 
laufen bereits.  

Besonderer Dank an alle, die das Projekt unterstütz en und immer da sind!!! 

Es ist ja nicht gerade immer lustig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eine knappe 
Stunde bis zum Bauch im Kamp zu stehen und Fischeier zu sondieren (2x in der Woche). 



Zur Geschichte des Bachforellencocoonings: 

Begonnen haben wir 2010 mit einer Brutbox (4000 Eier)  beim Auslauf der 
Fischaufstiegshilfe der Bahnhofwehr, 2011 waren bereits 3 Boxen mit 8000 Eier im 
Einsatz (Bahnhofwehr, Badwehr, Häusermannwehr), von 2012 bis 2019 haben wir 
alljährlich 9 Brutboxen mit 25 000 Eier bestückt, seit 2020 verwenden wir nach vielen 
Lernjahren 9 schwimmende Brutboxen, die mit cirka 45 000 Eier befüllt werden. 

Die erste realistische Erfolgskontrolle gabs 2012 – in jedem bebrüteten Wehrtümpel 
gabs  Bachforellensetzlinge, und zwar jede Menge; 2014 wurden ungefähr 100m 
Flusslänge unterhalb der Strassenbrücke Buchberg elektrisch befischt – da wurden 
39 Bachforellen gezählt; 2016 haben wir cirka 100 m  Strecke unterhalb der 
Häusermannwehr erforscht – das Ergebnis war ernüchternd, ganz wenige 
Bachforellen festgestellt. 2017 bei der Fischbestandserhebung im Auftrag der NÖ 
Landesregierung Abt. WA2 durch EZB wurden bei gezieltem Suchen nach 
Bachforellensetzlingen auch welche entdeckt. Bei unserer Nachschau im Vorjahr 
haben wir viele Bachforellensetzlinge gefunden, heuer noch mehr. 

Wie weit sich PKD auf die im Kamp heranwachsenden Bachforellen auswirkt, das 
wissen wir nicht; da können wir nur hoffen!  

Und warum betreiben wir den ganzen Aufwand (so um die 100 Arbeitsstunden/Jahr)? 
Wir leben in der Hoffnung, dass sich aus den Eiern Fische entwickeln, die sich auf 
längere Sicht gesehen selbstständig fortpflanzen und die Grundlage für einen 
angepassten Bachforellenbestand entsteht.   

 

   

REVITALISIERUNG KAMP : Die Errichtung  einer Buhne, der 
Laufverschwenkung des Kamp um ungefähr die halbe Flussbreite, Verstärkung der 
Höhen- und Tiefenvarianten im Flussbett und Einbau von Totholz in Buchberg und in 
Zitternberg bei der Viehtränke sollen dem Fluss in diesen Bereichen die Möglichkeit 
geben sein Flussbett neu und variantenreich zu gestalten. Und das alles zum Nutzen 
aller am, im und um den Kamp lebender Pflanzen und Tiere. 

Da die zugesagten Förderungsmittel noch nicht aufgebraucht sind wird, wenn alles 
gut geht, im kommenden Jahr knapp flussab der Kanalkurve eine 
Laufverschwenkung mit Insellösung errichtet. Das ist dann der Strich unter dem 
Punkt beim I und damit auch das Projekt Revitalisierung baulich beendet. 

 

 



                                  

 

BESATZ 2021 : 400 kg Karpfen, 350 kg Regenbogenforellen  und so um die 
40.000 Bachforellenbrütlinge wurden besetzt. 

 

 

 

 

 

 

FÄNGE 2021: den Berichten nach durchwegs o.k.; die kapitalen Bachforellen 
wurden eher nur gesichtet, Berichte über Bachforellen von an die 70 cm Länge oder 
mehr am Haken sind mir nicht bekannt.  

Bei Karpfen gab es ganz wundersame Abende, wo so 8 bis 10 Karpfen von einem 
Fischer gefangen wurden (und natürlich zurückgesetzt), allerdings auch längere 
Zeiten wo trotz aller Mühen richtig „Tote Hose“ vorherrschte. 

Hechte gibt’s noch immer genug, die ganz natürliche Vermehrung scheint heuer 
etwas schwächer gewesen zu sein, aber sie hat stattgefunden. Genug – wenn ein 
Fischer an einem Tag 3 Hechte so um die 75 cm fängt, dann gibt’s genug davon! 

Bei den Regenbogenforellen war der Besatz wegen der stark pendelnden 
Wasserstände in der ersten Saisonhälfte nicht ganz so einfach, hat aber gut 
funktioniert, denn auch im September konnten noch immer welche gefangen werden. 

 



Fliegenfischen am Kamp 

Für Interessenten an GUIDING und/oder WORKSHOPS am Kamp : 
https://www.fisk.at/ 

 

Österreichs Fischerei die offizielle Zeitschrift des 
Österreichischen Fischereiverbandes – zu empfehlen  
http://www.oesterreichs-fischerei.at// 

Fisch des Jahres 2022 – die BARBE 

Bei uns im Kamp noch zu finden, besonders erfreulich, dass 
sie in allen Altersklassen da sind. Nur vom ehemaligen 
Massenfisch ist das Vorkommen weit entfernt.  

 

VERKAUF 2021 :  

21 Saisonkarten (zu wenig) und ungefähr 160 Tageskarten (viele – im Vorjahr 180) 
wurden verkauft. 

FANGKALENDER 

Bitte die Fangkalender bis spätestens Mitte 
Dezember 2021 an Marktgemeinde Gars am Kamp, 
Fischerei, Hauptplatz 82, 3571 Gars am Kamp 
zusenden oder ganz formlos in den Briefkasten 
neben dem Eingang beim Gemeindeamt einwerfen 
oder einscannen und an wasserwerk@gars.at mailen. 
Die Führung des Fangberichtes  ist ja nicht Quälerei 
der Fischer sondern auch eine Grundlage für die 
Bewirtschaftung des Revieres und außerdem im § 7 
des NÖ Fischereigesetzes zwingend vorgeschrieben. 
Herzlichen Dank für die Bemühungen im Voraus! 

 

AUSBLICK  auf 2022 kurz gefasst:  

mäßige Preisanpassung: Tageskarten 35.-€ 

                                         Saisonkarte 365.-€ 

                                         Jugendsaisonkarte 181.-€ 

                                           

keine Änderung der Fischereiordnung, geplanter Besatz 800 kg Karpfen, 400kg 
Regenbogenforellen, 45.000 Bachforelleneier (ist schon in Vorbereitung), 
Revitalisierung Kamp baulich fertigstellen. 



FISCHFREUNDE 

   

    
Kormoran, Gänsesäger, Seeadler, Graureiher, Fischotter und Silberreiher – die 
haben alle etwas gemeinsam mit uns – sie mögen Fische. So nebenbei bemerkt – 
auch Stockenten fressen Fische. Derartig schöne Tiere erblickt man halt nur dort, wo 
es auch Fische gibt, denn rein aus Spass sind die nicht da. Und auf einen gewissen 
Lebensraum haben sie auch Anspruch. Und für den Rückgang der Fischbestände in 
den Flüssen gibt es ganz sicher gravierendere Ursachen….. 

…so bescheidene Kraftwerke mit allen 
Auswirkungen, Regulierung der 
Zubringerbäche, Einträge durch 
Oberflächenwasser (Streusalz, Mikroplastik, 
etc.) und Einleitungen  

 

 

PETRIHEIL 2022 

https://www.fischen-in-gars.com/  

   
             


