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                                  Sind Corona Maßnahmen wirklich alle zielorientiert ? 

Wir haben nun alle genug Zeit und Muße zum Nachdenken,  zum Lesen der Print Medien, zum 
Bedenken unseres Lebensstiles, zum Hören der Nachrichten  und zum Betrachten der TV Bilder 
über Corona und COVID 19 Maßnahmen. 

Erschreckend die Auswirkung der Corona Viren, besonders bei älteren Mitmenschen. Hotspots in 
China, Italien und Spanien führen zur immensen, grenzwertigen Belastung von Ärzten und 
Gesundheitszentren.  Tausende infizierte Menschen und viel zu viele Tote.                                                                                
Zur Reduzierung der Ausbreitung werden Eingriffe in die Arbeitswelt, in die Wirtschaft, den Alltag 
und den verfassungsmäßigen, persönlichen Freiheiten angeordnet. 

Viele dieser Anordnungen sind verständlich und aus wissenschaftlicher Sicht begründet bzw. 
gedeckt. 

Doch was ist von Verboten / Anordnungen zu halten, wenn gerade ein Personenkreis getroffen 
wird, der sich nachweislich zum Gemeinwohl, fachlich & geschichtlich dokumentiert, für und in der 
Natur, für saubere Luft und Gewässer einsetzt und darin alleine (!) bewegt.  

Konkret:                                                                                                                                                               
Samstag, 28. März 2020, nachmittags, Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger, scharenweise.               
TV Bilder aus Salzburg, Linz, Graz und Wien des ORF ZiB.  Detto im Pinzgau, hunderte Menschen auf 
den Zeller See Promenaden rund um den See, fast schon Wandertag am Südufer von Schüttdorf 
zum Haus Gabi. Freie Bänke in der Sonne sind Mangelware, einige überbelegt.  

Nur wir Fischer werden mit Anordnungen und Verboten belegt, obwohl jedem schlüssig bekannt 
ist, dieser Personenkreis hält sich in größerem Abstand als 1 Meter voneinander und überwiegend 
alleine (!) an den Gewässern auf. 

Regelungen der Jagd & Fischerei sind legislative Angelegenheiten der Bundesländer in Österreich.                      
Daher hier die äußerst unterschiedliche  Auslegung der Regelungen.  

Was z. Bsp. in NÖ., oder in vielen Privatrechtlichen Fischerrevieren etc. gestattet ist, darf man ganz 
einfach in Salzburg nur in Privaten Gewässern oder gar nicht.    

Interessant:  es gilt die exakte, haargleiche gesetzliche Grundlage  des Bundesministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 271 des COVID19 
Maßnahmengesetzes  unter https://www.ris.bka.gv.at BGBLA 2020 // 98 html und ist zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID19 das Betreten öffentlicher Orte verboten und kann eine 
Verwaltungsstrafe nach sich ziehen.   Ausgenommen von diesem Verbot ist:  wenn öffentliche Orte 
im Freien alleine, oder mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren 
betreten werden. Gegenüber anderen Personen ist dabei ein Abstand von mindestens einem 
Meter einzuhalten.  Im Fall der Kontrolle durch Organe der Öffentlichen Sicherheit  ist der Grund 
für die derartige Betretung glaubhaft zu machen.  



Nach zahlreichen Rücksprachen, u. a. Fischerei Experten, bei  ärztl. Fachleuten, etc.  ist die 
Ausübung der Fischerei  an öffentlichen Orten im Freien unter Einhaltung der genannten 
Voraussetzungen erlaubt, wenn diese  in einem Fischwasser in unmittelbarer Nähe des Wohnortes 
erfolgt.  Selbstverständlich sind alle Fischereigesetzlichen Bestimmungen weiterhin zu beachten. 

Gesellschaftliche Zusammenkünfte (z. Bsp. Feiern) in Vereins- und Clublokalen sind nicht gestattet.  
Das kurzfristige Treffen von max. 2 Personen (Vereinsobmann u. Lizenznehmer) zur Ausgabe der 
Lizenz ist möglich, auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und des Mindestabstandes  ist dabei 
besonders zu achten.   

 Es ist , was es ist !       Es wiegt was es hat !                                                                                                                                     
Erforderlich ist ein massives Umdenken in unserer Gesellschaft.  Maßstäbe sind neu zu bedenken, 
auf altbewährtes Handeln und Wissen ist sich zu besinnen.  Statt auf Konsum von teils Exotischen 
oder Produkten der Massenhaltung, mehr des eigenen Landes und der Region bedenken.  
Bäuerliche, Jagd & Fischereiprodukte aus der Region ist immer der Vorzug zu geben.                                         
Keine weiteren Hindernisse, bremsende Regeln , Anordnungen und Fallstricke für die natürliche 
Eigenversorgung unserer Regionen.                                                                                                                                                             
Darauf werden wir unentwegt dringen und nicht nachlassen!                                                                    
Doch vergessen wir auch nicht, wer mit welchen unverhältnismäßigen Anordnungen, aus welchen 
Überlegungen auch immer,  keinerlei Unterscheidungen vornimmt, bzw. uns  alle in den falschen 
Topf steckt.  Hier müssen wir,  unsere eigene  „Bringschuld“,  Defizite  noch besser  beheben.     

Freut Euch, liebe Freunde der heimischen Gewässer und der Fischwaid, auf die Zeit danach, die 
sicher wieder kommen wird, bleibt bitte weiterhin standhaft in der Argumentation gegenüber den  
Nichtkennern unseres  Verhaltens am Wasser und der Traditionen,  und vor allem:   Bleibt Gesund !   
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