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Fritz M e e r w a l d , Linz:

Auswahl und Auslese

Bei der derzeitigen österreichischen Gesetzgebung kann jederm ann
S portangler w erden, w enn er sich ein Fischerbüchel löst und eine W asser
strecke einschreiben läßt. N iem and fragt, ob er etw as von der A nglerei
versteht und ob er überhaupt die w ichtigsten Fischarten unterscheiden
kann; niem and übernim m t die Aufgabe, ihn zu belehren, wie er sich am
W asser zu verhalten hat, was er tun darf und was er unterlassen m uß; bei
der A usw ahl seiner G eräte ist er in vielen F ällen nur auf die B eratung
eines Fachgeschäftes angewiesen. U nbeschw ert von allen K enntnissen —
m it A usnahm e der w enigen E rläuterungen im Fischerbüchel, die allerdings
gar zu oft überhaupt nicht gelesen w erden — begibt sich der Jungangler
an das W asser. Er weiß keine Grenzen, ja er weiß vielfach nicht einm al
um deren Bedeutung, er hat keine A hnung von den einschlägigen Gesetzen
und kennt noch weniger die Bestimmungen des Reviers, in dem er fischt.
Die Tatsache, daß die Lösung eines Fischerbüchels und die E intragung
eines W assers allein genügen, um Sportangler zu w erden, ist für den
W issenden ebenso unverständlich wie bedauerlich. U nverständlich deshalb,
weil bis heute noch kaum jem and w irklich ernsthaft gegen diesen schw eren
M angel Stellung genommen hat, sehr bedauerlich aber, w eil einem bereits
bedrohlichen Rückgang des Fischereierträgnisses eine immer m ehr anstei
gende Zahl unerfahrener A nfänger gegenübersteht. Daß in einer Zeit
drohender G efahr — und in einer solchen befindet sich heute die Fischerei
— diesem ungehem m ten und unüberprüften Zustrom aber ein Sieb vor
gesetzt werden muß, das nach gerechten M aßstäben trennt und ausscheidet,
sollte für den K undigen eigentlich eine selbstverständliche F orderung sein.
D am it soll aber nun keineswegs eine w ahllose B eschränkung der A nglerei
angeregt w erden. Diese gesunde, heute bereits in unserem Volke w eit v er
breitete Betätigung, die den M enschen hinausführt in die N atur und ihn
lehrt, daß draußen am Bach und Strom, in Feierlichkeit und Stille einer
noch unberührten L andschaft höhere W erte und bleibendere Gewinne zu
finden sind als in der Ziegelwüste der Stadt, ist unbedingt zu fördern, nicht
aber zu hemmen. U nter Förderung kann aber nun keinesw egs verstanden
w erden, daß jederm ann wahllos auf das heute ohnehin schon bedrohte
Fischvolk losgelassen w ird, wie dies bis jetzt leider praktisch geschieht.
W er die eigentlich selbstverständlichen Schlußfolgerungen aus dieser
E rkenntnis aus ichsüchtigen G ründen des höheren Gewinnes an Lizenz
gebühren nicht w ahrhaben will, handelt im höchsten Maße unverantw ort
lich. D enn gerade ihm als Fischereiberechtigten muß das Wohl und Wehe
des heute allseits bedrohten W asserw ildes höchste Zielsetzung sein, er vor
allem darf daher nicht bloß an die Befriedigung kurzsichtiger, egoistischer
W ünsche denken, sondern muß vorausschauend planen und sich auch für
die kom m enden G enerationen verantw ortlich fühlen.
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Die G efahren, die sich aus dem derzeit unüberprüften Zustrom kenntnisund leider m anchm al auch hem m ungsloser Jungangler ergeben, sind für
den K undigen bereits jetzt bem erkbar. Meine langjährige T ätigkeit als
K ontrollorgan erm öglichte m ir in dieser Beziehung sehr aufschlußreiche
Beobachtungen. So hat m ir, um n u r ein Beispiel zu nennen, einm al ein
Sportangler, den ich beanstanden m ußte, w eil er in einem W asser fischte,
das er nicht eingeschrieben hatte, ziem lich aufgebracht bedeutet, daß er
die Grenzen nicht kenne, da sie ihm niem and gezeigt habe, und daß eigent
lich ich als K ontrollorgan dazu da sei, sie ihm eingehend zu beschreiben.
N ur vollkom m ene U nkenntnis konnte eine solche anm aßende R echtferti
gung Vorbringen, da es doch jedem halbw egs Einsichtigen k lar sein muß,
daß der Fischer sich selbst über die G renzziehung zu inform ieren hat. Auch
die ständig ansteigende Zahl der Spinnangler, unter denen sich nicht wenige
völlig unerfahrene A nfänger befinden, die oft m it reichlich untauglichen
G eräten und bar jed er K enntnis und E rfahrung auf H echt und H uchen los
gehen, bringt G efahren m it sich. D ie Spinnfischerei, früher höchste und nu r
von wenigen, w irklichen K önnern geübte Kunst, ist heute bereits zu einer
von jederm ann gepflegten F angart herabgesunken. Die Ansicht, daß der an
gehende Petrijünger vorerst die bescheidenere Fischerei auf W eißfische
erlernen sollte, w ird heute natürlich als rückständig bezeichnet, und sogar
die E rfahrung alter Spinnangler nicht selten geringschätzig belächelt.
W er sich von der R ichtigkeit m einer F orderung nach A usw ahl und A us
lese überzeugt hat, steht nun allerdings vor der sehr schw ierigen Frage,
wie diese durchgeführt w erden soll. Die schon m ehrfach angeregte Prüfung
der Jungfischer ist nicht allein seligmachend, denn schwatzen kann schließ
lich auch die diebische Elster und ausw endig lernen der Papagei. Dennoch
glaube ich, daß durch sie wenigstens eine grobe Scheidung erreicht w erden
könnte. D er angehende Fischer m üßte m indestens nachweisen, daß er die
w ichtigsten gesetzlichen Bestim m ungen kennt, daß er die verschiedenen
Fischarten unterscheiden kann, ihre Schonzeiten und Brittelm aße weiß,
und daß er sich schließlich wenigstens theoretisch m it der Angelfischerci
befaßt hat. A uf diese Weise w ürde erreicht werden, daß sich der junge
Fischer nicht mehr auf Unwissenheit ausreden, sondern daher für seine
H andlungen auch w irklich verantw ortlich gemacht werden kann.
Allzuviel ist natürlich auch von einer P rüfung nicht zu erw arten, denn
auch der m it den besten Ergebnissen A usgezeichnete kann schinden und
rauben, und auch der vollendetste Könner braucht noch im m er kein ge
rechter A ngler zu sein. Eine w ichtige Aufgabe hätten hier die K ontroll
organe vor allem durch E rziehung und Belehrung, notfalls aber auch durch
rücksichtslose Ausschaltung unbelehrbarer Schädlinge zu erfüllen. In den
V ereinen aber sollte eine A usw ahl Selbstverständlichkeit sein. D ie M it
glieder w ären nicht nach gesellschaftlichem Rang und beruflicher Stellung
zu werten, sondern allein nach ihrer Eignung als Fischer.
Die G efahren, die heute die Fischerei bedrohen, sind so augenschein
liche, daß sie von niem andem m ehr übersehen werden können. Die Samm
lung aller K räfte zu gemeinsamer Abwehr und zu geschlossenem Gegenstoß
muß daher ebenso ein Gebot der Stunde sein wie gestrenge A usw ahl und
gerechte Auslese des Nachwuchses.

