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Zum neuen Jahrgang!
„ Österreichs Fischerei“ beginnt mit dem vorliegenden Heft seinen 23. Jahrgang — kein 

rundes „ Jubiläumsjahr“ zwar, aber damit liegt doch immerhin eine stattliche Reihe von 
Jahren hinter uns und eine schöne Reihe gelungener Hefte und Bände vor uns. Wir glau
ben, daß es im abgelaufenen Jahr gelungen ist, einige sehr wesentliche Arbeiten aus dem 
Gebiete der Fischerei zu veröffentlichen, die unmittelbar jedem Züchter oder Fischer zu
gute kommen und auch den Unterhaltungsteil nicht zu kurz kommen zu lassen. Wir wer
den uns bemühen, auch den mit dem vorliegenden Heft beginnenden Jahrgang wieder 
bunt zu mischen, für Unterhaltung zu sorgen in den langen Winterzeiten, wenn die Angel 
ruht, wir wollen uns gleichermaßen bemühen, dem Teichwirt neue Kenntnisse zu vermit
teln, ob es sich nun um Karpfen- oder Forellenteichwirtschaften handelt, wir wollen 
auch wieder das vielleicht manchem etwas trocken erscheinende, aber darum nicht minder 
wichtige Gebiet des Wasser- oder Fischereirechtes da oder dort zu erhellen suchen — kurz, 
wir wollen für unsere geliebte Fischerei jede Anstrengung unternehmen, sie größer und 
stärker zu machen, ihr den gebührenden Platz zu erhalten oder zu verbessern, den sie 
seit urdenklichen Zeiten im Leben der Menschen einnimmt. Wir wollen dazu auch unsere 
treuen Leser und Mitarbeiter bitten und auf fordern, mit uns zusammen dieses Ziel zu 
verfolgen und uns dabei zu helfen, indem sie uns weiterhin Material — Beobachtungen, 
Erlebnisse und Erkenntnisse, Meldungen über kapitale Fänge usw. — zur Veröffent
lichung zur Verfügung stellen. Ein kräftiges Petri Heil und viel Erfolg 1970! Dr. H.
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