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Frei von allen Krankheiten 
wie VHS, IHN, IPN, ERM, BKD, 

PKD, Furunkulose usw.

Qualitäts- 
Fische  
zum fairen  
Preis

■  Ganzjährig Speiseforellen, Lachsforellen und Elsässer Saib-
linge in verschiedenen Größen nach Wunsch sortiert

■  Ganzjährig Setzlinge und Forellenbrut in verschiedenen 
Größen

■  Von Dezember bis März Augenpunkt-Eier von Elsässer 
Saiblingen, rot gepunkteter Bachforelle, Seeforelle, 
Tigerfischen sowie Bach- und Seesaibling!

■  Regenbogenforellen-Eier im 8-Wochen-Takt ganzjährig!

Gesunde fangfähige Karpfen aus Deutschland von September bis April

Dr. Günther Schlott zum 
60. Geburtstag 

hofrat dr. Günther schlott 
Leiter der ökologischen 
station Waldviertel, ein in-
stitut am bundesamt für 
Wasserwirtschaft, feierte 
im dezember seinen 60. 
Geburtstag. dr. schlott 
absolvierte das studium 
der Limnologie an der Uni-
versität innsbruck und 

wurde nach forschungsarbeiten im limnologi-
schen institut der öaW, Lunz am see,  im nie-
derösterreichischen Waldviertel beruflich und 
privat heimisch. Gemeinsam mit seiner frau 
dr. Karin schlott-idl war er maßgeblich am 
aufbau der ökologischen station Waldviertel 
in Gebharts beteiligt, die sich unter seiner Lei-
tung im Laufe von mehr als 20 Jahren zum 
führenden Kompetenzzentrum für teichwirt-
schaft in österreich entwickelte. ein pragma-
tischer ansatz, der die probleme der praxis 

PERSONALIA
mit wissenschaftlichen Methoden  zu verbinden 
weiß, zeichnet die arbeit von dr. schlott aus. im 
Waldviertel findet damit eine tradition in der 
teichwirtschaft ihre fortsetzung, die um die 
Wende des 19. zum 20. Jahrhundert keine 30 
Kilometer von der ökologischen station im süd-
böhmischen T¯eboÚ mit Josef Šusta ihren an-
fang nahm. Konsequenterweise verfolgte dr. 
schlott noch im schatten des „eisernen vor-
hangs“ eine intensive zusammenarbeit mit for-
schungsinstitutionen im benachbarten tsche-
chien. Unter der Leitung von dr. schlott trugen 
die arbeiten in der ökologischen station maß-
geblich zu einem methodischen Umdenken in 
der teichbewirtschaftung bei. die verbesserung 
der Wasserqualität sowie das verstärkte augen-
merk auf die naturnahrung und die nachhaltig-
keit in der bewirtschaftung sind nur einige as-
pekte dieses Umdenkens. für seine Leistungen 
wurde dr. schlott mit dem goldenen ehrenzei-
chen für die verdienste um die republik öster-
reich ausgezeichnet. ein höhepunkt seiner  bis-
herigen tätigkeit war sicherlich die integration 
der ökologischen station in das bundesamt für 
Wasserwirtschaft, die nach turbulenten zeiten 
im Jahr 2003 erfolgte. Mit seinem team wird hr 
dr. schlott auch weiterhin für innovation bei 
Karpfen & co. stehen. Wir gratulieren herzlich 
und wünschen alles Gute! 


