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Fisch als Volksnahrungsmittel einst - jetzt 
Bis ins 19.Jhd. war Fisch ein wichtiges 

Volksnahrungsmittel. An allen Flüssen, Strömen und 

Seen gab es Berufsfischer. Das Angebot war 

überreich. Der Brotfisch der Berufsfischer war die 

Nase. Die Biomasse der Nasen machte in den großen 

Flüssen bis zu 70% aus. Der Rest waren andere 

Weißfische, wie Barben, Brachsen, Aiteln  und so 

weiter. Die Augewässer lieferten auch Raubfische in 

nennenswerten Mengen, die Biomasse der 

Raubfische betrug damals etwa 15%. Die Voralpen- 

und Alpenseen lieferten Renken und Saiblinge.  Aber 

selbst Äschen gab es in großen Mengen, kann man 

sich heute nicht mehr vorstellen. Eine Chronik aus 

1707berichtet vom Stift Lambach, dort wurden in nur 

2 Tagen 3.000 Äschen gefangen worden.   

Fische wurden unterschiedlich bewertet. Weißfische 

waren ein billiges Volksnahrungsmittel. Meine Frau 

und ich haben als Kinder noch regelmäßig Weißfische 

gegessen. Salmoniden und Raubfische waren teurer, 

aber auch Karpfen wurden besser bezahlt. Heute ist 

es unbekannt, aber „Grundeln“ waren geschätzte 

Speisefische, sie wurden zusammen mit Schmerlen 

und Koppen seidel- und krügelweise verkauft und in 

Bierteig gebacken.  Sogar Bachneunaugen waren 

geschätzte Speisefische. Da diese als ausgewachsene 

Tiere keine Nahrung aufnehmen, fehlt der Darmtrakt, 

sie benötigen daher kein Putzen, und konnten - da 

sie auch keine Knochen haben - im Ganzen gegessen werden. Bachneunaugen waren so häufig, dass 

sie eingesalzen fassweise in die Städte geliefert wurden – z.B. nach Graz.  

http://www.oekf.at/
http://www.fischerei-dachverband.at/
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Damals gab es einen unfassbaren Fischreichtum.   
Franz Kiwek, Präsident der Österreichischen 

Fischereigesellschaft gegründet 1880 und 

Mitglied im Beirat des Nationalparks (NP) 

Donauauen,  zitierte anlässlich der 15-Jahresfeier 

des NP Donauauen aus den unveröffentlichten 

Forschungen Edmund Webers: Die 

Berufsfischerei entnahm im 19.Jhd. aus der  

Donaustrecke zwischen Wien und Hainburg (zirka 

50km)  im jährlichen Durchschnitt  

165.500 kg Fische. Das war keineswegs Raubbau, 

das war langjähriger Durchschnitt. 100 Jahre 

später, also 1970, war nur mehr eine Entnahme 

von 16.000 kg Fisch möglich. Der potentielle 

Ertrag war also von 165 t auf 16 t gefallen.  

Das heißt, innerhalb von 100 Jahren waren mehr als 90% des Fischbestandes verschwunden. 

Speisefische gibt es heute praktisch nur mehr aus der Fischzucht.  

Gewässerzustand einst  und jetzt 
Was war da abgelaufen? Was war mit den 
wunderbaren Gewässern geschehen? Und es ist 
noch viel schlimmer, denn die 
Gewässerzerstörung geht laufend weiter, bis 
heute. 
 
Ich darf ein Beispiel bringen: Seit 23 Jahren führt 
die Uni Wien an der Donau bei der Stadt 
Fischamend Untersuchungen an 
strömungsliebenden Weißfischen durch. Im 19. 
Jhd. gingen dort die Weißfischbestände in die 
Millionen. Aber vor 23 Jahren gab es doch noch 
Zehntausende von Nasen. Bestände wurden von 
Jahr zu Jahr geringer, in der Laichzeit 2011 
konnte die Uni keine einzige Nase mehr 
dokumentieren.   
 

Also was ist da los? 
Österreich hat ein Gewässernetz von etwa 100.000 km. Und der Großteil dieser Gewässer ist durch 
Menschenhand schwer geschädigt.  
 

Gewässerstrukturen - Regulierungen 
Die Gewässer wurden zu Tode reguliert, die Mäander, Bögen und Nebenarme wurden abgeschnitten 

und zugeschüttet. Die Bäche und Flüsse erhielten ein steinernes Korsett und einen geraden Lauf wie 

mit dem Lineal gezogen. Es gab keine Laich- und Jungfischplätze mehr.  
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Wasserkraft 
Mitte des 19.Jhds. begann der Siegeszug der 

Wasserkraftwerke. Die bereits geschädigten 

Gewässer wurden durch Wehre zerstückelt, 

Ausleitungskraftwerke legten ganze 

Flussstrecken trocken, bei Hochwassern wird die 

Sedimentfracht eines gesamten Jahres mit 

einem Schlag freigesetzt, die Wasserlebewesen 

ersticken in der Schlammflut, Schwall- und Sunk 

erzeugen mindestens einmal täglich ein 

Hochwasser, beim Sunk stranden die Fische,  

Fischwanderungen wurden nachhaltig 

unterbunden,   in den Turbinen werden die 

Fische lebend zerstückelt. 

Prof. Habersack von der Uni für BOKU hat 

dokumentiert, in Österreich gibt es  

5.200 Wasserkraftwerke, große und kleine. 146 

große Wasserkraftwerke erzeugen den für uns 

notwendigen Strom. Aber der Rest von ca. 5.000 

kleinen Werken ist volkswirtschaftlich völlig 

ohne Relevanz, zerstört aber alle unsere 

Gewässer. Diese Graphik zeigt zweierlei. 

Hellblau ist die lächerlich geringe Energiemenge, 

dunkel ist die Zahl der Werke. Diese Graphik 

bestätigt, die E-Werksbetreiber haben keine 

Ahnung, wie viele Werke es wirklich gibt. E-

Control zeigt hier 4.000 kleine Werke, aber da 

facto sind es 5.000! Übrigens: Bernd Uhrmeister zeigt im Buch „Rettet die Gewässer“, dass viele 

dieser kleinen Werke nicht mehr Energie als ein Kleinwagen produzieren. Und dafür werden unsere 

Gewässer zerstört. 

Schifffahrt - Wellenschlag 
Seit 180 Jahren gibt es die Dampfschifffahrt, 

später Motorschifffahrt. Früher auch auf dem 

Inn, heute nur mehr auf der Donau. Die 

Nebenarme sind zerstört, die Fische müssen im 

Strom ablaichen. Die Wellen ruinieren den Laich 

und die Fischbrut. Und in vielen Flüssen ersetzen 

Motorboote die Schiffe und  ruinieren dort alles. 

Auf der Donau fahren 11.500 Frachtschiffe und 

3.500 Personenschiffe pro Jahr. Schäden können 

sie sich vorstellen. Und mehrfach täglich die 

rasen die Twin-City-Liner mit 70km/h durch den 

Nationalpark Donauauen und werfen meterhohe Wellen ans Ufer. Die Verantwortlichen bestreiten 

jeglichen Wellenschlag. Also habe ich das Schiff im Wiener Donaukanal aufgenommen. Die Kaimauer 

wird 3 ½ m hoch sein, die Wellen schlagen noch einmal so hoch  hinauf.   
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Fischfresser 
Ein weiterer Schaden sind die Fischfresser. Auch 

dieser Schaden ist einzig und allein vom 

Menschen verursacht. Seit etwa 4 Jahrzehnten 

werden fischfressende Tiere über jede Vernunft  

hinaus geschützt. In Europa gab es um 1970 etwa 

20.000 Kormorane, die Art war nie gefährdet. 

Durch die völlig überzogenen Schutzmaßnahmen 

haben wir heute 2,2 Mio. dieser Vögel. Der 

Bestand ist um mehr als das Hundertfache 

gestiegen. Wobei wir gesehen haben, dass die 

Fischbestände um 90% gesunken waren. Und das 

im NP Donauauen, anderswo sicher noch ärger. 

Jetzt zeichnet sich dasselbe beim Fischotter ab, 

ein völlig überzogener Schutz.  

Verborgene Schäden - Verunreinigungen  
Etwa ab 1970 gibt es biologische Kläranlagen. 

Das ist gut und wichtig. Dass damit auch die 

Nährstoffe ausgefiltert werden, begreift noch 

niemand. Früher flossen die Flüsse zwischen 

Naturufern dahin und holten sich in den 

Prallhängen den notwendigen Phosphor. Heute 

sind die Gewässer in steinerne Betten gezwängt. 

Heute sind die Gewässer nährstoffärmer als in 

der vorindustriellen Zeit. Viele Fischebestände 

leiden bereits unter Nahrungsmangel. Ich darf 

z.B. an den Bodensee erinnern. Aber andere 

Stoffe können von den biologischen Kläranlagen nicht ausgefiltert werden. Am Markt gibt es etwa 

100.000 chemische Produkte. Breite Palette, Medikamente, die Pille, Reinigungsmittel, Kosmetika, 

Desinfektionsmittel, usw. Diese Stoffe gehen untereinander Verbindungen ein. Gelangen über die 

Kläranlagen ins Wasser und somit ins Grundwasser und so in die Nahrungskette. Und viele dieser 

Kombinationen rufen Schäden bei Mensch und Tier hervor. Das Problem ist bekannt, unsere 

Behörden verschanzen sich hinter der EU. Also betreiben wir das Thema in Brüssel. 

Die Zukunft unserer Gewässer 
Seit 10 Jahren gibt es die EU-

Wasserrahmenrichtlinie. Alle Politiker haben sich 

verpflichtet, dass unsere Gewässer bis 2015 in 

einen möglichst natürlichen Zustand 

zurückversetzt sind. Jetzt haben wir 2015. Das 

Umweltministerium schreibt nun ganz verschämt: 

„Für 60% der Wasserkörper besteht das Risiko, 

dass die Ziele der EU-WRRL verfehlt  werden“. 

Was heißt das im Klartext: 2/3 unserer Gewässer 

sind in keinem guten Zustand. 
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ARGE Fischschutz – Fischer für 

Artenvielfalt 
Wir werden da nicht tatenlos zusehen. Wir haben die 

ARGE Fischschutz ins Leben gerufen. Fischer,  

Verpächter und Fischzüchter müssen gemeinsam mit 

Naturliebhabern, der Politik und der Wissenschaft  für 

die Erhaltung der Fischarten und der Fischbestände 

aktiv werden. Wir Fischer wollen alle Arten erhalten. 

Fischer für Fischartenschutz - Fischzucht 

als unser Partner 
Die Fischzucht ist ein wichtiger Partner für uns. Viele 

wollen das nicht hören, aber ohne Fischbesatz wären 

viele Gewässer längst fischleer. Fischzucht trennt 

schon lange nach Speisefischen und Besatzfischen. Bei 

Besatzfischen wird sicher noch einiges zu bearbeiten 

sein. Das werden wir sicher gemeinsam lösen.  

Fischzucht und Fischbesatz sind eine  

jahrtausendealte Landeskultur 
Bereits die alten Römer züchteten und besetzten 

Fische. Hier eine Übersetzung: Plinius der Ältere 

beschrieb, dass der Admiral des Kaisers Tiberius den 

Seepapagei – einen auch heute hochgeschätzten 

Speisefisch aus der Ägäis nach Italien und Nordafrika 

verbrachte. Die Römer brachten den Karpfen aus der 

Donau ins Rheingebiet und von dort weiter nach 

Gallien und Britannien. Karl der Große ordnete an, 

dass in allen Pfalzen Karpfenteiche angelegt werden. 

Die Mönche verbreiteten die Fischzucht,  Kaiser 

Maximilian ließ auch die höchsten Gewässer mit 

Forellen und Saiblingen besetzen. Das sind nur einige 

Beispiele. Das ist eine uralte Landeskultur, das dürfen 

wir uns nicht verteufeln lassen. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Unsere berechtigten Anliegen müssen wir mit steter Öffentlichkeitsarbeit publizieren. Wir müssen 

der Bevölkerung die Probleme immer wieder vor Augen führen. Verlassen wir uns nicht auf  die 

staatlichen Institutionen. Ein Beispiel der Wirtschaftskammer Österreich. Eine Werbung für einen 

Markt - und als Fische Branzinos, Mittelmeer-Seebarsche abgebildet. Konnten diese lieben Leute 

keine österreichischen Fische für die Werbung nehmen? 

Fischzüchter und Fischer sitzen im selben Boot. Wir können uns auf niemand außer auf uns selbst 

verlassen.  Unser Motto lautet:  Gemeinsam statt einsam.  


