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Liebe Vereinsmitglieder,  
liebe Fischerkameradinnen und -kameraden,
manch einer mag sich wundern, dass das 
Fischerblattl in neuem Gewand daher-
kommt. Unser Freund Jupp Vogl, der es 
über lange Zeit so liebevoll und engagiert 
gestaltet hat, tritt aus Alters- und Ge-
sundheitsgründen kürzer und hat auch 
das Amt des Pressewarts abgegeben. Es ist 
mir eine Ehre, ihm nachfolgen zu dürfen. 
Wer bin ich? Ich bin ein Donau-Geborener. 
Das ist wirklich mein Lebensfluss. Mein 
Elternhaus steht in Schalding rechts der 
Donau, gerade mal 200 Meter vom Fluss 
entfernt.
Geboren 1960 im Zeichen des Wassermanns 
war die Donau der Spiel- und Tummelplatz 
meiner Kindheit, freilich zu einer Zeit, als 
man noch von einer einigermaßen natür-
lichen Uferlandschaft sprechen konnte. 
Es galt lediglich die Schranke über die 
Bahngleise zu überwinden, schon er-
streckte sich eine grüne Landschaft über 
einige Kilometer von der Löwenwand bis 
kurz vor Heining. Die Ruderer-Halle war 
beliebter Anlaufort. Die dortige Wiese war 
ein Hort für Badegäste und nur allzugerne 
lief man über die Treppen für die Ruderer 
den Wellen des Schaufelraddampfers „Ag-
nes Bernauer“ entgegen. Das alles fand ein 
Ende mit der Verlegung und dem Ausbau 
der Bundesstraße 8 und dem Bau der Au-
tobahnbrücke. Viel Idylle ist da weggebro-
chen. Natürlich aber habe ich in jenen Jah-
ren nicht nur schwimmen, sondern auch 
fischen gelernt, angeleitet von meinem 
an der ungarischen Donau aufgewachse-
nem Großvater Johann Rammer und einem 
pensionierten Donaudampfschifffahrtska-
pitän namens Alois Huber, der seine Zille 
nicht weit von der damals noch betriebe-
nen Donaufähre liegen hatte. 
Nach einigen Jahren des Schwarzfischens 
kam der Jugendfischereischein und so 
mancher gute Fang in der Donau. Doch 
Schule (Abitur am Adalbert-Stifter-Gym-
nasium), Studium (Uni Passau), Promoti-
on (Freie Universität Berlin), Tätigkeiten 
für den Berliner Senat, beim Deutschen 
Bundestag und schließlich als Redak-
teur bei der Passauer Neuen Presse (seit 
1990) ließen das Fischer-Hobby weit in 
den Hintergrund treten. Erst mehrere 
 Kanada-Aufenthalte mit vielen schönen 
Angel-Erlebnissen brachten mich wieder 
auf den Geschmack. Und als mich ein 
Schulterbruch ein Vierteljahr lang lahm 
legte, war endlich Zeit, die Fischerprü-

fung zu absolvieren. Das war 2017. Und 
seitdem versuche ich, mich daran zu ge-
wöhnen, dass ich nicht mehr so fischen 
kann, wie ich es als Bub gewohnt war. 
Aber es wird besser.
Als mich Ralf Eibl, den ich von einigen 
Presseterminen her schon kannte, anfrag-
te, ob ich mir ein stärkeres Engagement im 
Verein vorstellen könnte, musste ich nicht 
lange überlegen. Denn das Hobby hatte 
mich längst wieder gefangen. Was mich 
ehrlich gesagt am meisten reizt, ist die 
Art und Weise, wie unser Vorsitzender sein 
Amt versteht und ausübt. Ralf sieht sich 
nicht nur als Fischer, der auf Beutefang 
aus ist, sondern als Heger und Pfleger der 
Fischfauna und der Gewässer. Wir leben 
in einer Zeit der totalen Ausbeutung von 
Mutter Erde, wir nehmen, was wir kriegen 
und geben fast nichts. Die Wälder ster-
ben, der Boden verarmt, die Wiesen ver-
sauern, die Tier- und Pflanzenwelt darbt. 
Davor dürfen wir die Augen nicht länger 
in dem Ausmaß wie bisher verschließen. 
Viele der einst in der Donau vorkommen-
den Fischarten sind arg bedroht oder 
sogar schon verschwunden. Unser Ver-
ein versucht, dagegenzusteuern, indem 
er seinen Mitgliedern näherzubringen 
versucht, dass sie sorgsam mit der Natur 
und ihren Lebewesen umgehen müssen. 
Indem er aber auch Maßnahmen ergreift, 
damit Fische wie Nase, Barbe oder Rutte, 
um nur einige zu nennen, wieder in den 

Ursprungsgewässern heimisch werden, 
dass sie sich wieder auf natürliche Weise 
selbst reproduzieren können. Als Presse-
wart will ich diese Arbeit in die Öffent-
lichkeit bringen, aber auch in unserem 
Fischerblattl ausbreiten. Zur Seite steht 
mir dabei als Fotograf und Kameramann 
Markus Zechbauer.
Darüber hinaus soll das Blatt aber auch ein 
Informations- und Kommunikationsforum 
sein. Es gilt viele Geschichten zu erzählen, 
eure Geschichten, teilt sie uns mit, schickt 
uns Bilder, berichtet eure Erfahrungen, 
macht Vorschläge. Die Gegenwart in einer 
seit über einem halben Jahr andauernden 
Ausnahmezeit der Corona-Pandemie hat 
das so reichhaltige Vereinsleben beinah 
ganz zum Erliegen gebracht, alle Veran-
staltungen gekippt. Das wird sich hoffent-
lich bald wieder ändern. Dann werden die 
verschiedenen Aktivitäten auch wieder 
Niederschlag finden. Aber ist es nicht 
wunderbar, dass wir Fischer unser schö-
nes Hobby durchgehend ausüben konnten 
und können? An den Ufern der Gewässer 
sitzend, können wir die Seele baumeln 
lassen und den ein oder anderen schönen 
Fisch mit nach Hause nehmen. Dafür, dass 
das noch lange so bleibt, müssen wir uns 
aber alle ein wenig anstrengen. Schließ-
lich wollen wir, aber auch unsere Kinder 
sich noch freuen, dass noch lange Fische 
in unseren Gewässern schwimmen.

Stefan Rammer
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„Freunde, wir machen Zukunftsarbeit“
Ralf Eibl setzt auf Nachhaltigkeit, Gewässer- und Umweltschutz – Fischer bestätigen Vorstandschaft

Mit aktuell 2209 Mitgliedern zählt der 
Bezirksfischereiverein Passau und Umge-
bung zu den größten Vereinen der Stadt 
Passau. OB Jürgen Dupper bezeichnete 
ihn bei der Jahreshauptversammlung 
im Gasthaus Öller in Schalding l.d.D. als 
„richtiges Pfund des Vereins- und öf-
fentlichen Lebens“. Auch der Vertreter 
des Landrats, Kreisrat Franz Prügl, zoll-
te höchsten Respekt für das „ungemein 
wichtige Engagement“ für Gewässer, Um-
welt und Heimat. Beide Politikvertreter 
hoben besonders auch die Nachwuchsar-
beit hervor: „Hier sind die jungen Leute 
gut aufgehoben“
Vorsitzender Ralf Eibl verdeutlichte, dass 
er und sein Team vor allem für Nachhaltig-
keit, Gewässer- und Umweltschutz stün-
den. Seit Jahren werde viel Zeit und Geld 
in den Gewässerumbau gesteckt, „und 
endlich können wir Erfolge sehen“, so 
Eibl. Er nannte vor allem die Umbaumaß-
nahmen an der Gaißa, die dazu geführt 
hätten, dass die in dem kleinen Fluss aus-
gestorbene Barbe nach mehrmaligem Set-
zen sich nun wieder reproduziere. Und im 
vereinseigenen Wehrhauser Baggersee in 
Pocking konnte ein seit Jahren drohendes 
Umkippen des Gewässers durch massive 
Gehölzentfernung vermieden werden. 
Durch mehr Sauerstoff und Nahrung ent-
wickelte sich das Fangergebnis von 65 
Kilo pro Hektar im Jahr 1911 auf 246 Kilo 
im letzten Jahr. Die Artenzahl wuchs von 
14 auf 18 Arten.
Ebenfalls erfolgreich seien Renaturie-
rungsmaßnahmen an der Ilz und der 

Erlau. In der Erlau beginnt die vom Aus-
sterben bedrohte Nase sich wieder zu 
reproduzieren. Franz Eibl hielt ein be-
eindruckendes Plädoyer für Gewässer,- 
Umwelt- und Artenschutz sowie -erhalt. 
„Freunde, wir machen Zukunftsarbeit, 
wir brauchen die Leitfische, wir brauchen 
die Weißfische. Wir arbeiten für die Ar-
tenvielfalt“, so Eibl, der betonte, dass von 
62 Fischarten 36 auf der roten Liste stün-
den. Und „weil der Umweltschutz meist 
ab der Wasseroberfläche aufhört, sind 
wir da dran“. Nicht zuletzt deswegen, so 
Eibl, sei völlig unverständlich, warum 
die Arbeit des nachhaltig wirkenden Ver-
eins oft angefeindet werde, er und seine 
Mitarbeiter sich Respektlosigkeiten und 
Anwürfen ausgesetzt sähen, obwohl man 
„unbezahlbare Arbeit“ leiste. „Täten wir 
das nicht, wäre es mit dem Fischen bald 
aus.“
Dass die bisherigen Mühen erfolgreich 
sind, konnte Gewässerwart Josef Pun-
kenhofer mit seinen Statistiken über die 
14 Gewässer des Vereins verdeutlichen. So 
sei bis auf wenige Ausreißer die Gewässer-
güte gut. Durch Elektrobefischung konnte 
nachgewiesen werden, dass die Fisch- und 
Artenzahlen wieder steigen. Das drückte 
sich auch in dem Fangergebnis von 15 028 
Kilo aus, was bedeutet, dass im Durch-
schnitt jeder Fischer 15,5 Kilo nach Hause 
tragen konnte.
Jugendwart Markus Eder, der nach elf 
Jahren sein Amt aufgibt, verdeutlichte, 
dass die Nachwuchsarbeit Früchte getra-
gen hat. Gab es 2007 42 Jugendliche, sind 

es aktuell 131. 23 Veranstaltungen gab 
es 2019, darunter erfolgreiche Königsfi-
schen, aber auch Schnupper- und Feri-
enfischen und das von Josef Punkenhofer 
betreute Projekt „Fischer machen Schule“ 
mit acht Schulklassen. Die Jugendleiter 
absolvierten 23 Veranstaltungen für den 
Fischernachwuchs, dazu kommen sechs 
Betreuersitzungen, fünf Ausschusssit-
zungen, vier überörtliche Veranstaltun-
gen sowie sechs Schulungen zur staatli-
chen Fischerprüfung. 6266 ehrenamtliche 
Stunden wurden geleistet.
Markus Eder blickt auf elf sehr erfolg-
reiche Jahre zurück. Die Mitgliederzah-
len wurden verdreifacht, die Anzahl der 
Veranstaltungen verdoppelt. Dank einer 
Satzungsänderung hat die Jugend mehr 
Rechte. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde 
intensiviert und man ist zu einer festen 
Größe in der lokalen und überörtlichen 
Jugendarbeit geworden. Wichtig ist vor 
allem auch die große und ehrliche Ver-
trauensbasis zu den Eltern.
Unter der Leitung von unserem 2. Ju-
gendleiter Michael Kapfhammer und dem 
Jugendbetreuer Maxi Hauser wurde flei-
ßig trainiert und an der Strategie gefeilt. 
Nach zwei Tagen Wettkampf und wenig 
Schlaf beim bayerischen Königsfischen in 
Würzburg wurde die Truppe mit dem fünf-
ten Platz belohnt. Benedikt Dorfmeister 
erreichte den zehnten Platz in der Einzel-
wertung. Gratulation zu dem Spitzeneer-
gebnis.
Ralf Eibl machte anlässlich des Finanz-
berichts von Reinhard Larrass auch 

Bei der Jahreshauptversammlung 2020 bedankten sich 
Ralf Eibl und Chrysant Fischer (r.) bei den aus ihren 

 Ämtern ausscheidenden Markus Eder (v.l.) und Jupp Vogl.
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deutlich, dass der Verein seine vielfäl-
tigen Aufgaben aus eigener Kraft ohne 
Zuschüsse stemmen könne. So habe man 
die 60 000 Euro für den Zukauf der An-
tiesen in Oberösterreich dem Girokonto 
entnehmen können. Man bewege mit 
430 000 Euro so viel Umsatz wie ein mit-
telständischer Betrieb. Die Kasse sei mit 
über 250 000 Euro momentan gut gefüllt. 
Bevor Eibl den Punkt Neuwahlen aufrief, 
verabschiedete er zwei verdiente Petri-
jünger aus der Vorstandschaft. Zum einen 
Jugendwart Markus Eder, „der aus einem 

kleinen wieder einen großen Haufen ge-
macht hat“, zum anderen den Pressewart 
Jupp Vogl. „Sogar der Regierungspräsi-
dent hat schon auf sein Fischerblattl ge-
wartet“, betonte Eibl, der bedauerte, dass 
das Urgestein aus Gesundheitsgründen 
sein Amt aufgeben müsse. Eibl, der seine 
Wiederwahl klar und deutlich mit dem 
weiteren Einsatz in Sachen Nachhaltigkeit 
verband, wurde im Anschluss einstimmig 
wiedergewählt. Ebenso einstimmig war 
das Votum für seinen Stellvertreter Chry-
sant Fischer. Anschließend wurde der 

Beirat gewählt: Christian Wagner (Schift-
führer), Reinhard Larrass (Kassier), Jo-
sef Punkenhofer (Gewässerwart), Josef 
Schwarz (Ausbildungsleiter), Karl-Heinz 
Eder (Organisationswart), Dr. Stefan 
 Rammer (Pressewart), Albert Eggers-
dorfer (Gerätewart), Michael Kapfhammer 
und Stefan Zieringer (1. und 2. Jugendlei-
ter). Ebenso stellten sich 22 Mitglieder als 
Ausschussmitglieder zur Verfügung. Mit 
Ehrungen für verdiente und langjährige 
Mitglieder endete eine sehr gut besuchte 
Versammlung.

Problem Verschmutzung
Krasse Fälle von Uferverschmutzung und 
Vermüllung bereiten dem Verein zuneh-
mend Sorge. Es gibt einige exponierte 
Stellen an unseren Gewässern, die wie ein 
Müll-Lagerplatz ausschauen. Es sei ange-
merkt, dass dabei nicht allein wir Fischer 
die Verursacher sind. So sieht es am Inn 
beispielsweise auf der Insel beim Adal-
bert-Stifter-Gymnasium oft schlimm aus, 
liegen Flaschen, Plastik- und andere Tei-
le herum, ähnlich ist es an der Donau im 
Pleintinger Raum. Die Corona-Pandemie 
hat viele Menschen auch in die Natur und 
an die Ufer der Gewässer gehen lassen. 
Es wird gefeiert, gegrillt, getrunken und 
einige wenige führen sich wie Vandalen 
auf. Das fällt vielfach auch auf die Fischer 
zurück. Es gibt auch hier schwarze Scha-
fe, die es nicht schaffen, ihren eigenen 
Müll zu entsorgen. Es reicht nicht, all die 
Verpackungen gleich welcher Art in die 
auch meist wild angelegten Feuerstellen 
zu werfen und anzuzünden. An der Donau 

am Kachletstau müssen umweltbewusste 
Angler immer wieder den Dreck der ande-
ren entsorgen. Anlass zur Sorge gibt auch 
das Verhalten am Wehrhauser Weiher. 
Ralf Eibl hat viele Fotos gemacht, die zei-
gen, dass Kühlschränke und andere Dinge 
an den Ufern der Gewässer entsorgt wer-
den. Diese Dinge wurden bei der ersten 
Ausschusssitzung auch thematisiert. Für 
die Vereinsführung steht fest: „Das kön-
nen wir nicht dulden. Jeder Fischer ist 
für die Sauberkeit an seinem Angelplatz 
verantwortlich. Er hat ihn sauber zu hin-
terlassen, auch wenn das bedeutet, dass 
er den Müll mitnehmen muss, den andere 
dort hinterlassen haben.“ Es geht um un-
seren Ruf, machte Ralf deutlich, der den 
Zusatz, dass die Angler den Platz sauber 
zu verlassen haben, auch auf die Karten 
schreiben lassen will und Geldstrafen für 
Zuwiderhandlungen aussprechen will. 
Angesprochen wurde auch das wilde Par-
ken an den Gewässern. Vielfach würden 

manche Fischer unmittelbar bis ans Ufer 
fahren, ohne Rücksichtnahme auf Wiesen 
und Felder. Einige Kommunen wollen das 
nicht länger dulden.

Uferreinigung
Gerade, weil es ein immer größer wer-
dendes Problem ist, wollen wir größtes 
Augenmerk auf die Uferreinigung im 
Herbst legen. Es wird um möglichst hohe 
Beteiligung gebeten. Es ist in unser aller 
Interesse. Wir treffen uns am Samstag, 
den 10. Oktober, um 8 Uhr an folgenden 
Treffpunkten:

Donau Kachlet: Vereinsblechhütte (Gara-
ge Heining, siehe Lageplan)
Donau Vilshofen: Flugplatz
Inn: Vereinsheim
Ilz: Parkplatz Ilzbrücke
Pram: Hundeabrichtplatz
Baggersee: Hütte
Gaißa: Holzbrücke
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Gesichter des Bereits und Ausschusses
Ein Verein mit über 2000 Mitglieder 
braucht Menschen, die sich darum küm-
mern, dass das Vereinsleben und alles 
was dazugehört, funktioniert. In den 
nächsten Fischerblattln werden wir immer 

wieder mal die unterschiedlichen Funkti-
onen vorstellen. Wir stellen hier die Mit-
glieder des Beirates und des Ausschusses 
vor. Leider fehlen einige Bilder, da bei der 
letzten Mitgliederversammlung mit Foto-

termin nicht alle da sein konnten. Es sind 
dies: Max Heindl, Sabrina Eder,  Eduard 
Schryer, Wilhelm Würzinger, Jürgen John 
und Reinhard Allinger. Wir werden die Bil-
der in der nächsten Ausgabe nachliefern.

Stefan Zieringer 
2. Jugendleiter

Christian Wagner 
Schriftführer

Reinhard Larass 
Kassier

Dr. Stefan Rammer 
Pressewart

Michael Kapfhammer 
1. Jugendleiter

Karl Heinz Eder 
Organisationswart

Josef Punkenhofer 
Gewässerwart

Sepp Weiß 
Ausbildungsleiter

Albert Eggersdorfer 
Gerätewart

Ralf Eibl 
1. Vorsitzender

Dr. Chrysant Fischer 
2. Vorsitzender
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Max HauserMarkus Zechbauer

Markus Eder

Martin Anetsberger Patrick Walter

Ulrich Heilmayr

Jupp Vogl

Tobias Mitterreiter

Michael Hüttner

Sebastian Krompaß Simon Fischer

Johannes MitterreiterHerbert Straif

Florian HaasAndreas Stephan

Robert Voggenreiter

Heinrich  Maier

Christopher Weiß Flavian Warschak Franz Fenzl
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Im „Wohnzimmer“ der Fische
Bezirksfischereiverein beteiligt sich am Artenschutzprogramm des Bezirks an Donau und Gaißa

Kein Lüftchen weht, die Wasseroberfläche 
ist spiegelglatt, aber aufgrund des vielen 
Regens der letzten Tage ist das Wasser 
trüb. So gut Ersteres ist, so schlecht ist 
Zweiteres, erschwert es doch die Arbeit. 
Aber Ralf Eibl und Josef Punkenhofer sind 
trotzdem hochzufrieden. Ja, der Chef des 
Bezirksfischereivereins Passau und sein 
Gewässerwart haben ein Dauerlächeln 
aufgesetzt. Sie fahren zusammen mit 
Heinrich Meier, Franz Wagner und Mario 
Nikic in zwei Holzzillen die Ufer des Kach-
letstaus in Passau ab. Wagner und Nikic 
gehören zu den „Heininger Fischern“, 
einer alteingesessenen Fischergemein-
schaft, sie kennen die Uferbereiche der 
Donau in ihrem Beritt und steuern.
Auf einer der beiden Zillen steht ein Gene-
rator, der Strom für die Elektrobefischung 
erzeugt. Hier wird mit Hilfe einer Anode 
und einer Kathode ein konstanter Gleich-
strom im Gewässer erzeugt, der aufgrund 
der automatischen Taxis dazu führt, dass 
Fische ab einer Entfernung von etwa 
eineinhalb Metern auf die Anode zusch-
wimmen, dort betäubt werden und per 
Käscher aus dem Gewässer entnommen 
werden können. Die Tiere werden dabei in 
keinster Weise verletzt. Mit dem Käscher 
streift Ralf Eibl die Uferbereiche ab. Die 
betäubten Fische treiben kurz auf, kön-
nen begutachtet werden, bevor sie putz-
munter wieder abtauchen.
Der Passauer Verein beteiligt sich wie 
viele andere Fischergemeinschaften der 

Region am Artenhilfsprogramm des Be-
zirks Niederbayern, das fünf Jahre lang 
läuft. Um es weitere fünf Jahre fortzu-
führen, muss nun überprüft werden. Das 
Programm zielt auf eine nachhaltige Wir-
kung zum Bestandsaufbau gefährdeter 
Fischarten ab. Und solche gibt es, wie Eibl 
erzählt, jede Menge in der Donau. 36 der 
etwa 50 in der Donau vorkommenden Ar-
ten stehen auf der Roten Liste, darunter 
u.a. Zingerl, Schrätzer, Kaulbarsch, Nase, 
Huchen, Barbe, Bachforelle, um nur eini-
ge zu nennen.
18 000 Euro lässt sich der Passauer Verein 
den Besatz mit gefährdeten Arten jährlich 
kosten, konkret geht es um Rutte oder 
Nase, aber auch Aal. Mit dem Elektrofi-
schen soll geprüft werden, ob der Besatz 
der letzten Jahre erfolgreich war. Daher 
rührt das Schmunzeln bei Eibl und Pun-
kenhofer. Die Rutte ist in verschiedenen 
Größen da, einjährig eingesetzt, sieht 
man sie jetzt drei- bis vierjährig, dann 
schon fast 30 Zentimeter groß. Auch Aal, 
der als Glasaal eingesetzt wird, tummelt 
sich in jeder Größe im Uferbereich. Im Kä-
scher landen auch Hecht, Barsch, Aitel, 
Frauennerfling, Aitel, Bitterling, Laube. 
Bisweilen wurlt es nur so vor Fischen, vor 
allem am linken Ufer.
Eibl erklärt, warum: Hier ist eine ab-
wechslungsreichere Struktur, es liegen 
ganze Bäume im Wasser, Wurzelstöcke. 
Zwei Buhnen – künstlich errichtete Wäl-
le bzw. Dämme – sind sowohl Kinder- wie 

„Wohnstube“ für viele Arten. Hier finden 
die Fische Schutz. „Es ist wie beim Men-
schen“, so Eibl. „In einem Zimmer ohne 
Möbel fühlen wir uns nicht wohl, sind 
aber Möbel drin und Accessoires, wird es 
gemütlich. Bei den Fischen ist es nicht 
anders.“ Deshalb plädiert Eibl dafür, mehr 
Abwechslung in die eher monotonen 
Strukturen der Gewässer, vor allem der 
Donau, zu bringen. Als im Käscher etliche 
Bitterlinge auftauchen, freut sich Eibl be-
sonders. Dieser kleine Fisch braucht zur 
Fortpflanzung die Teichmuschel, auch 
diese muss es hier also geben. Weniger er-
freut ist er über die vielen Sonnenbarsche, 
ein Exot aus Nordamerika, der eigentlich 
in der Donau nichts zu suchen hat, sich 
hier aber mittlerweile sehr wohl fühlt. Die 
Bestanderhebung bestätigt das. 
Im Großen und Ganzen aber sind die Ex-
perten zufrieden. In der Nähe des Turbi-
neneinlaufs zum Kachlet befindet sich 
eine Kinderstube. Nachwuchs aller Arten 
ist zu beobachten. Dennoch wird ge-
mahnt. Es gibt zu viele Wasserpflanzen, d. 
h. zu viel Nährstoffeinleitung und in der 
Folge Schlamm. Es fehlen – vor allem für 
die kieslaichenden Arten, und das sind 
die wichtigsten Donaufische – Kiesflä-
chen.

Die Vielfalt kehrt zurück
Der Barbe geht es gut, wieder gut. Das 
war die erfreuliche Botschaft eines Ort-
stermins an der Gaißa bei Tiefenbach. 

Bei den Heininger Fischern trafen sich zum 
Elektrofischen Ralf Eibl (v.l.), Josef Punkenhofer, 
Mario Nikic, Franz Wagner und Heinrich Meier.
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Dort haben sich Ralf Eibl, Vorsitzender 
des Bezirksfischereivereins Passau, und 
sein Gewässerwart Josef Punkenhofer mit 
dem Flussbaumeister Wolfgang Englmül-
ler getroffen. Letzterer sitzt im Büro des 
Wasserwirtschaftsamtes in Gaishofen und 
hat einen wesentlichen Anteil daran, dass 
dieser wunderschöne Fisch in der Gaißa 
wieder eine gesicherte Heimat hat. Die 
Barbe, die zur Familie der Karpfenfische 
gehört, hat einen langgestreckten Kör-
per, die Bauchlinie ist fast gerade, der 
Rücken nur leicht gewölbt. Ihr Körper ist 
mit mittelgroßen Schuppen besetzt. Die 
Flussbarbe hat ein rüsselartiges, unter-
ständiges Maul mit fleischigen Lippen und 
vier dicken Barteln an der Oberlippe, von 
denen auch ihr Name abgeleitet ist (latei-
nisch barba ‚Bart‘). 
Dieser elegante Fisch war aus dem kleinen 
Nebenfluss der Donau völlig verschwun-
den. Grund war der immer schlechter 
werdende Zustand des Flüsschens. Das 
Wasserwirtschaftsamt hat deshalb 2017 
ein Projekt gestartet, das die Gaißa von 
Aicha vorm Wald bis zur Mündung bei 
Schalding l.d.D. aufmöbelt. „Wir haben 
Steine eingebracht, Buhnen gebaut, um 
die Strömungsdynamik zu verbessern. Wir 
haben Grund erworben, haben Laichplät-
ze generiert und im angrenzenden Gehölz 
nachverdichtet“, so Wolfgang Englmüller. 
Der Experte verweist auf die große Auf-
geschlossenheit der Grundstücksbesitzer 
und lobt vor allem den Einsatz des Fische-
reivereins, der für drei Kilometer von der 
Frauen- bis zur Grubmühle zuständig ist. 
„Pflege gehört zum Hobby“, sagt Eibl, der 
im Rahmen des Artenhilfsprogramms der 
Regierung von Niederbayern das ambi-

tionierte Ziel der Wiederansiedelung der 
Barbe umsetzte. Dazu nimmt der Verein 
jährlich 7000 Euro in die Hand, um Bar-
benbrut und -setzlinge einzubringen.
Der Ortstermin dient der Überprüfung 
des Erfolgs des Projekts. Mit einer Elekt-
robefischung wird das kontrolliert. Dazu 
schultern Punkenhofer und Eibl abwech-
selnd einen tragbaren Generator, der 
Strom für den Kescher erzeugt. Hier wird 
mit Hilfe einer Anode und einer Kathode 
ein konstanter Gleichstrom im Gewässer 
erzeugt, der aufgrund der automatischen 
Taxis dazu führt, dass Fische ab einer Ent-
fernung von etwa eineinhalb Metern auf 
die Anode zuschwimmen, dort betäubt 
werden und per Kescher aus dem Gewäs-
ser entnommen werden können. Die Tiere 
werden dabei nicht verletzt. Die betäub-
ten Fische treiben kurz auf, können be-
gutachtet werden, bevor sie putzmunter 
wieder abtauchen. 
Und die Beteiligten sind sehr angetan. 
Die Barbe ist wieder da, fühlt sich wohl. 
„Wir haben sie in allen Größen von 10 bis 
60 Zentimetern. Das zeigt: Sie regeneriert 
sich wieder selbst“, so ein gut gelaun-
ter Ralf Eibl. „Wir kommen dem Fernziel, 
ein Gewässer ohne Besatz zu bekommen, 
näher.“ Die Befischung ergibt zudem ein 
buntes Bild an Fischfauna. Kleine und 
große Nasen, Forellen, Barsche, aber 
auch Bitterlinge, Schneider, Gründlinge, 
Lauben und viele mehr tummeln sich in 
der Gaißa. Eibl sieht, dass die umgesetz-
ten Maßnahmen fruchten, die Selbstkor-
rektur des Gewässers anregen und den 
Lebensraum Wasser wieder aufwerten. 
Wolfgang Englmüller verspricht zudem, 
weitere Maßnahmen anzupacken.
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Fischereiverband sieht große Gefährdung
Zum Tag der Fische am 22. August schlägt der LFV Alarm – „Schutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“

Der Großteil der in Bayern heimischen 
Flussfischarten ist gefährdet, ja sogar vom 
Aussterben bedroht. Die Gefährdungs-
grade sind in der Regel höher als die von 
Pflanzen- und terrestrischen Tierarten. 
Darauf hat der Bayerische Landesfische-
reiverband (LFV) anlässlich dem „Tag des 
Fisches“ am 22. August hingewiesen.
Ihre Bestände und ihre Lebensräume sei-
en durch den Gewässerverbau und durch 
Einflüsse aus der Landwirtschaft beein-
trächtigt. Die ohnehin schon schwer an-
geschlagenen Fischarten Äsche, Nase und 
Huchen würden durch klimawandelbe-
dingt erhöhte Wassertemperaturen und 
den Fraßdruck anwachsender Populati-
onen von Fischräubern zusätzlich stark 
geschädigt.
Um diesem Artenschwund entgegenzu-
wirken brauche es intakte Gewässer  und 
Ökosysteme. Vor allem Fischereivereine 
setzten sich aktiv und unter großem eh-
renamtlichen und finanziellen Einsatz für 
die Verbesserung aquatischer Lebensräu-
me und deren Bewohner ein.
Die Fischart Nase sei ein Paradebeispiel 
dafür, wie der Mensch direkt Einfluss, ne-
gativ als auch positiv, auf die Bestandsi-
tuation nehmen kann. In der bayerischen 
Donau und all ihren Zuflüssen habe die 
Nase noch bis in die erste Hälfte des vo-
rigen Jahrhunderts als Massenfisch ge-
golten. Berichte nicht enden wollender 
Laichzüge zu den flussaufwärts gelegenen 
Kieslaichplätzen seien aus zahlreichen 
Flüssen Bayerns überliefert. 
Die Hauptursache für den Rückgang der 
Nasenpopulationen sei die Gewässerre-
gulierung, speziell der massive Ausbau 
der Wasserkraft. „Heute ist die Nase als 
Leitfischart der Flüsse der Äschen- und 
Barbenregion sehr selten und lokal sogar 
verschwunden. So kämpft der LFV Bayern 
nicht erst seit dem Thema Donauausbau 
um den dringenden Erhalt naturnaher 
Strecken und fordert keinen weiteren 
Ausbau der Wasserkraft“, heißt es in der 
Pressemitteilung des Verbandes.
„Doch Populationen können sich auch 
erholen. Dies zeigen Erfolge auch aus ei-
genen Untersuchungen des LFV Bayern, 
in denen ein Rückbau von Wehren statt-
gefunden hat“, sagt LFV-Präsident Prof. 
Dr.-Ing. Albert Göttle. Auch die hausei-
genen Auswertungen des Referats Fische-
rei, Arten- und Gewässerschutz an soge-

nannten Fischwanderhilfen belegten, 
dass diese, ihre Funktionstüchtigkeit vo-
rausgesetzt, sehr gut nicht nur von Nasen 
angenommen werden. Viele im LFV Bay-
ern organisierte Fischereivereine würden 
zudem staatlich geförderte Artenhilfs-
programme zur Wiederansiedlung bzw. 
Bestandsstützung nutzen. Hierzu hat 
der Bezirksfischereiverein Passau einen 
nicht unwesentlichen Beitrag geleistet. 
Was die Verbesserung der Aufstiegshilfen 
betreffe, so Vorsitzender Ralf Eibl, stehe 
allerdings noch jede Menge Arbeit bevor. 
Wir wollen uns in einer der nächsten Aus-
gaben des Fischerblattls näher mit dem 
Thema befassen. Hier nur so viel: Laut Ralf 
Eibl sind die jetzigen Fischtreppen für die 
schnell ziehenden Fische wie Nase, Barbe 
oder Aitel nicht geeignet. Sie wollen dort 
aufsteigen, wo die größte Wasserdynamik 
herrscht, und das ist an den Turbinenaus-
läufen der Fall. Ralf betont: Für die öko-
logischen Bedingungen der Gewässer sind 
die kleinen Wasserkraftwerke eine Katas-
trophe, für die Besitzer sind es Geldruck-
maschinen.“ Dass letztere sogar vom Staat 
gefördert würden, sei ein Unding, denn so 
müsse der Steuerzahler doppelt berappen. 
Die vom Landesverband angesprochenen 
mehrjährigen Förderprogramme seien 
an lebensraumverbessernde Maßnahmen 
gekoppelt. Für die Nasen schafften die Fi-
scher hier Strukturen wie Flachwasserbe-
reiche, Totholz und brächten an geeigne-
ten Stellen frischen Kies zur Eiablage ein.
So erreichten den LFV Bayern dieses Jahr 
zur Abwechslung auch einige positive Be-
richte, dass Nasen und andere Fischarten 
die neu geschaffenen Laichplätze sofort 
annahmen. In einem Fall musste coron-
abedingt die Modellierung des Kieslaich-
platzes unterbleiben. Den Nasen war das 
egal und so fanden sich nur drei Tage 
nach Kieseinbringung rund 30 Nasen zum 
Laichgeschäft ein. „Es braucht also oft 
nicht viel. In diesem Fall reichten ein paar 
Steine!“, so der LFV. 
Der Landesfischereiverband Bayern e.V. 
ist die größte Dachorganisation der bay-
erischen Angel- und Berufsfischer. Seine 
Mitglieder organisieren sich in sieben Be-
zirksverbänden mit über 900 Fischereiver-
einen und mehr als 139 000 Mitgliedern. 
Als nach Bundesnaturschutzgesetz aner-
kannter Naturschutzverband verbindet 
der LFV Bayern den Einsatz für die Ökolo-

gie bayerischer Gewässer mit der Förde-
rung der Fischerei.

Verlandung Erlau
Die Gewässer unseres Vereins sind über-
wiegend in einem guten Zustand. Sorgen-
falten aber bereitet die Erlau. Ralf Eibl hat 
dort eine zunehmende Verlandung festge-
stellt, dazu ein enormes Algenwachstum. 
Fotos zeigen, das Steine, Holz, und viele 
Uferbereiche mit stinkendem, schwarzem 
Schlamm überzogen sind, kein schöner 
Anblick. Ralf vermutet, dass die Ursache 
bei den Kläranlagen der Stadt Hauzenberg 
in Oberkümmering und Kaindlmühle zu 
suchen ist. Ralf hat Sedimentproben ent-
nommen und von einem Fachlabor ana-
lysieren lassen. Das Ergebnis ist nieder-
schmetternd, die Anteile von Phosphat, 
Schwermetallen oder Arsen enorm hoch. 
Ralf hält das Ergebnis für so gravierend, 
dass er die Daten dem Verband übermit-
telt hat. Im nächsten Fischerblattl kön-
nen wir hoffentlich mehr dazu sagen. Eine 
erste Antwort von der Stadt Hauzenberg 
lautete, die Veralgung sei natürlich. Auf 
Ralfs Antwort, dass das nicht sein kön-
ne, hat er bislang nichts gehört. Mit den 
Ergebnissen ist er dann ins Landratsamt 
gegangen und hat um Bearbeitung ge-
beten. Ansonsten werde man juristische 
Schritte einleiten. Der Verein sieht die 
Genehmigungsbehörden gefordert. Sie 
müssten den tatsächlichen Wissenstand 
berücksichtigen und ernst nehmen. Dass 
es auch anders geht, zeigt die Kläranlage 
an der Donau in Windorf, dort konnte die 
Phosphatfällung gefünftelt werden. 
Hierzu, aber vor allem zu der Stellungnah-
me des Landesfischereiverbandes zum Ge-
wässerverbau passt eine Pressemitteilung 
des World Wide Fund For Nature (WWF) 
vom 19. August 2020. Sie besagt, dass 
knapp 57.000 Querbauwerke wie Abstür-
ze, Wehre und Staudämme Bayerns Flüsse 
zerschneiden. Nur 11 % dieser Barrieren 
seien „frei durchgängig“, können also 
problemlos von Fischen überwunden wer-
den. Das ist das Ergebnis einer Analyse des 
WWF Deutschland auf Basis von Daten des 
Bayerischen Landesamts für Umwelt. Bei 
einer Gesamtlänge der analysierten Ge-
wässer von rund 28.000 Kilometern blo-
ckiert demnach rein rechnerisch alle 500 
Meter eine Barriere den Weg der Fische so-
wie den Durchgang des Sediments in Form 



von Sand und Geröll. „Die bayerischen 
Flüsse leiden an Verstopfung, fließen 
kaum noch natürlich“, kritisiert Wolfgang 
Hug, Leiter des WWF-Büros in Bayern. 
„Und obwohl kein größerer Fluss in Bay-
ern frei von Wasserkraft ist, sind trotzdem 
zahlreiche weitere Projekte in Planung.“ 
Der WWF fordert daher den konsequenten 
Schutz der letzten Wildflussabschnitte, 
den sofortigen Stopp des Neubaus von 
Wasserkraftwerken und stattdessen ein 
ambitioniertes „Rückbau-Programm“ für 
Barrieren. Ziel einer zukunftsgerichteten 
Flusspolitik müsse es sein, mehr frei flie-
ßende Flussabschnitte zu schaffen und 
Auenlebensräume wiederzubeleben.
Bayernweit seien nur 24 Flusskilometer in 
einem „sehr guten ökologischen Zustand“, 
was einem nahezu natürlichen Zustand 
entspricht. Und selbst diese würden nicht 
konsequent frei von Nutzung gehalten, 
wie die Planung eines neuen Wasserkraft-
werks an der Saalach bei Schneizlreuth 
zeige. Etwa 15 % der Flusssysteme seien 
in einem „guten ökologischen Zustand“. 
Alle anderen entsprächen nicht den An-
forderungen des deutschen und europäi-
schen Wasserschutzes – und das 20 Jahre 
nach Erlass der Wasserrahmen-Richtlinie. 
Kritisch betrachtet der WWF daher das 
„Bayerische Aktionsprogramm Energie“. 
Die Staatsregierung forciert darin den 
Ausbau der Kleinwasserkraft - trotz gerin-
ger Stromausbeute.
Vor allem für wandernde Fischarten wie 
Huchen, Barbe oder Aal wären die Aus-
baupläne ein Fiasko. „Selbst der Einsatz 
innovativer Technik bringt nicht immer 
mehr Fischschutz, wie aktuelle Studien 
der TU München zeigen. Bei der Turbinen-
passage werden Fische verletzt, amputiert 
oder getötet. Viele Flüsse werden dadurch 
zu No-Go-Areas für Fische“, warnt Hug. 
Aktuell würden laut Fischzustandsbe-
richt 57 % der heimischen Fischarten in 
der Roten Liste Bayerns geführt. Langdi-
stanz-Wanderer wie Stör oder Lachs sind 
im Freistaat bereits ausgestorben. Erst im 
Juli hatte der WWF eine Studie mit neu-
en, alarmierenden Zahlen veröffentlicht: 
Demnach sind seit 1970 Bestände wan-
dernder Süßwasserfischarten weltweit 
um durchschnittlich 76 Prozent zurück-
gegangen – in Europa gar um 93 %.
Weitere negative Effekte der Kraftwerke 
und Barrieren im Fluss ergeben sich Laut 
WWF aus der verringerten Fließgeschwin-
digkeit bis hin zum Stillstand des Wassers 
vor Wehranlagen. Feinsedimente würden 
im Staubereich abgelagert. „Wenn die 

Flüsse nicht mehr fließen, verlieren sie 
ihre Selbstreinigungskraft, außerdem 
sind Stauhaltungen insbesondere für strö-
mungsliebende Arten nicht bewohnbar.“, 
so Hug. „Unterhalb des Staubereichs fehlt 
dann der Kies und damit die Fischlaich-
plätze sowie der Lebensraum für Klein-
lebewesen.“ Zudem könne es an großen 
Stauhaltung zu vermehrten Methan-Emis-
sionen kommen, ein Gas, das 25-mal kli-
maschädlicher ist als Kohlenstoffdioxid. 
Außerdem gräbt sich der Fluss in den Un-
tergrund, was zur Sohlenerosion und zur 
Eintiefung der Gewässersohle führe. Auch 
wenn vielerorts Renaturierungen umge-
setzt würden: Momentan sei Bayern weit 
davon entfernt, die Vorgaben zum Gewäs-
ser- und Auenschutz zu erfüllen. 
Der Vollständigkeit halber sei hier auch 
gesagt, dass die Vereinigung Wasserkraft-
werke in Bayern (VWB) e.V. und Landes-
verband Bayerischer Wasserkraftwerke 
eG die WWF-Studie heftig kritisieren. Sie 
sei „ein auf falscher Interpretation von 
Tatsachen basierender Frontalangriff 
auf die für den Klimaschutz notwendige 
Wasserkraft-Technologie. „Wir sind fas-
sungslos ob der einseitigen Darstellung 
und der pauschalen Schuldzuweisung 
durch den WWF“, kommentiert Fritz 
Schweiger, 1. Vorsitzender der Vereini-
gung Wasserkraftwerke in Bayern (VWB) 
e.V, die Studie.

Rund 60 Prozent der Wasserkraftbetreiber, 
die Mitglied in den beiden Wasserkraft-
verbänden sind, hätten in den vergange-
nen Jahren Maßnahmen zur ökologischen 
Aufwertung der Standorte durchgeführt, 
zum Beispiel, indem sie Fischtreppen ge-
baut hätten. 
Die übrigen Querbauwerke, immerhin 
rund 93 Prozent der Wehre in Bayern, be-
fänden sich im Eigentum des Bayerischen 
Staates, fährt Schweiger fort. „Hier ist der 
Staat in der Verantwortung, für die Durch-
gängigkeit zu sorgen.“ Zudem seien die 
Wehre nicht ohne Grund gebaut worden, 
sondern erfüllten wichtige Funktionen. 
Sie dienten beispielsweise dem Hochwas-
serschutz und der Grundwasserstabili-
sierung. Auf einen weiteren Sachverhalt 
weist Hans-Peter Lang vom LVBW hin: 
„Es gibt sehr viele, sehr unterschiedliche 
Umgebungsbedingungen, die einen ne-
gativen Einfluss auf die Wasserqualität 
haben.“ Als Beispiele nennt er die Begra-
digung von Flüssen, das Eintragen von dif-
fusen Stoffen, Ausleitungen aus Kläranla-
gen und Reifenabrieb auf Straßen, die in 
Gewässer geschwemmt werden. Und nicht 
zuletzt verunreinigt und verstopft der 
Wohlstandsmüll, der achtlos weggeworfen 
wird, die Flüsse. „Man macht es sich sehr 
einfach, wenn man einfach nur den Was-
serkraftanlagen die Schuld für alle Defizi-
te in die Schuhe schiebt“, resümiert Lang.

Die Fischtreppe Oberilzmühle 
nach ihrer Fertigstellung 2008.
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Fischer in Norwegen

Kaum eine Facette unseres Hobbys hat 
eine solche Anziehungskraft wie das An-
geln in Norwegen. Dass Angeln im Land 
der Wikinger ein Traum ist, ist in vielen 
Broschüren zu lesen. Wer dort war, weiß 
was Anglerglück ist. Unser Vorsitzender 
Ralf Eibl hat diesen Traum gelebt, zwei 
Mal, 2017 und 2018 von Mai bis Oktober. 
Er war als Fischerguide auf der Halbinsel 
Kragvag (Höhe Trondheim) in Mittelnor-
wegen tätig. Wenn der Name Krakvag 
fällt, kribbelt es vielen Angelfreunden 
sofort in den Fingern, denn die Stern-
stunden, die man hier erleben kann, blei-
ben einfach unvergesslich. Der Ort steht 
für Heilbutt, Großleng, Dorsch und ka-
pitale Seelachse. Die unterschiedlichen 
Bodenstrukturen, die vielen Schären 
mit unterschiedlichen Abbruchkanten 

und die nahen Plateaus sind in der Regi-
on rund um Hitra einfach genial. Die im 
Nordwesten von Krakvag liegenden Kies- 
und Korallenbänke sind mit die besten 
Leng-Reviere. Reviere sind auch die vor-
gelagerten Schären für alle, die es auf 
Seelachs und Dorsch abgesehen haben. 
An den sandigen Uferregionen kommen 
Brandungsangler voll auf ihre Kosten, 
denn die Population an Plattfischen ist 
einfach großartig und letztendlich ist 
Krakvag bekannt für einen guten Heil-
buttbestand. 
Die Zeit in Norwegen hatte einen Grund. 
Es war eine Auszeit. Ralf musste run-
terkommen vom Stress, raus aus dem 
Hamsterrad des Alltags, das ihn in ein 
Burnout getrieben hat. Und wenn er von 
seinen Erfahrungen erzählt – und wem er 

es erzählt, der weiß, wovon ich schreibe, 
dann geht nachträglich noch sein Herz 
über. Ja, da sind zum einen die vielen tol-
len Fänge von Leng, Seehecht, Lumb, Pol-
lack, Meerforelle, Makrele, Wolfsbarsch, 
Dorsch, Schellfisch oder Köhler. Da sind 
zum anderen aber auch tolle Landschaf-
ten, an der Küste und im Landesinneren. 
Da sind die Schweinswale im Meer, die 
Robben, die kreisenden Adler. „Da ver-
gisst man alles“, so Ralf Eibl. Da sind die 
unglaublich faszinierenden Polarlichter. 
Und sind vor allem auch Menschen, deren 
Leben oft in einem anderen Takt abläuft 
als bei uns unruhigen, immer dem Zeit-
geist hinterherhechelnden Deutschen. 
Ralf ist voll des Lobes über die Norwe-
ger, einem sehr angenehmen Menschen-
schlag, deren ruhiges Gemüt man freilich 
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zu nehmen wissen müsse. „Drängen darf 
man einen Norweger nicht. Dann kann 
es sein, dass gar nichts mehr geht.“ Ralf 
hat schnell jedes Zeitgefühl verloren, der 
Blick auf die Uhr, auf Bildschirme, auf 
digitale Bilder ist schnell in den Hinter-
grund gerückt. „Ich habe Kraft tanken 
können. Der Tag war voll mit Eindrücken 
– und Arbeit. Jeden Tag alles vorbereiten, 
rausfahren und mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.“ Ralf hat eine Anlage mit fünf Fe-
rienhäusern geführt, die direkt vor dem 
Fjord liegen.
Zeit ist der kostbare Rohstoff, der uns al-
len den Takt diktiert. Aber was geschieht, 
wenn wir uns davon lossagen? Ralf hat 
sich in Norwegen von Minuten und Stun-
den verabschiedet und fast zeitlos gelebt. 
So erzählt er es zumindest. Wenn er isst 

oder schläft, dann nach seinen Bedürf-
nissen. In Norwegen ist man nicht an Tag 
noch an Nacht gebunden. Denn hier geht 
die Sonne im Sommer nicht unter. Knapp 
76 Tage lang sinkt sie um Mitternacht nur 
bis knapp oberhalb des Horizonts, bevor 
sie wieder aufwärtswandert. Es wird nie 
dunkel. „Man stellt das Leben automa-
tisch um.“ Der Mittsommer jedenfalls und 
das ganze Ambiente haben Ralf bei aller 
Aktivität zur Ruhe kommen lassen.
Der Münchner Schriftsteller Michael Ende 
schrieb in „Momo“ 1973 über ein kleines 
Mädchen, das gegen die „grauen Her-
ren“ ankämpft, die den Menschen ihre 
Zeit stehlen. Ihnen erzählen, sie müss-
ten effizienter leben, um möglichst viel 
Zeit einzusparen, die sie am Ende aber 
nicht nutzen können. Die „grauen Her-

ren“ leben von fremder Lebenszeit. Ralf 
jedenfalls haben sie nichts anhaben kön-
nen, denn er hat die Zeit vergessen. Und, 
getreu dem römischen Philosoph Seneca 
gehandelt: „Es ist nicht zu wenig Zeit, die 
wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir 
nicht nutzen.“
Und er hat bei seinem erfüllten Nichts-
tun, das natürlich ein Vielfischen war, 
Besuch bekommen von Mitgliedern des 
Vereins aus Passau, die wie Ralf schnell 
gefesselt waren von den Eindrücken, 
auch von den Fängen, die sie machen 
konnten. Einige Bilder zeigen, welche 
Freude sie am Angeln in Norwegen hat-
ten. Fischen fangen durften sie, so viel 
sie wollten. Nach Hause mitnehmen frei-
lich nur 20 Kilo Filet, was ja auch nicht 
gerade wenig ist.
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Da blickt einer so fragend wie neugierig, 
so abwägend wie skeptisch aus der Seite 
3 des Fischerausweises. Das Gesicht ge-
hört Franz Wagner. Seit 70 Jahren gehört 
er dem Bezirksfischereiverein Passau und 
Umgebung an, lange Jahre war er auch in 
der Vorstandschaft, Fischerkönig durfte 
er sich etliche Male nennen. Die Sport-
fischerprüfung datiert auf den 10. Mai 
1956. Der Heininger, heute 80 Jahre alt, 
zeigt den alten, aber wie neu ausschauen-
den Ausweis nicht ohne Grund. Und die 
ersten und letzten Seiten des Dokuments 
zeigen, warum: „Wer Fische fängt mit Lei-
denschaft, mit Meisterschaft und Wissen-
schaft. Und hält dabei sich tugendhaft, 
gewissenhaft und ehrenhaft. Den reichen 
Fang mit Maß betreibt, sorgt, dass im 
Wasser auch was bleibt. Und angelt nicht, 
um Geld und Gunst. Nein, nur aus Freude 
an der Kunst. Der ist, was der geringste 
Knecht, Sportangler hoch und fischge-
recht.“ Derlei Sätze sollten auch heute 
jedem Angler vor Augen geführt werden, 
meint der Franz und ergänzt um den an-
deren nicht minder gerade heute so gülti-

gen Text: „Dein Recht ist: Anteil zu haben 
an dem großen Schatz, den die deutschen 
Fischgewässer bergen. Deine Pflicht ist: 
Diesen Hort zu schützen, zu hegen und 
zu pflegen. Sei allen ein Vorbild in deiner 
Liebe zur Natur und beweise dies in deiner 
Achtung vor ihren Geschöpfen.“
Daran hält er sich seit seiner Kindheit, seit 
ihn der wie er an der Donau lebende Va-
ter eingeführt hat in die höheren Weihen 
der Flussfischerei. Kleine Rotaugen, als 
Köderfische gedacht, füttert er lieber in 
seinem Bassin, statt dass er sie verfüttert. 
Und seinen Goldfischen und Kois im Gar-
tenteich schaut er täglich zu. So gerne er 
selber die gefangenen Fische verspeist, so 
gerne kümmert er sich auch darum, dass 
die Natur in der Waage bleibt.
In einem Alter, in dem andere die Rute auf 
den Dachboden gestellt, das Boot verkauft 
haben und bestenfalls noch Geschichten 
vom Fischen anno dazumal erzählen, wird 
der ehemalige Maschinenschlosser nicht 
müde, täglich die Straße zu überqueren, 
zum Kachletstau vor seiner Haustür zu 
gehen, sich in seine aus stabilem, langle-

bigem Lärchenholz gebaute Zille zu set-
zen, und von da und dort die Angel aus-
zuwerfen. Das hat sein Vater so gemacht, 
das macht er. Als sein Sohn Christian, der 
gerade sein Angelzeug holt, vorbeischaut, 
erzählt er lachend: „Den Christian habe 
ich schon als Sechsjährigen mit dem Seil 
in der Zille festgebunden, dann sind wir 
rausgefahren.“ Immerhin, eines von drei 
Kindern hat das Hobby verinnerlicht und 
trägt es fort in die nächste Generation.
Viel habe sich verändert im Vergleich zu 
seinen Anfängen, betont er. „Jetzt muss 
du jeden Edelfisch derbetteln“. Er meint 
Zander, Hecht, Barsch, Aal oder Schied. 
Früher, ja, da waren derlei Fänge an der 
Tagesordnung. „Hechte und Zander mit 
zehn bis zwölf Pfund, ebenso schwere Bar-
ben und Nasen. Heute musst du dafür viel 
Ausrüstung und raffinierte Technik ver-
wenden.“ Das ist nicht seine Sache. Er sei 
ein „ehrlicher Fischer“, lacht er, er fische 
halt wie eh und je, freilich mit modernen 
Ruten, die mit den Bambusstöcken seiner 
Anfänge wenig gemein haben. Das Haus 
ist dennoch voller Gerätschaft, ein klei-

„Fischen ist meine 
Lebensleidenschaft“
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nes Museum wohl. Einzelne Stücke würde 
er nie und nimmer hergeben.
Franz Wagner hat drei Taschen immer vor-
bereitet, je nach Einsatzort. Er fischt nicht 
nur an oder auf der Donau, sondern auch 
an der Gaißa in Tiefenbach und an der 
Vils in Schönerting. „Fischen ist meine 
Lebensleidenschaft“, betont der 80-Jäh-
rige. Er hält sich gerne in der Natur auf, 
weiß die Ruhe an den kleineren Flüssen 
genauso zu schätzen wie die romantische 
Idylle auf der Donau, wozu er freilich die 
Nacht und frühen Morgenstunden nutzen 
muss, wenn der Verkehr auf den Straßen 
und Bahnen etwas zur Ruhe kommt. Da 
kommt er direkt ins Schwärmen, wenn er 
von seinem Lieblingsplatzerl drüben auf 
dem Kachletspitz erzählt, wo er häufig 
sitzt oder drumrum fährt. Und da ist er 
ziemlich der Einzige im ansonsten viel be-
fischten Donaustau. Ein „Kachlet-Mann“ 
ist er durch und durch. Nach Jahren des 
Herumziehens auf Montage an verschie-
denen Kraftwerksbauten, hat er 1979 am 

Kachlet angeheuert und ist dort bis zu 
seiner Pensionierung als Obermonteur 
und Betriebsrat aktiv gewesen. Und ein 
paar „Freiheiten“ und Extra-Kenntnisse 
rund um dieses 100 Jahre alte Bauwerk 
nutzt er bis heute.
Was ihm freilich gar nicht gefällt, sind die 
bisweilen bis zu 300 Kormorane, die da 
auf den Bäumen sitzen und generalstabs-
mäßig zum Fischjagen aufbrechen und 
ganze Donauabschnitte durchpflügen 
und den Fischbestand kräftig reduzieren. 
Aber auch den Waller mag er gar nicht. 
Und da weiß er von richtigen Ungetümen 
zu berichten, die da im Stausee ihr Unwe-
sen treiben. „Einmal ist einer in der Nacht 
aus der Tiefe heraufgezogen, groß wie ein 
Monster, richtig furchterregend.“ Und seit 
er im Bauch eines Wallers einen 50 Zenti-
meter großen Zander entdeckt hat, weiß 
er, wie gefräßig die größten Donaufische 
sind. „Die nehmen so überhand, das ist 
nicht normal.“ Mit Anglerlatein hält Franz 
Wagner sich vornehm zurück. Nur wenn er 

auf seine Norwegen-Aufenthalte zu spre-
chen kommt, sieht man an den leuchten-
den Augen, wie gerne er dort Dorsch und 
Co. geangelt hat. 20 Mal war er dort, heu-
te ist es ihm zu strapaziös. Aber wenn er 
davon erzählt, möchte man meinen, dass 
er gleich wieder den Koffer packt und gen 
Norden ziehen möchte.
Aber heute reicht ihm die niederbayeri-
sche Heimat. Er gehört zu den „Heininger 
Fischern“, einer Gemeinschaft, die sich 
vor 50 Jahren zusammengetan hat, und 
die bis heute kurz vor dem Heininger Ha-
fen ihr Domizil hat. Dass dort eine vom 
Vorbesitzer übernommene Hütte heute in 
neuem Glanz erstrahlt, ist auch Wagner zu 
danken. Mario Nikic kümmert sich heute 
darum und wenn man sich dort mehrmals 
die Woche trifft, fehlt Wagner selten, den 
der Ratsch gehört bei den Fischern halt 
auch dazu. Und den will er genauso wie 
das Fischen noch solange zelebrieren, wie 
es ihm der Herrgott gestattet. Petri Heil, 
lieber Franz!

Reportage über Jungfischer 
im Schulbuch
Die von mir 2018 verfasste Reportage über unsere Jungfi-
scher Tobias Hasenkopf (l.) und Jonas Ginglseder wird in ei-
nem Schulbuch abgedruckt. Das Ganze soll so ausschauen.
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11.3  Fit in ...? –  
Eine Reportage fragengeleitet erschließen

Lies die Reportage aufmerksam. Verfasse anschließend eine zusammenhängende Text-

beschreibung mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. 

1 Fasse für den Hauptteil den Inhalt der Reportage knapp und strukturiert zusammen. 

Gehe dabei insbesondere auf folgende Teilaspekte ein: 

a Was erfährst du allgemein über „Fischen“ als neuen Trend? 

b Warum ist es für den Passauer Verein wichtig, Jugendliche zu gewinnen?

c Inwieweit wird beim Fischen der Umweltschutz gefördert? 

d Welche subjektiven Sichtweisen von Beteiligten werden deutlich? 

2 Um berichtende und schildernde Textpassagen voneinander abzugrenzen, setzt der Autor 

Stefan Rammer unterschiedliche sprachliche Mittel ein. 

a  Wie gelingt es ihm, schon zu Beginn der Reportage, die Leser direkt in die Situation am 

Wehrhauser Baggersee hineinzuversetzen? Untersuche dazu die Zeilen 6 bis 27.

b  In den Zeilen 76–96 werden Maßnahmen zum Schutz der Gewässer dargestellt. Erläute-

re an Beispielen, wie sich der Abschnitt sprachlich vom Beginn der Reportage unterschei-

det. 

3 Erzähle von einem besonderen Erlebnis im Zusammenhang mit deinem Hobby. 

Schildere auch deine Gedanken und Gefühle. 

4 Nimm im Schluss kurz Stellung dazu, ob dich das Hobby „Fischen“ reizt. 

Stefan Rammer 

„Es ist wie eine Sucht“

Fischen wird wieder Trend. Die Fischerjugend 

Bayern umfasst 30000 junge Menschen. 

Passauer Jugendliche erzählen, warum sie das 

Erlebnis in der freien Natur dem Computer 

gerne vorziehen.

Bei Jugendlichen im Alter von zehn bis sieb-

zehn Jahren, da rührt sich normalerweise was. 

Doch an dem idyllischen Grundstück rund um 

den Wehrhauser Baggersee bei Pocking im 

Landkreis Passau ist erst einmal nur Vogelge-

zwitscher und Entengeschnatter zu hören. 20 

junge Burschen sitzen rund ums Ufer, den 

Blick auf Angel und Schnur gerichtet. Nur hin 

und wieder ein leichter Plätscherer. Dann aber 

vernimmt man doch eine Stimme. Tobias Ha-

senkopf (15) erklärt einem Zehnjährigen, wie er 

es am besten anstellt, nah am Ufer vor einem 

Gebüsch einen Karpfen zu fangen. Der Bub hat 

einen kapitalen Fisch nahe am Ufer gesichtet 

und schleicht sich an wie ein Indianer. Seit dem 

frühen Morgen hat noch kein Fisch den Köder 

auch nur berührt. Aaron Damb (10) und Veit 

Kieninger (13) meinen unisono: „Das Erfolgsge-

fühl, einen Fisch zu fangen, war uns noch nicht 

vergönnt.“ Aber die Chance auf große Fische 

sei noch nicht vertan. Und genau das treibe sie 

an.
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Auf den Spuren eines der rätselhaftesten Fische
„Das Evangelium der Aale“ – Ein wunderbar zu lesendes Buch von Patrik Svensson

Es gibt immer noch viele Geheimnisse und 
Wunder in der Natur. Das Drehbuch der Evo-
lution ist unglaublich spannend und viel-
fach ein Rätsel. Ein solches war auch – bzw. 
ist vielfach immer noch – die Geschichte 
des Aals. Der Schwede Patrik Svensson, in 
der Nähe des schwedischen „Aalküste“ auf-
gewachsen, begibt sich auf die Spuren ei-
nes der rätselhaftesten Tiere. Er machte als 
Bub an der Seite seines Vaters in dem Fluss 
vor dem Elternhaus Bekanntschaft mit dem 
Aal, den er mit einer speziellen Angeltech-
nik massenhaft aus dem Wasser holte. Das 
Buch ist sowohl ein Buch über diesen Fisch 
als auch eine Vater-Sohn-Geschichte über 
eine große Leidenschaft des Angelns.
„Es war mein Vater, der mir beibrachte, 
Aale zu fangen. Im kleinen Flusslauf, 
der an den Feldern seines Elternhauses 
vorbeifloss. Bis auf das leise Rauschen 
des Wassers war es plötzlich vollkommen 
still. Aus dem Kofferraum holten wir zwei 
schwarze Eimer mit Anglergerätschaften, 
eine Taschenlampe sowie eine Dose Wür-
mer. Dann zogen wir los. Nach etwa vier-
zig Metern blieb mein Vater stehen und 
sah sich um: ,Hier ist es gut‘, sagte er.“
Der Autor breitet seine und die Erfahrun-

gen seiner Landsleute mit dem Aal aus 
und führt den Leser tief hinein in den My-
thos um den Aal, und wie dieser Stück um 
Stück enträtselt wurde. Schon der grie-
chische Philosoph Aristoteles hat sich mit 
dem Aal beschäftigt, glaubte, er werde aus 
dem Schlamm geboren. Nicht einmal der 
kluge Mann konnte erklären, wie der Aal 
sich fortpflanzt. Jahrhunderte, ja, Jahr-
tausende quälte diese Frage immer wie-
der hochintelligente Menschen. Erst im 
letzten Jahrhundert ist es gelungen, eine 
vernünftige, wenn auch nicht erschöp-
fende Antwort zu finden. Kein Mensch hat 
je einen Aal beim Laichen gesehen, kei-
ner hat einen Aal die Eier eines anderen 
befruchten sehen, keiner hat je einen Aal 
dazu gebracht, sich in Gefangenschaft zu 
vermehren.
Akribisch geht Svensson der Faktenlage 
nach. Er schildert, wie 1707 einem itali-
enischen Chirurg namens Sancassini ein 
Aal auf den Tisch landete, dem er so was 
Ähnliches wie Fortpflanzungsorgane ent-
nehmen konnte. Eine erste wissenschaft-
liche Diskussion wurde vom Zaun gebro-
chen. Aber erst 70 Jahre später wurde ein 
zweiter Aal mit ähnlichen Organen ge-

fangen. In Deutschland wurde später die 
Suche nach dem Geschlecht des Aals zum 
Volkssport. Dem deutschen Anatomiepro-
fessor Martin Rathke gelang es 1824 ein 
Aalweibchen mit einem ausgebildeten 
Fortpflanzungsorgan zu finden und zu be-
schreiben. Geklärt war noch lange nichts. 
Das Rätsel der Naturwissenschaft lösen 
wollte 1876 kein Geringerer als der spätere 
Arzt Sigmund Freud. Er wollte als 19-Jäh-
riger die Keimdrüsen des Aals finden und 
reiste dazu nach Triest. Doch auch ihn 
hielt der Aal zum Narren und trug viel-
leicht dazu bei, dass Freud die reine Na-
turwissenschaft bald hinter sich ließ, um 
sich der Psychoanalyse zu widmen.
Svensson macht es geschickt, streut im-
mer wiederautobiografische Kapitel ein, 
über das Wildangeln am Fluss, über die 
ausgelegten Langleinen und Reusen und 
über den Kult, der sich an einer ganz spe-
ziellen Küste rund um den Aal entwickel-
te. Es war schließlich der Däne Johannes 
Schmidt, der nach 20-jähriger Odyssee 
auf den Weltmeeren den Laichplatz der 
Aale entdeckte. Er suchte nach immer 
kleineren Larven. Irgendwo im gewaltigen 
Ozean mussten die frisch geschlüpften 
wie Weidenblättchen aussehenden Larven 
gefunden werden. 1914 fand er zwei nur 
neun Millimeter lange Larven, aber erst 
nach dem Ersten Weltkrieg 1920 und 1921 
fing Schmidt im westlichen Teils des At-
lantiks mehr als 6000 Leptocephalus-Lar-
ven und konnte im Detail aufzeigen, wo 
sich die allerkleinsten Exemplare befan-
den, die so klein waren, „dass kein Zweifel 
darüber bestehen kann, wo die Eier gelegt 
wurden“. 1923 veröffentlichte Schmidt 
seinen Bericht über 20 Jahre Forschungs-
arbeit und zeichnete auf einer Karte das 
Gebiet ein, von dem man mit ziemlicher 
Sicherheit sagen konnte, dass sich dort 
die Aale fortpflanzten und ihre Larven 
schlüpften. Das ovale Gebiet stimmte bei-
nahe exakt mit der sogenannten Sargas-
sosee im Atlantik in der Nähe der Baha-
mas überein. Dabei handelt es sich um 
kein festgelegtes Seegebiet, sondern eine 
Meeresströmung, die sich bewegt - unter 
einem Teppich von Braunalgen auf fünf 
Millionen Quadratkilometern, ein langsa-
mer warmer Wirbel im Atlantik östlich von 
Florida. Dort laicht der europäische Aal. 
Wegen ihrer Form heißen die Aallar-
ven Weidenblattlarven. Etwa drei Jahre 

Kurt Strigler fischt gerne nach 
Aalen, hier direkt unterhalb 
des Passauer Rathausplatzes.
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brauchen diese Larven, um von der Sar-
gassosee an die europäischen Küsten zu 
gelangen. Während man früher annahm, 
dass sie sich dabei passiv vom Golfstrom 
tragen lassen, weiß man heute, dass die 
Larven aktiv schwimmen. Etwa 100 km 
vor der europäischen Küste beginnt die 
Metamorphose der Weidenblattlarven zu 
den ca. 7 cm langen Glasaalen. Im Früh-
jahr schwimmen sie in zum Teil großen 
Schwärmen von den europäischen Küs-
ten fl ussaufwärts in die Binnengewässer 
des Landesinneren. Während dieser Zeit 
heißen sie „Steigaale“, wegen ihrer gelb-
lichen Bauchfärbung auch „Gelbaale“. In 
ihren Heimatgewässern wachsen sie die 
nächsten Jahre zur vollen Größe heran. 
Weibliche Tiere werden mit 12 bis 15 Jah-
ren geschlechtsreif, männliche in einem 
Alter von 6 bis 9 Jahren. Zum Ablaichen 
wandern die Tiere im September/Oktober 
aus den Gewässern des Landesinneren 
über die Flüsse dahin zurück, wo sie ge-
schlüpft waren: in die Sargassosee. Dabei 
werden innerhalb eines Jahres teilweise 
Strecken von über 5000 Kilometern ohne 
Nahrungsaufnahme gegen den Golfstrom 
zurückgelegt.
So weit, so gut. Svensson lässt es mit der 
Chronologie des Enträtselns nicht be-
wenden. Er schreibt auch eine Kulturge-
schichte des Aals und des Aalfi schens. 
Wer wissen will, was „Pöddern“ ist, und 
wie man dabei jede Menge Aale fängt, 
kann das nachlesen. Er schreibt über die 
Mythen und die vielen Geschichten in 
der Literatur über dieses Tier, etwa die 
„Blechtrommel“ von Günter Grass oder 
über Rolle des Aals in E.T.A. Hoffmanns 
Novelle „Der Sandmann“.
Wissen eigentlich die vielen Fischer, die 
nach wie vor Aale aus unseren Gewässern 
holen, wie sehr bedroht diese Art ist. Dass 

sie vom Aussterben so massiv bedroht 
sind, ist schwer auszuhalten. Die Le-
benswelt des Aals, der nachweislich über 
Millionen von Jahren erfolgreich war, ist 
innerhalb weniger Jahrzehnte plötzlich 
und grundlegend erschüttert worden. Ist 
es mit der Kunst des Aalangelns, die über 
Jahrhunderte ihre eigene Infrastruktur 
und eine eigene Kultur hervorgebracht 
hat, bald vorbei? „Alle seriösen Berech-
nungen sprechen davon, dass die Anzahl 
neu ankommender Glasaale in Europa 
heute nur noch ein bis fünf Prozent des-
sen beträgt, was aus den 70er-Jahren 
bekannt ist. Wo in meiner Kindheit jedes 
Jahr einhundert kleine Glasrütchen den 
Fluss hinaufschwammen, tritt heute nur 
noch eine knappe Handvoll diese Reise 
an.“ Wir sollten uns dessen bewusst sein, 
wenn wir mal wieder einen Aal an der An-
gel haben, dass die Reise des Aals bald 
zu Ende sein könnte. Dieses wunderba-
re Buch mahnt uns einmal mehr, hinter 
die Dinge zu schauen. Ausgewachsene 
Tiere leiden unter eingeschleppten Pa-
rasiten, Umweltgifte machen sie krank. 
Das Buch endet mit dem Tod des Vaters. 
Sein Leben lang hat der Asphaltarbeiter 
Straßen geteert und dabei giftige Dämp-
fe eingeatmet. Mit 60 Jahren stirbt er an 
Lungenkrebs. Sein Sohn hat ihm und dem 
Aal, der auch stirbt, mit diesem Buch ein 
berührendes Denkmal gesetzt. 

Patrik Svensson: „Das 
Evangelium der Aale“, 
256 S., 22 Euro, Hanser.

Problem Wallerleinen
Hier spricht die Vereinsführung eine 
deutliche Warnung aus. Wallerleinen über 
eine Länge von mehreren hundert Meter 
zu spannen, wird nicht mehr geduldet. Da 
würden bisweilen zehn Kilo schwere Was-
serbausteine mit Abreißleine versehen 
bis zu 400 Meter vom Angelplatz fl ussauf-
wärts transportiert, so dass die Schnüre 
sich teilweise auch in Ästen verfi ngen. 
„Wenn das nicht auf ein vernünftiges Maß 
von etwa 50 Meter Länge reduziert wird, 
werden wir das ab 2022 verbieten“, stellt 
der Vorstand fest.

Neue Bestimmungen
Am Wehrhauser Baggersee sind Futter-
boote und Drohnen verboten. 
Am Inn ist die Benutzung von Kunstkö-
dern, Fischfetzen oder Fischteilen in der 
Zeit von 15. Februar bis 1. Juni verboten.
An allen Gewässern gilt: Es dürfen nur 
mehr zwei Zander und zwei Hechte pro 
Tag (über dem Schonmaß) entnommen 
werden. In den Forellengewässern gilt 
das für die Forellen, nur zwei Stück pro 
Tag. Das wird auf den Karten auch aufge-
druckt.

Kartenausgabe
Auch die Vergabe der Jahreskarten für 
die Gewässer des Vereins kann vermutlich 
nicht wie gewohnt stattfi nden, 400 Perso-
nen in einer Gaststätte, da würde es Prob-
leme geben. Die Erlaubnisscheine werden 
im Januar versendet werden.

Vereinsheim-Umbau
Am Vereinsheim in der Innstraße tut sich 
was. Hinten raus soll eine Terrasse gebaut 
werden, auf der man schön sitzen kann, 
sich mal gemütlich zum Kaffeetrinken 
treffen kann. Davor wird ein Teich ange-
legt, der mit heimischen Fischarten be-
stückt wird. Außerdem wird die Garage zu 
einem neuen Aufenthaltsraum umgebaut. 
Gerade wird geplant von einem Team um 
Karl Heinz Eder. Ralf Eibl und Reinhold 
Larass. Bis ins nächste Frühjahr sollen die 
Arbeiten schon abgeschlossen sein. Das 
Ganze wird dem Vereinsleben dienen und 
die Fischerkameradschaft fördern.

Glasaale, wie sie auch in unseren 
Gewässern ausgesetzt werden.
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Eine Stimme für stumme Tiere
Faszinierendes Buch „Was Fische wissen“ 

Was für ein schönes, was für ein wichtiges 
Buch doch Jonathan Balcombe da ge-
schrieben hat. Im Mittelpunkt stehen Le-
bewesen, die wir alle zu kennen glauben 
und die wohl die meisten Menschen nicht 
wirklich kennen und völlig unterschätzt 
haben: Fische. Aus allen Gewässern wer-
den sie geholt, ganze Flotten leeren die 
Meere, auf Binnengewässern angeln Hob-
byfi scher, in Teichen werden sie gezüch-
tet und in riesiger Anzahl dienen sie der 
Menschheit als Nahrungsmittel. 33 249 
Arten in 564 Familien und 64 Ordnungen 
gibt es, Fische machen 60 Prozent aller 
Arten aus, die eine Wirbelsäule besitzen. 
Und geschätzt werden jährlich zwischen 
1 und 2,7 Billionen Fische von Menschen 
getötet, allein Sportfi scher ziehen 47 Mil-
liarden Fische an Land.
„Wir haben Fische bisher sehr unterschätzt, 
deshalb habe ich dieses Buch geschrieben“, 
so Balcombe: „Manche Fischarten sind zum 
Beispiel sehr gesellig, haben Freunde, be-
vorzugen diesen oder jenen Partner. ... Sie 
lernen durch Beobachtung ... sie erkennen 
die Gesichter von Menschen wieder, und 
Fische können Schmerz empfi nden, versu-
chen auch, ihn zu vermeiden, können sich 
an ihn erinnern und unternehmen Schrit-
te, um ihn loszuwerden.“

Balcombe beschreibt auch, dass Fische 
alles andere als stumm sind, Geräu-
sche erzeugen können, indem sie die 
Schwimmblase vibrieren lassen oder sie 
an benachbarten Organen reiben, einige 
Arten erzeugen Geräusche mit den Zäh-
nen oder Gräten. Er schreibt von Riesen-
zackenbarschen, die wie ein Nebelhorn 
klingen, oder den sanft aufsteigenden 
Vokalisationen eines Fledermausfi sches. 
Balcombe nimmt hier die Forschungs-
ergebnisse von Bernd Kramer auf, der 
entdeckt hat, dass Fische im Amazonas-
gebiet mittels elektrischen Frequenzen 
kommunizieren und dabei ein ganz feines 
Gespür für die Unterschiede in ihren Sig-
nalen haben. 
Da wird eine faszinierende Welt aufgetan, 
die uns bisher verschlossen war. Da öffnen 
Lippfi sche Muscheln, indem sie Steine 
dagegenschleudern. Rochen lernen Stra-
tegien, um an Futter in einem PVC-Rohr 
ranzukommen. Goldfi sche erinnern sich 
noch nach einem Jahr an die Farbe des 
Schlauches, der Futter für sie bereithielt. 
Und Balcombe: „Wir dürfen nicht verges-
sen, dass ein Tier, das Schmerz empfi nden 
kann, auch in der Lage ist, Freude zu emp-
fi nden. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass 
Fische spielen.“

Die Hypothese des Buches ist so einfach 
wie einleuchtend nach der Lektüre: Fische 
sind Individuen, deren Leben Eigenwert 
besitzt – unabhängig vom Nutzwert, den 
sie für uns etwa als Quelle für Profi t oder 
als Mittel zur Unterhaltung haben mögen. 
Sie wären es wert, in unsere Moralge-
meinschaft aufgenommen zu werden. Das 
Buch gibt stummen Tieren eine Stimme. 

Jonathan Balcombe: „Was Fische wissen. 
Wie sie lieben, spielen, planen – unsere 
Verwandten unter Wasser“, 352 S., 
28 Euro, Mare.

Wie Heike Kottmann sich ins Fischen verliebt

„Angeln hat mich vieles gelehrt in diesem 
Jahr, Gleichmut und Ausgeglichenheit. 
Früher habe ich manchmal untertags mei-
nen Puls gemessen, weil ich ständig auf-
geregt war und das Gefühl hatte, gegen ir-

gendetwas kämpfen zu müssen. Heute bin 
ich gelassenen geworden. Angeln hat mir 
gezeigt, dass verstehen eine eigene Art 
zu leben sein kann, nämlich sich selbst 
zu verstehen.“ Auf außerordentlich sym-
pathische Weise schildert die Münchner 
Journalistin Heike Kottman, wie sie zur 
Anglerin und darüber hinaus zur Fisch-
freundin geworden ist. „Fisch verliebt“ 
ist tatsächlich eine doppelte Liebeserklä-
rung. Mit großer Offenheit gewährt die 
Autorin Einblick in ihr Seelenleben, das 
in die Waage gekommen ist, seit sie zu-
nächst im Nebenjob auf dem Fischmarkt 
gearbeitet hat und dann auf die Idee ge-
kommen ist, die Fische nicht nur zu ver-
kaufen, sondern selbst zu fangen. 
Dass vor den Erfolg meist der Fleiß zu stel-
len ist, und gerade beim Angeln auch die 
Übung und vor allem Ausdauer und Be-
harrungsvermögen, braucht man alten Fi-

schern nicht zu sagen. Wer aber stets da-
zulernt und sich manchen Tipp von alten 
Petrijüngern holt, wird irgendwann auch 
belohnt. So auch Kottmann.
Der Leser folgt der fi schverliebten Autorin 
in ihre Übungsgewässer und auf manche 
Tour mit ihrem Freund Alexis, an die nä-
here Umgebung, bald aber auch darüber 
hinaus bis zum Atlantik. Es geht beilei-
be nicht nur um den Fangerfolg, es geht 
auch um das Lebewesen Fisch, dem mit 
Respekt zu begegnen ist. Sie sieht Angeln 
als nachhaltiges Naturerlebnis, bei dem 
man jeden Schritt der Nahrungsbeschaf-
fung und -zubereitung selbst vollzieht, 
da gehört auch das waidgerechte Töten 
zwangsläufi g dazu.

Heike Kottmann: „Fisch verliebt“, 240 S., 
18 Euro, Benevento.
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Perlen aus dem Fischer-Archiv
Unser Verein hat zusammen mit dem Stadt-
archiv Passau sein Bildarchiv digitalisiert. 
Ein wahrer Schatz wird so für die Nachwelt 
erhalten. Leider sind nicht immer die Bil-
der beschriftet worden. Ein Fehler, den 
viele machen, weil sie glauben, den oder 
das kennt ja eh jeder. Nach Jahrzehnten 
ist es vorbei mit dem Kennen. Die nach-
gewachsenen Generationen wissen dann 
nicht, wann und wo die Bilder aufgenom-
men sind, wen sie zeigen etc. Wir wollen 
künftig im Fischerblattl immer wieder 
Bilder aus dem Archiv zeigen. Wenn dazu 
Hinweise aus der Mitgliederschar kom-
men, freut es uns. Gerne nehmen wir auch 
noch Fotos in Gewahrsam oder digitali-
sieren sie, die mancher von euch noch 
daheim hat aus vergangenen Zeiten. Be-
ginnen möchten wir in dieser Ausgabe 
mit dem Preisfischen des Jahres 1955, 
das im Kachletstau stattgefunden hat.
Wir sehen da ein schönes Bild, das an der 
Löwenwand bei Schalding rechts der Do-
nau aufgenommen wurde. Die Löwenwand 
ist das nördliche Ende des Neuburger Wal-
des zwischen Schalding rechts der Donau 
und Seestetten. Das Gelände fällt dort als 
felsiger Steilhang zum Donauufer hinab. 
Am Fuße der Wand verläuft die Bahnstre-
cke Passau-Regensburg und die Bundes-
straße 8 auf engstem Platz nebeneinan-
der. Schon in früheren Jahrzehnten, vor 

allem vor dem Kachletbau (1922–1927), 
ging es hier sehr eng zu. Man musste da-
mals über die Alte Poststraße von Passau 
nach Vilshofen fahren. Sie verließ, von 
Vilshofen her kommend, bei Seestetten 
das enge Tal der Donau und führte als 
Höhenweg über Ratzing, den Steinkopf, 
Rittsteig und Neustift nach Passau. Auf 
ihr verlief auch die Posthauptroute von 
Regensburg nach Linz. Sie verlor ent-
scheidend an Bedeutung, als 1823 ent-
lang der Löwenwand die neue Donaustra-
ße, heute Bundesstraße 8, eröffnet wurde
Das Löwendenkmal Schalding (auch: Der 
Löwe von Schalding) ist ein im Jahr 1823 
von Christian Jorhan dem Jüngeren er-
bautes Denkmal. Das Denkmal, auf dessen 
Sockel ein Löwe thront, wurde für König 
Maximilian I. als Dank für den Bau und 
die Eröffnung der Straße errichtet. Durch 
dieses Denkmal erhielt die dortige Fels-
wand ihren späteren Namen Löwenwand. 
Zahlreiche Sprengungen, Zeit, Geld und 
Mühe waren nötig, um das Denkmal an 
Ort und Stelle zu installieren, da eine drei 
Kilometer lange massive Felswand den 
Bau behinderte. Das Denkmal befand sich 
ursprünglich längs der Fahrbahn an der 
in den Fels gesprengten Löwenwand. Im 
Laufe der Jahrzehnte wurde das Löwen-
denkmal an verschiedene Stellen versetzt. 
Zum einen in den 1860er Jahren, als wei-

tere Felssprengungen für die neue zweig-
leisige Donautalbahn notwendig wurden. 
Zum anderen, in den 1960er Jahren, als 
die Elektrifizierung dieser Eisenbahnstre-
cke zwischen Passau und Regensburg dies 
erforderte. Als im Jahr 1980 die Verbrei-
terung der Bundesstraße 8 begann, wur-
de das Denkmal sogar bis auf die andere 
Straßenseite versetzt, wo es nun quer zur 
Straße steht. 
Die Inschrift des Denkmals lautet wie 
folgt: MAXIMILIAN I. Koenig der Baiern, 
öffnete hier, über von keinem Wanderer 
je betretene Felsen, dem offentlichen Ver-
kehre diese sichere Bahn. Zum Denkmale 
seiner Fürsorge von den Bewohnern des 
Unterdonau Kreises, im Jahre 1823. 
Die Preisverleihung fand im Heininger 
Gasthaus Silbereisen statt, das lange 
Jahre ein Traditionswirtshaus war und 
von den ortsansässigen Vereinen gerne 
besucht wurde, um hier Versammlungen, 
aber auch Feiern abzuhalten. Momentan 
wird das Haus innen und außen auf Vor-
dermann gebracht. Und es könnte im Erd-
geschoß auch wieder einen Gaststätten-
betrieb geben. Bislang bleiben aber viele 
Erinnerungen an dort abgehaltene Veran-
staltungen. Fischerkönig wurde damals 
übrigens Sepp Sammer (Foto oben Mitte) 
mit einem zwölfpfündigen Waller.




