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Der Huchen-Pepi
aus der Wachau

Erstaunlich, dass Josef Fischer über die vier Jahrzehnte, die er sich
schon den Huchen widmet, keine Flossen gewachsen sind. Und dass
die Huchen langsam ihren Weg zurück in die Donau finden, grenzt
an ein Wunder. Das hat er vollbracht, der Huchen-Pepi und Winzer
aus der Wachau. Text: Ursel Nendzig, Fotos: Stefan Knittelt, Monika Löff

W

ie sanfte Wellen schlängelt sich die
Straße dem Ufer der Donau entlang. Sie
fließt träge und breit dahin, flankiert von
den sanften, von Weinbergen überzogenen
Hügeln der Wachau. In Rossatz weiß jeder,
wo der Herr Fischer zu finden ist: „Den Huchen-Pepi? Direkt bei der Kirche rechts
runter Richtung Donau!“ Am Ende der
schmalen Straße liegt das Weingut Josef
Fischer – Josef, wie der Huchen-Pepi und
wie sein Sohn, Josef junior, der das Weingut
jetzt, wo sein Vater in Pension ist, führt.
Aus dem Hof kommt uns schon der Huchen-Pepi entgegen, groß und breitschultrig, Arbeitshose und -schuhe, flotter Schritt;
er mutet mit seinen 61 Jahren so gar nicht
nach Pension oder gar Ruhestand an. Ja,
lacht er, das sei kein Wunder, dass ihn jeder
kennt, bei gerade einmal 400 Einwohnern.
Vom Garten des Weingutes, an das das
Wohnhaus der Familie Fischer anschließt,
blickt man Richtung Donau, am gegenüberliegenden Ufer thront die Ruine Dürnstein über der Donauschleife, die die Ortschaft Rossatz umgibt. Und im steil
abfallenden Garten findet man, was Josef
Fischer zum Huchen-Pepi macht: zwölf Becken, in denen mehrere tausend Huchen in
verschiedenen Größen leben.
Doch zuerst zieht es den Huchen-Pepi zu
seinem Teich, zwischen Weiden liegt er da,
ein Holzsteg führt fast bis in die Mitte des
Wassers. Darunter sieht man sie langsam
ihre Bahnen ziehen: die Huchen. „Das sind
die Mutterfische“, sagt Pepi, „Wildfänge, die
ich in der Enns oder Mur gefangen habe.“
Dazwischen schwimmen kleinere, schmälere Fische: Regenbogenforellen. „Huchen
fressen nur lebende Fische – die Forellen
sind ihr Futter.“ Zwei Kilogramm nimmt
ein Huchen pro Jahr an Gewicht zu. Ein
ausgewachsener Huchen kann bis zu 60
Kilogramm schwer und 1,80 Meter lang
werden. Wie alt diese Fische dann sind, daran scheiden sich die Geister. „Ich habe

Der Huchen
Der Huchen (Huchho hucho) ist ein rheophiler, also strömungsliebender
Fisch. Das erkennt man auch an seiner Körperform: Er ist walzenförmig, im
Durchmesser fast rund, und hat dadurch eine gute Stromlinie. Am hinteren
Rücken sitzt eine Fettflosse. Als junger Fisch hat er Querstreifen, die nur im
Jugendstadium sichtbar sind, adulte Fische sind braun-grün gefärbt mit
weißlichem Bauch. Ab einem Gewicht von ca. sechs Kilogramm, in seinem
fünften Lebensjahr, haben die Weibchen erstmals Eier. Die Männchen sind
etwas größer als die Weibchen. Als einziger Vertreter der Familie der Lachsfische lebt der Huchen, ein stationärer, territorialer Einzelgänger, ständig im
Süßwasser. Er wird auch Donaulachs oder Donausalm genannt und besiedelt
neben der Donau deren rechtsseitige Zuflüsse, unter anderem Drau, Drina,
Melk, Mur, Pielach und die untere Gail. Er braucht Schotterkörper von zwei
bis vier Zentimeter Durchmesser, in die die Eier hineinrieseln können. Durch
die Begradigung der Flüsse geht ihm diese Möglichkeit verloren, weshalb der
Huchen auf der Roten Liste der IUCN als gefährdet gelistet ist. In Österreich
war er 2012, in Deutschland 2015 Fisch des Jahres.

schon Huchen mit einem Meter Länge gefangen und dann noch 20 Jahre lang gehabt“, sagt Pepi. „Der war also 30 Jahre alt.
In der Literatur heißt es, sie werden 17 bis
18 Jahre.“ Diese Mutterfische hier haben
rund 20 Kilogramm.
Einsömmrige, Zweisömmrige Ein bis
zwei große Fische fängt der Huchen-Pepi
pro Jahr. Die leben dann hier im großen
Teich und sind im Grunde recht genügsam.
„Sie brauchen nur Futter und sauberes
Wasser.“ Das Wasser hier im Fischteich ist
Donauwasser. „Sogenanntes Uferfiltrat,
Grundwasser, das durch den Gesteinskörper dringt und Sommer wie Winter eine
Temperatur von 10 Grad hat.“ Ein ausgeklügeltes Brunnen- und Leitungssystem (und
eine entsprechende Wasserrechtsbescheinigung) ermöglicht es dem Huchen-Pepi,
das Donauwasser 70 Meter weiter oben
wieder in die Donau einzuleiten. Dazwischen fließt es durch seinen Teich und die
zwölf Becken.

Diese Becken sind so etwas wie die Kinderzimmer der Familie Huchen. Und sie
sind gut ausgelastet: 12.000 „Einsömmrige“,
kleine Fische, die schon einen Sommer erlebt haben, wuseln aufgeteilt auf drei Becken im Wasser herum. „Kannibalismus ist
ein großes Problem bei den Huchen“, erklärt Pepi. „Deshalb muss ich die Fische
nach Größe sortieren, sonst würden die
etwas größeren die kleineren fressen.“
Wenn diese hier zu Zweisömmrigen herangewachsen sind – im Herbst ihres zweiten
Lebensjahres –, sind sie 25 bis 28 Zentimeter groß und wiegen etwa 140 Gramm.
Oder, wie der Pepi sagt: „Sieben Stück ein
Kilo.“ Dann haben sie aufgrund ihrer Größe
gute Chancen, zu überleben – und werden
in die Donau entlassen.
Heimat für den Huchen „Ich versuche,
den Huchen wieder heimisch zu machen“,
sagt Pepi. „Der Huchen war ein häufiger
Fisch in der Donau und ihren rechtsseitigen Zuflüssen.“ Das Problem der Huchen ist ↘
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Spitzenwein von Josef Fischer:
Grüner Veltliner Privat Smaragd.
Von Hand geerntet, kurzer
Maischestand, spontan vergoren
im Tank, immer ab 1. Mai des
Folgejahres im Verkauf.

#1 	Die zwölf Becken sind so etwas wie die
Kinderzimmer der Familie Huchen: Dort
wachsen sie zwei Jahre heran, bis sie in die
Flüsse ausgesetzt werden.
#2	Josef junior führt seit der Pension seines
Vaters das Weingut Josef Fischer in Rossatz.

bei dem die Tiere abgefangen, betäubt und dann händisch abgestreift werden. „Ich nehme sie dazu
an der hinteren Schwanzflosse,
drücke mit der anderen Hand auf
den Bauch und fange die gelblichen Eier in einem Sieb auf.“
Kein leichtes Unterfangen, immerhin wiegen die Weibchen
gut 20 Kilogramm. Mit den
Männchen verfährt er ebenso:
Das Sperma wird durch Druck
auf den Bauch entnommen.
Sperma und Eier werden bei
zehn Grad in einem niedrigen
Wasserbecken aufgelegt. Bis
nach der besagten Mondphase
die Larven schlüpfen. „Die
nächsten drei Wochen lang
zehren sie den Dottersack, der
sie umgibt, auf. Währenddessen bilden sich auch die Flossen.“ Nach diesen
drei Wochen gewöhnt Pepi die Fische an
Trockenfutter. Erst wenn sie geschlechtsreif sind – mit vier Jahren – fressen sie lebende Fische.

#3 	Seit seiner Kindheit ist Josef Fischer alias
Huchen-Pepi von den majestätischen
Donaufischen fasziniert.
#4	Da es heute kaum mehr Schotterbänke in der
Donau gibt, müssen die Huchen künstlich
nachgezüchtet und ausgesetzt werden.

↘
aber: Sie brauchen einen mäandrierenden
Fluss mit lockerem Schotter in den Kurven.
Das ist für das Laichen der Fische entscheidend. „Die Weibchen schlagen mit ihren
Schwanzflossen eine längliche Laichgrube
in den Schotter und legen dort ihre Eier hinein“, sagt Pepi. „Die Eier müssen zwischen
die Steine hineinrutschen können, um dort
in Sicherheit 28 Tage, eine Mondphase, zu
liegen, bis die Larven schlüpfen.“ Die
brauchen dann noch einmal zehn Tage,
bis sie einigermaßen schwimmen können. Durch die Begradigung der Donau
hat der Huchen die Möglichkeit zum Laichen verloren.
Was die Fische in der Wildnis nicht
schaffen, erledigt der Huchen-Pepi für sie.
Im Winter, Jänner oder Februar, versucht
er, an seinen speziellen Stellen an der Mur
oder Enns zwei weibliche Huchen zu fangen. Fängt er ein Männchen, wirft er es
wieder hinein. „Ich fange sie deshalb im
Winter, weil die Temperatur unter vier
Grad gefallen sein muss, damit die Eireife
ausgelöst wird.“ Um den 10. März, wenn die
Männchen anfangen zu raufen und damit
anzeigen, dass sie Sperma haben, hypophysiert er die weiblichen Tiere. „Dazu werden Hypophysen von Karpfen in Aceton
entwässert, anschließend pulverisiert und
in einer Natriumchloridlösung aufgelöst“,
sagt Pepi. „Diese injiziere ich den Weibchen
in den Rückenmuskel.“ Die Fische werden
dazu aus dem Teich in ein Becken mit wenig Wasser gehoben, sodass ihre Rücken
herausragen. Die Spritze selber spüren die
Tiere nicht. „Die Hypophysen enthalten ein
Hormon, das bewirkt, dass sich die Eier
von den Eihäuten lösen.“
Sechs Tage nach dieser Behandlung
streift Pepi die Eier ab. Ein heikler Prozess,

#1

#2

#4

#3

nicht mehr viele Feinde und gute
Chancen zu überleben.“ Gut die
Hälfte seiner Nachzucht verkauft
Pepi. Aber nicht an die Gastronomie, sondern an Fischereivereine, die die Tiere in anderen Flüssen aussetzen. Damit finanziert
er die beachtlichen Kosten, die
Futter und Strom jedes Jahr verursachen. Seine eigene Arbeit ist
ehrenamtlich. „Ich hatte schon
Angebote von 100 Euro pro Kilo“,
erzählt er, „weil Huchen aus
Wildfang so selten ist. Aber ich
verkaufe nicht.“ Huchen aus
Wildfang gibt es auf keiner Speisekarte, der Verkauf an die Gastronomie ist nicht erlaubt.

Der Durchstich Jetzt zieht es den
Huchen-Pepi an seine liebste Stelle an
der Donau. Und während er sich den Weg
durch ein kleines Wäldchen mit kniehohem Gras bahnt, die Angel über der Schulter, erzählt er, wie er eigentlich vom Josef
zum Huchen-Pepi wurde. „Mein Großvater,
da war ich keine zehn Jahre alt, erzählte
Ein Rekordjahr „Heuer hatte ich ein Remir, wie er nach dem Ersten Weltkrieg Geld
kordjahr“, sagt der Huchen-Pepi. „Ich konnverdiente, indem er zwei Fabrikanten auf
te von zwei Mutterfischen 15.000 Eier abdie Donau hinausruderte und dass sie 30
streifen, 12.000 davon haben sich zu
Kilogramm schwere Huchen aus der DoFischen entwickelt.“ Jene, die jetzt in den
nau gefischt hätten.“ Ihn, den Buben, der
drei Becken wuseln. „In der freien Wildimmer schon eine Leidenschaft fürs Fibahn würden 10 bis 15 Fische durchkomschen hatte, faszinierte das: ein Fisch, der
men, da die Larven zum
mehr wog als er selbst.
Heuer hatte ich ein
Großteil gefressen wer„Mit 20 habe ich mir von
den würden.“ Wenn die
Rekordjahr: Ich konnte einem Züchter 25 kleine
Fische groß genug sind –
von zwei Mutterfischen Huchen gekauft, um ein
zweisömmrig –, werden
15.000 Eier abstreifen, Vermögen, 45 Schilling
sie in die Donau entlasdas Stück“, erzählt Pepi.
sen. Huchen lieben die 12.000 davon haben sich „In der Badewanne habe
zu Fischen entwickelt. ich angefangen und mit
Kälte, und die Anpassung
fällt ihnen leichter, wenn
Strömungsgeschwindigdas Wasser kalt ist. Außerdem ruht bei diekeiten und Wasser experimentiert. Die Ansen Temperaturen ihr größter Fressfeind,
lage mit den Becken habe ich wenige Jahre
der Wels. Deshalb werden 6.000 bis 7.000
später, vor über 30 Jahren, gebaut.“ Am
von ihnen zwischen Ende November und
Ende des Wäldchens eröffnet sich ein weites Tal, Schotterbänke am Rand und in der
Ende Februar in die Donau entlassen. „Es
wird nicht jeder davonkommen“, sagt Pepi,
Mitte, dazwischen der Fluss – ein Donau„aber wenn er drei Kilogramm hat, hat er
durchstich. „Dieser Graben, ein zwei Kilo-

meter langer Seitenarm der Donau, wurde
2007 gegraben und ist Teil eines LIFE-Natur Projektes der EU“, sagt Pepi. „Lebensraum Huchen“ heißt das Projekt, das dem
Huchen seinen Lebensraum wieder lebenswert machen will. „Die Natur hat in
diesen neun Jahren ein wunderschönes
System geschaffen.“ Jetzt gibt es Kurven,
Sandbänke und Uferböschungen, wo auch
Biber hausen.
Huchen gut, alles gut „Hier setzte ich die
meisten Huchen aus, weil es hier wenig
Wellenschlag gibt – den vertragen die Huchen nicht –, vor allem jenen, den die Schiffe verursachen.“ Hier hat er auch schon
fünf Huchen gefangen – und wieder hineingeworfen. Wahrscheinlich waren es
Nachkommen seiner Huchen. „Nicht nur
für die Huchen ist der Durchstich ein Segen“, erzählt er. „Alle strömungsliebenden
Fische fühlen sich hier wohl, Nasen, Barben, Rotaugen, Karpfen.“ Die Huchen jedoch seien ein wichtiger Indikator – geht’s
den Huchen gut, geht es allen gut.
Der Huchen-Pepi hat zwar seine Angel
ausgeworfen, ob er etwas fängt oder nicht,
ist ihm aber egal. „Ich bin nicht auf Trophäen aus. Fünf, sechs Zander im Jahr behalte
ich für uns zum Essen. Den Rest schmeiß
ich wieder hinein. Und Huchen darf man
hier sowieso nicht entnehmen.“ Selbst
wenn er in der Donau einen fangen würde,
wo man im Unterschied zum Durchstich,
für den ein Huchen-Entnahmeverbot gilt,
einen Fisch pro Jahr und Nase behalten
darf, würde er ihn nicht essen. „Dafür sind
sie mir zu schade. Ich habe außerdem eine
besondere Beziehung zu ihnen, eher wie zu
einem Hund.“
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