
Zur Ausübung der Angelfischerei in 
den Kamptalstauseen Ottenstein 
und Dobra sind folgende Punkte zu 
beachten:
• gültiger amtlicher Fischereiaus

weis  
für NÖ oder eine Fischergastkarte

• gültige Fischereilizenz  
für das jeweilige Revier

• die Bestimmungen der Fischerei
ordnung sind genau zu beachten  
(erhalten Sie bei Erwerb der 
Lizenz)

Reviergrenzen:
Revier I Dobra
Von der Seilabsperrung vor der Stau
mauer Dobra bis zur Kampbrücke 
unterhalb der Stau mauer Ottenstein 
(ohne Dobrabach und Dobrainsel)
Revier II Ottenstein
Von der Seilabsperrung der Stau
mauer Ottenstein kampaufwärts bis 
zur Seilabsperrung des Truppenü
bungsplatzes Allentsteig (nächst der 
Bootsanlegestelle Fürnkranzmühle), 
(ohne Stauseebucht Plöttbach 
– bitte auch Grenze zu Revier IV 
beachten)
Revier III Ottenstein
Von der Stauseeengstelle beim De
ckerspitz (Zufahrt Mitterreith) kam
paufwärts bis zur Einmündung des 
„Heißen Grabens“ (2.Brücke nach 
Stift Zwettl), (ohne Stauseebucht 
Plöttbach)
Revier IV Purzelkamp
Von der Ruine Lichtenfels bzw. 100 
Meter von der Bootsvermietung der 
EVN in Richtung Stauseebrücke, 
bis zur Brücke Werschenschlag 
– Rastenfeld und bis zur Einmün
dung des Friedersbaches bzw. des 
Sprögnitzbaches

Before fishing in the artificiallakes  
Ottenstein and Dobra, please pay at
tention to following points:
• You need a valid official fishing

card from the Lower Austrian 
FishingAssociation, or a fishing
guestcard

• You need a valid fishinglicence  
for the respective district.

• Regulations of the „Fischereiord
nung“ (fishingrules) have to be 
observed strictly! (You get the 
„Fischereiordnung“ together with  
the licence)

Border of fishing-districts:
District I Dobra
From the barrierchain near dam Do
bra, upstream to the bridge across 
the Kamp nearby dam Ottenstein, 
(without Dobrabach and Dobra
Island)
District II Ottenstein
From the barrierchain of dam Ot
tenstein, upstream to the barrier
chain of militarytrainingarea Al
lentsteig, nearby Fürnkranzmühle 
(without the fishspawnprotection
area Plöttbach; please observe the 
border to district IV!)
District III Ottenstein
upstream to the estuary of Heißer 
Graben near Stift Zwettl (second 
bridge after Stift Zwettl), (without 
the fishspawnprotectionarea 
Plött bach)
District IV Purzelkamp
From a virtually line between the 
ruin Lichtenfels and a point, situ
ated 100 m upstream the boatrent 
Ottenstein, further upstream to the 
small bridge across the Purzelkamp 
between WerschenschlagRastenfeld 
and the estuaries of Sprögnitzbach 
and Friedersbach.

Angeln in Ottenstein und Dobra 
fishing in Ottenstein and Dobra

Ottenstein 
& Dobra
Angeln in

Revierkarte

Forstamt Ottenstein  
Schloss Waldreichs 
A3594 Franzen  

(T) +43 (0)2988 6530 
(F) +43 (0)2988 653026  

(E) forstamt@ottenstein.at  
www.waldreichs.at

Guts- und Forstbetrieb  
Niedernondorf  
Schloss Niedernondorf 
A3531 Niedernondorf,  

(T) +43 (0)2826 7578 0  
(F) +43 (0)2826 75784  

(E) forstverwaltung@
      thurnforst.at
www.thurnforst.at

Dieses Projekt wird von der 
Europäischen Union kofinanziert

Kampstauseen
Ottenstein & Dobra

Campingplatz/camp site

Badeplatz/bathing place

Parkplatz/car park

Restaurant Imbiss/restaurant

Ruderbootanlegeplatz/landing-stage for rowingboats

Fliegenfischrevier/fly-fishing district

Jugendlagerplatz/youth-campsite

Segelbootsteg/landing-stage for sailingboats

Bootsvermietung/boat-rent

Hotel/hotel

Wald/forest

Fischereireviere/fishing-district

Schutzgebiet/protection-area

Teich/pond

Öffentliche Straßen, Wege/public roads

Forststraßen, Wege (für den öffentl. Verkehr gesperrt)/forest roads (closed to the public traffic)

Zufahrt nur für Angelfischer/approachroad only for fisherman

Eisenbahnlinie/railway

Grenze Truppenübungsplatz/borderline of trooptrainingarea

Fischereireviergrenze/borderline of fishingdistrict

Feuerwehr/fire brigade  122
Krankenhaus/hospital

Rettungsdienst/rescue service  144
Arzt/doctor
Postamt/post office

Polizei/police station  133 

Kirche/church

Kapelle/chapel

Schloss, Burg/castle

Ruine/ruin

Fischereilizenz – Ausgabestellen 
place of issue for fishing-licence

nähere Informationen unter: www.waldreichs.at
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