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Bilanz nach drei Jahren  
Hegebeitrag
Als auf Anfang 2020 der Hegebeitrag eingeführt wurde, ahnte nie-
mand, welch verrückte Jahre auf uns zukommen würden. Nur ein 
paar Wochen nach der Fischen Jagen Schiessen in der bernexpo, wo 
die Fischereigemeinde sich traf und austauschte, wurde unser Land 
kurz vor der BKFV-HV durch den Corona-Virus lahmgelegt. Fi-
schen war fast die einzige Freizeitbeschäftigung, die noch erlaubt war. 
Entsprechend viele Leute kauften sich deshalb 
ein Fischereipatent. Auf der anderen Seite konn-
ten die Vereine nicht am Gewässer arbeiten und 
keine Veranstaltungen durchführen.
Deshalb konnte Ende 2020 lange nicht so viel 
Hegegeld vergeben werden, wie eingenommen 
wurde. Die nicht verwendeten Mittel von 61’000 
Franken konnten wir ins Jahr 2021 transferieren. 
Pandemiebedingt war 2021 nach wie vor ein Jahr 
mit vielen Patentverkäufen. Dank der Lockerun-
gen konnten die Vereine nun wieder mehr Ar-
beit leisten. Der Übertrag der nicht verwendeten 
Mittel auf das Jahr 2022 fiel mit 30’000 Franken 
tiefer aus. Im Jahr 2022 hat sich der Trend ge-
kehrt. Die Patentverkäufe gingen zurück und die 
Vereine waren im Kanton fleissig am Arbeiten 
und reichten total, rund 100 Gesuche ein. Zudem 
hat der BKFV das Programm Fischer schaffen Lebensraum forciert. 
Der Übertrag auf 2023 liegt nun noch bei rund 50’000 Franken. Es ist 
also bereits heute damit zu rechnen, dass 2023 weniger Hegegeld pro 
Verein ausbezahlt werden kann.
Die Vergabe der Hegegelder durch die Fachkommission (FAKO) im 
letzten Jahr hat gemischte Reaktionen ausgelöst. Die meisten Vereine 
waren zufrieden mit dem Betrag und dankbar, dass die Zahlen nun 
aufgeschlüsselt nach Leistung ausgewiesen werden. Andere wiede-
rum verglichen den Beitrag mit den Vorjahren und stellten Unter-
schiede fest. Nochmals andere waren nicht einverstanden mit der 
Ablehnung ihres Gesuchs (rund 10 Prozent der Gesuche lehnt die 
FAKO im Durchschnitt ab). 
Gerne erläutere ich hier nochmals die Arbeitsweise der FAKO 
und dämpfe falsche Erwartungen: Die FAKO kann pro Jahr nur 
so viel Geld vergeben, wie vom Vorjahr übertragen wurde und im 
aktuellen Jahr über die Patentverkäufe und dem fixen Kantonsbei-
trag (z.B. 125’000 Franken fürs Fischligeld) eingenommen wird. Je 
mehr gearbeitet wird, desto weniger Geld kann pro Verein ver-
teilt werden. Deshalb schwanken die Beiträge von Jahr zu Jahr.  

Bilan après trois ans de  
contribution aux mesures de  
protection
Lorsque la contribution aux mesures de protection a été introdui-
te début 2020, personne ne se doutait des années démentielles qui 
nous attendaient. Quelques semaines à peine après le salon Pêche 
Chasse Tir à Bernexpo, où la communauté des pêcheurs a pu se 

retrouver pour discuter, la pandémie a paralysé le 
pays juste avant l’AG de la FCBP. La pêche était 
l’un des seuls loisirs encore autorisés, et les achats 
de patentes ont bondi. En revanche, les sociétés 
de pêche ne pouvaient ni travailler sur les cours 
d’eau, ni organiser de manifestations.
Fin 2020, les recettes excédaient donc largement 
les montants redistribués. Les 61 000 francs non 
utilisés ont pu être reportés sur 2021, année où 
les ventes de patentes sont restées élevées du fait 
de la persistance de la pandémie. Mais des as-
souplissements ont permis aux sociétés de pêche 
de se remettre au travail. Le report sur 2022 des 
fonds non utilisés a été moindre et s’est monté 
à 30  000  francs. La tendance s’est inversée en 
2022  : les ventes de patentes ont diminué et les 
sociétés de pêche ont travaillé d’arrache-pied 

dans le canton, ce qui a abouti au dépôt d’une centaine de deman-
des au total. La FCBP a par ailleurs renforcé le programme « Les 
pêcheurs aménagent l’habitat ». Le report sur 2023 n’est plus que 
de 20 000 francs environ. Il est donc déjà probable que les mon-
tants versés par société de pêche diminuent en 2023.
L’attribution des sommes par la commission technique (FAKO) 
l’an dernier a suscité des réactions mitigées. La plupart des clubs 
étaient satisfaits du montant et reconnaissants que les chiffres 
soient désormais ventilés par prestation. D’autres les ont en re-
vanche comparés à ceux des années précédentes et trouvé des dif-
férences. D’autres enfin ont contesté le rejet de leur demande (la 
FAKO en refuse environ 10 % en moyenne). 
C’est pourquoi je me fais un plaisir de réexpliquer la façon dont 
la FAKO travaille, afin de modérer les attentes irréalistes : elle ne 
peut distribuer chaque année que le report de l’année précédente, 
le montant encaissé durant l’année en cours grâce aux ventes de 
patentes et la contribution cantonale fixe (p. ex. 125 000 francs 
de contribution de repeuplement). Plus les travaux sont nom-
breux, moins il y a d’argent à distribuer à chaque société de pêche,  
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Die FAKO vergleicht jeweils die Gesuche des aktuellen Jahres und 
korrigiert die Eingaben der Vereine im Bereich der Verpflegung, 
der Stunden und der Sachauslagen, damit alle Vereine gleichbehan-
delt werden. Und um es nochmals klar zu sagen: Die eingereichten 
Unterlagen der Vereine sind Gesuche, und nicht Rechnungen. Es 
besteht kein Anspruch auf vollständige Auszahlung der angegebe-
nen Aufwände.
Als Richtschnur für die geleisteten Stunden hat die FAKO aktuell 
30 Franken pro Arbeiterstunde und 12 Franken pro Helferstunde 
festgelegt. Arbeiterstunden werden für anstrengende körperliche 
Arbeit mit Geräten im Wasser abgerechnet und Helferstunden für 
leichtere Arbeiten wie zu Beispiel Kehricht einsammeln oder Infor-
mationsstände betreuen. Auch der Einsatz von Jungfischern fällt in 
die Kategorie Helfer. 
Aber ACHTUNG: Den Vereinen werden jeweils nur 50 bis 80 Pro-
zent der genehmigten Stunden und Kosten ausbezahlt. 80 Prozent 
werden angerechnet bei Bestandesüberwachungen und Bestan-
deskontrollen, Überprüfung der Naturverlaichung oder des Be-
satzerfolgs, Laichgrubenkartierungen und Krebsinventaren sowie 
Notabfischungen bei Naturereignissen wie Hitze, Trockenheit oder 
nach extremen Hochwassern. Einzig bei Notabfischungen werden 
zudem die Kilometer entschädigt. Alle anderen Arbeiten erhalten 
einen Anteil von 50 Prozent. Die Idee dahinter ist, dass die Vereine 
nach wie vor einen Anteil Freiwilligenarbeit leisten, was ohnehin 
ein zentrales Element des Vereinslebens sein sollte. Die Prozent-
sätze sind im Leistungsvertrag zwischen BKFV und dem Kanton 
festgelegt.
Für 2023 gibt es zwei Neuerungen: Erstens führt der BKFV die On-
line-Gesuchseingabe ein. Diese wird an der Hauptversammlung in 
Bönigen vorgestellt. Zweitens ist dieses Jahr die Eingabefrist schon 
am 15. Oktober. Die Menge der Gesuche ist zu gross, um diese in-
nerhalb von wenigen Tagen aufzubereiten.
Dank dem Hegebeitrag wird die grosse Arbeit der Vereine endlich 
gebührend gewürdigt und viel besser entschädigt als vor seiner Ein-
führung. Bitte vergesst aber nicht, dass Vereinsarbeit hauptsächlich 
Freiwilligenarbeit ist und dass, das Hegegeld, die Vereine entlasten 
soll. Die Hegekasse ist aber limitiert und die Zahlungen können 
von Jahr zu Jahr beträchtlich schwanken. Die FAKO bemüht sich, 
die Gelder jeweils so gerecht wie möglich zu verteilen und stets Au-
genmass zu wahren.
Roland Gurtner, FAKO-Präsident

c’est pourquoi les versements varient d’une année à l’autre. La 
FAKO compare toutes les demandes de l’année en cours et corrige 
la saisie des clubs en matière de restauration, d’heures et de frais de 
matériel, afin d’assurer l’égalité de traitement des sociétés de pêche. 
Soyons clairs : les documents que celles-ci soumettent sont des de-
mandes, pas des factures. Elles ne peuvent pas revendiquer le paie-
ment intégral des dépenses indiquées.
La FAKO se base actuellement sur un tarif 30  francs de l’heure 
pour les travailleurs et de 12 francs pour les aidants. Elle compte 
des heures de travailleurs pour les tâches physiques pénibles avec 
des engins dans l’eau et des heures d’aidants pour les activités 
plus faciles comme le ramassage des déchets ou la tenue de stands 
d’information. Les interventions de jeunes pêcheurs entrent aussi 
dans la catégorie aidants. 
Mais ATTENTION : les sociétés de pêche ne touchent dans chaque 
cas que 50 à 80  % des heures et des frais approuvés. La surveil-
lance et le contrôle des effectifs, la vérification du frai naturel ou 
du succès de l’empoissonnement, la cartographie des frayères et 
les inventaires des écrevisses et pour les pêches d’urgence à la suite 
d’événements naturels tels que canicule, sécheresse ou crues extrê-
mes sont pris en compte à 80 %. Les kilomètres ne sont indemnisés 
que dans le cadre des pêches d’urgence. Tous les autres travaux sont 
couverts à hauteur de 50 %. L’idée est qu’une partie du travail des 
sociétés de pêche reste bénévole, ce qui fait de toute façon partie des 
pierres angulaires de la vie associative. Les pourcentages sont fixés 
dans le contrat de prestations qui lie la FCBP au canton.
Deux nouveautés interviennent en 2023  : d’une part, la FCBP 
met en place la saisie des demandes en ligne, qui sera présentée à 
l’assemblée générale à Bönigen. Et d’autre part, la date limite de 
soumission a été avancée au 15 octobre. Les demandes sont trop 
nombreuses pour pouvoir être traitées en quelques jours.
Grâce à la contribution aux mesures de protection, l’immense 
travail des sociétés de pêche est enfin reconnu à sa juste valeur et 
beaucoup mieux indemnisé. Mais n’oubliez pas qu’il s’agit avant 
tout d’efforts bénévoles et que les contributions doivent soulager 
les clubs. Toutefois, les fonds sont limités et les versements peuvent 
varier considérablement d’une année à l’autre. La FAKO s’efforce 
de toujours les distribuer de la façon la plus équitable et de faire 
preuve de discernement.
Roland Gurtner, président de la commission technique

Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität 
NAWA

Fischbiologischer  
Gewässerzustand: Leider oft mit 
Note ungenügend
Fliessgewässer und Seen gehören zu den artenreichsten Lebens-
räumen und tragen massgeblich zur Biodiversität in der Schweiz 
bei. Aber genau diese Lebensräume in und an Gewässern gel-
ten zusammen mit Feuchtgewiesen als besonders bedroht. Der 
Gewässerbericht des BAFU 2022 stellt den Fliessgewässern ein 
unbefriedigendes Zeugnis aus: Der biologische Gewässerzustand 
in vielen kleinen und grossen Fliessgewässern ist oft mangelhaft. 
Insbesondere bei den Fischen sieht’s zu oft ungenügend aus.

Mit der Nationalen Beobachtung Oberflächengewässerqualität 
NAWA betreiben Bund und Kantone seit zehn Jahren ein gemein-
sames Monitoringprogramm. Es hat zum Ziel, einen mittel- und 
langfristigen Überblick über den Zustand der Oberflächengewässer 
in der Schweiz und dessen Entwicklung zu liefern. Es basiert auf 
langfristig angelegten Daueruntersuchungen zu chemischen In-
haltsstoffen und biologischen Indikatoren, wie dem Fischbestand. 
Die Befischungen von etwas mehr als 60 Gewässern in der ganzen 
Schweiz findet alle 4 Jahre statt. Die Befischung fanden letztmals 
2019 statt und sind zusammen mit anderen Überwachungspro-
grammen in den neusten Gewässerzustandsbericht des Bundes von 
2022 eingeflossen.
Die Gesamtbewertung der fischereilichen Untersuchungen malt 
ein tristes Bild: 62 % der Strecken befinden sich in einem ungenü-

Observation nationale de la qualité des eaux de surface 
NAWA

État ichtyobiologique des eaux : 
les notes insuffisantes sont  
malheureusement nombreuses
Les cours d’eau et les lacs font partie des habitats les plus riches 
en espèces et contribuent de manière significative à la biodiversi-
té en Suisse. Mais, avec les prairies humides, ces biotopes aqua-
tiques et proches des eaux sont très menacés. Le rapport sur les 
eaux 2022 de l’OFEV dresse un triste bilan : l’état biologique de 
nombreux petits et grands cours d’eau est insatisfaisant. Le bioin-
dicateur Poissons, en particulier, pêche souvent.

La Confédération et les cantons gèrent depuis dix ans un pro-
gramme commun de monitoring  : l’Observation nationale de la 
qualité des eaux de surface NAWA. Son but est de fournir une vue 
d’ensemble à moyen et long terme de l’état des eaux de surface en 
Suisse et de son évolution. Il repose sur une surveillance continue à 
long terme de composants chimiques et d’indicateurs biologiques, 
comme la population de poissons. Les pêches dans une bonne soi-
xantaine de cours d’eau de toute la Suisse sont effectuées tous les 4 
ans. Les dernières ont eu lieu en 2019 et ont été prises en considé-
ration, de même que d’autres programmes de monitoring, dans le 
rapport fédéral sur l’état des eaux 2022.
L’analyse globale des études halieutiques dresse un triste tableau : 
62 % des tronçons sont dans un état insuffisant, donc non conforme 
aux valeurs cibles fixées par la législation. Les plus grands déficits 
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genden Zustand, und entsprechen damit den gesetzlichen Zielvor-
gaben nicht. Die grössten Defizite werden im dicht besiedelten und 
intensiv genutzten Mittelland festgestellt. Nur gut ein Drittel der 
Befischungsstrecken wiesen einen sehr guten oder guten ökologi-
schen Zustand auf. Im Vergleich zu den früheren Erhebungen hat 
sich die Gesamtbewertung über alle Strecken kaum verändert.
Besonders schlecht bewertet wurde oft der Parameter «Fischdich-
te»: Die Menge an Fischen, die in unseren Gewässern leben, ist un-
genügend. Oft fehlten insbesondere die jungen und alten Alterssta-
dien. Zudem ist der Fischrückgang ist nach wie vor am Laufen: Die 
Gesamtdichte der Bachforellen hat gegenüber der letzten Erhebung 
noch einmal abgenommen.

Tab.1: Bewertung der 2019 befischten 
Gewässer im Kanton Bern gemäss Mo-
dulstufen-Konzept MSK Fische.

Tab.1: Appréciation des cours d’eau 
du canton de Berne pêchés en 2019 
selon le système modulaire gradué 
(SMG), module poissons.

Tab.2: Anzahl abgefischter Fische in 
den Berner Gewässer samt Umrech-
nung in Häufigkeit und Biomasse pro 
Fläche. 

Tab.2: Nombre de poissons pêchés 
dans les eaux bernoises, avec conver-
sion en fréquence et en biomasse par 
surface. 

sont constatés sur le Plateau, très peuplé et fortement exploité. Seul 
un bon tiers des tronçons de pêche affichaient un très bon ou un 
bon état écologique. Comparée aux relevés précédents, l’évaluation 
globale de l’ensemble des tronçons a peu évolué.
Celle de la densité des populations de poissons était souvent parti-
culièrement mauvaise : le nombre de poissons, notamment jeunes 
et âgés, qui vivent dans nos eaux est insuffisant. Le déclin des popu-
lations se poursuit en outre toujours : la densité totale de truites de 
rivière a encore diminué par rapport au dernier recensement.
La diversité des espèces évolue également : les migrateurs et les pois-
sons typiques des rivières, comme l’ombre et le nase, sont sensibles 
aux obstacles à la migration, aux variations des caractéristiques du 

Auch das Artenspekt-
rum verändert sich über 
die Zeit: Wanderfische 
und die typischen Fluss-
fischarten wie Äsche und 
Nase reagieren sensibel 
auf Wanderhindernis-
se, auf Veränderungen 
des Strömungscharakters 
und des Geschiebetriebes 
sowie auf die Wassertem-
peratur. Generalisten wie 
Egli, Hecht, Welse und 
verschiedene Cypriniden 
ersetzen oft die typischen strömungs- und kaltwasserangepassten, 
kieslaichenden Flussfische.
Unter den 63 im Jahr 2019 befischten Gewässern befanden sich 
auch zehn Gewässer aus dem Kanton Bern. Der Fischbestand in 
sechs Gewässern wurde als «mässig» beurteilt (Engstlige, Gürbe, 
Kander, Langete, Simme, Urtenen), in zweien als «gut» (Birs und 
Emme) und in einem als «sehr gut» (Chise). Im Ballmoosbach wur-
den keine Fische gefangen, so dass keine Bewertung möglich wurde.

Die nächste Felderhebung findet bereits dieses Jahr statt. Der neue 
Beurteilungsbericht für die aktuell laufende 4-Jahresperiode ist per 
2025 zu erwarten.
Bund, Kantone und Gemeinden haben seit den 1970er Jahren viel 
in die Verbesserung der Abwasserreinigung und in die Siedlungs-
entwässerung investiert und dabei massgebliche Verbesserungen 
bei der Gewässerqualität erreicht. Trotzdem sind viele Gewässer 
weiterhin mit Mikroverunreinigungen belastet, verbaut und durch 
die Wasserkraft beeinträchtigt. Und zunehmend setzt der Klima-
wandel die Biodiversität unter Druck. Die Massnahmen, um das 
Gewässersystem naturnaher zu machen, müssen daher verstärkt 
weitergeführt werden und Einträge von Mikroverunreinigungen 
müssen gesenkt werden.
Daniel Bernet

courant ou du charriage et à la température de l’eau. Les espèces 
généralistes comme la perche, le brochet, le silure et divers cyprini-
dés remplacent souvent les poissons typiques des rivières qui sont 
adaptés aux eaux froides et rapides et frayent dans les graviers.
Dix des 63 cours d’eau pêchés en 2019 se trouvent dans le canton 
de Berne. La population de poissons a été jugée « moyenne » dans 
six cours d’eau (Engstlige, Gürbe, Kander, Langete, Simme, Urte-
nen), « bonne » dans deux (Birs et Emme) et « très bonne » dans 
un (Chise). Aucun poisson n’a été pêché dans le Ballmoosbach, 
l’évaluation n’était donc pas possible.

Le prochain relevé sur le terrain a lieu dès cette année. Le nouveau 
rapport d’évaluation pour la période de 4 ans en cours est attendu 
en 2025.
Depuis les années 1970, la Confédération, les cantons et les commu-
nes ont beaucoup investi dans l’amélioration de l’épuration et de 
l’évacuation des eaux usées, ce qui a nettement amélioré la qualité 
des eaux. De nombreux cours d’eau restent malgré tout chargés en 
micropolluants, aménagés et affectés par l’exploitation hydraulique. 
Par ailleurs le changement climatique impacte de plus en plus la 
biodiversité. Il faut donc renforcer les mesures visant à rapprocher 
le réseau hydrographique de son état naturel et réduire les apports 
de micropolluants.
Daniel Bernet
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Personelles aus dem FI

Leitungswechsel im  
Fischereistützpunkt Reutigen
Ueli Gutmann, der langjährige Leiter des Fischereistützpunkts 
Reutigen, wird in diesem Frühjahr nach mehr als 26 Jahren beim 
Fischereiinspektorat pensioniert. Er übergibt auf den 1. März die 
Leitung an seinen Nachfolger Christoph Heitz.

Der aus dem Seeland stammende Ueli Gutmann (links im Bild) war 
ursprünglich Forstwart beim kantonalen Forstdienst und wechselte 
am 1. Januar 1997 als Fischereiaufseher zum Fischereiinspektorat. 
Damit arbeitete er fast 45 Jahre im Staatsdienst. Als Stützpunktlei-
ter betreute er die Anlage 
Reutigen gewissenhaft 
und setze die Ressourcen 
nach alter Väter Sitte sehr 
sparsam und effizient ein. 
Er unterstützte Dutzen-
de von Forellenjahrgän-
gen im Kreis Mittelland 
und Oberland West mit 
Tausenden gut genähr-
ter Jungfische aus seiner 
Fischzucht. Ebenso erbrü-
tete er Seesaiblings- und 
Regenbogenforelleneier 
für die Bergsee-Besätze. 
Ein Anliegen war ihm 
auch die Aufzucht von sel-
tenen Arten wie der Nase.
Ich danke ihm im Namen 
des FI-Teams herzlich für 
die langjährige Treue und 
die gute Zusammenarbeit. 
Wir wünschen ihm einen langen, abwechslungsreichen und gesun-
den Ruhestand.

Als neuer Stützpunktleiter in Reutigen konnte mit Christoph Heitz 
ein ausgewiesener Fachmann gewonnen werden. Der aus Aeschi 
stammende Heitz war schon einmal von 2007 bis 2009 Fischerei-
aufseher beim FI und hat die kantonale Fischereiaufseher-Ausbil-
dung und -prüfung damals bereits absolviert. In der Zwischenzeit 
arbeitete er bei mehreren Fischzuchtbetrieben und bildete sich 
auch zum Fischwirt weiter. Seit Juni 2020 arbeitet Christoph Heitz 
zudem in Teilzeitfunktion im Fischereistützpunkt Kandersteg als 
fischereiwirtschaftlicher Mitarbeiter. Er ist für das FI-Team somit 
kein Unbekannter. Wir wünschen Christoph einen guten Start und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Res Hertig, Leiter Fischereimanagement

Personnel de l’IP

Changement de direction au  
centre pour la pêche de Reutigen
Ueli Gutmann, chef de longue date du centre pour la pêche de 
Reutigen, prendra sa retraite ce printemps après plus de 26 ans à 
l’Inspection de la pêche. Il passera le flambeau à son successeur, 
Christoph Heitz, le 1er mars.

Originaire du Seeland, Ueli Gutmann (à gauche sur la photo) est 
d’abord entré au service forestier cantonal en tant que forestier-
bûcheron avant de devenir garde-pêche à l’Inspection de la pêche le 
1er janvier 1997. Il a ainsi travaillé près de 45 ans au service de l’État. 

En tant que chef de centre, 
il a pris grand soin de ce-
lui de Reutigen et géré les 
ressources avec beaucoup 
de vigilance et d’efficacité, 
en bon père de famille. Il 
a soutenu des dizaines 
de classes d’âge de trui-
tes dans l’arrondissement 
du Mittelland et de 
l’Oberland ouest avec des 
milliers d’alevins bien 
nourris de sa pisciculture. 
De même, il a incubé des 
œufs d’omble chevali-
er et de truite arc-en-ciel 
pour l’empoissonnement 
des lacs de montagne. 
L’élevage d’espèces rares 
comme le nase lui tenait 
par ailleurs à cœur.
Au nom de l’équipe de l’IP, 

je le remercie chaleureusement pour sa fidélité pendant toutes ces 
années et pour son agréable collaboration. Nous lui souhaitons une 
longue retraite, sous le signe des activités variées et de la santé.

Christoph Heitz, un spécialiste chevronné, a pu être engagé en tant 
que nouveau chef du centre de Reutigen. Originaire d’Aeschi, il a 
déjà été garde-pêche à l’IP de 2007 à 2009 et a suivi la formation 
et passé l’examen cantonal de garde-pêche à l’époque. Depuis, il 
a travaillé dans plusieurs piscicultures et suivi une formation de 
pisciculteur. Depuis juin 2020, Christoph Heitz est en outre colla-
borateur de l’économie piscicole à temps partiel au centre pour la 
pêche de Kandersteg. L’équipe de l’IP le connaît donc déjà. Nous 
souhaitons à Christoph de bien démarrer et nous réjouissons de 
poursuivre notre collaboration avec lui !

Res Hertig, Chef du domaine Économie piscicole

Drill Point
your fishing shop!

.ch

��W.D���L-���NT-��S���G.�H
MOOSRAINWEG 19 - BE 3053 MÜNCHENBUCHSEE

079 888 38 78

Fachgeschäft und Versand
MAROWIL Fischereiartikel
Solothurnstrasse 36
4536 Attiswil BE
Tel. 032 623 29 54
eMail: info@marowil.ch

www.marowil.ch
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101 Jahre
Kneubühler

Fischereiartikel Burgdorf

Einladung zum Jubiläumstag 
Samstag, 15. April 2023

08:00 – 16:00 Uhr

Es gibt einige Schnäppchen:
z.B. Fliegenbindematerial 50%

Bratwurst vom Grill mit kühlem Getränk 

Öffnungszeiten vom Laden:
Mi & Do  16:00 – 18:00 Uhr
Fr 15:00 – 19:00 Uhr
Sa 08:00 – 12:00 Uhr

077 500 22 68
Wynigenstrasse 21

3400 Burgdorf

Vernehmlassung von Änderungen 
der Fischereivorschriften
Die langjährigen Daten aus dem Felchenroutineprogramm zeigen, 
dass die Felchen seit 30 Jahren stetig langsamer wachsen. Insbe-
sondere im Thuner- und Bielersee müssen bei der Angelfischerei 
zeitweise oft viele untermassige Felchen angelandet und wieder 
freigelassen werden, bevor ein mässiger Fisch behändigt werden 
kann. Aufgrund der Analyse von Wachstum und Geschlechts-
reife der verschiedenen Felchenarten in den drei Berner Seen hat 
die «Arbeitsgruppe Felchenschonbestimmungen» vorgeschlagen, 
das Mindestmass für Felchen im Thunersee von 28 auf 25 Zenti-
meter und im Bielersee von 25 auf 23 Zentimeter zu senken (vgl. 
BKFV-Info 4/2022). Sodann ist angedacht, die Felchenschonzeit im 
Thunersee mit jener der beiden anderen Seen anzugleichen (1.11. 
bis 31.12. statt 1.10. bis 31.12. wie bisher), da von der Ausdehnung 
der Laichzeit her keine Erfordernis für eine Schonzeit im Monat 
Oktober besteht. Diese Vorschläge gehen demnächst beim BKFV 
und seinen Vereinen in Vernehmlassung, wobei die Möglichkeit 
besteht, weitere Anliegen bezüglich der Fischereivorschriften ein-
zubringen. Es ist vorgesehen, die Vorschriftsänderungen auf den 1. 
Januar 2024 in Kraft zu setzen.

Consultation sur les modifications 
des prescriptions sur la pêche
Les données à long terme du programme de routine « corégones » 
montrent que leur croissance n’a pas cessé de ralentir depuis 30 ans. 
Dans le cadre de la pêche à la ligne dans les lacs de Thoune et de 
Bienne en particulier, il faut souvent sortir et remettre à l’eau de 
nombreux corégones trop petits avant de prendre un poisson de 
taille réglementaire. Sur la base de l’analyse de la croissance et de 
la maturité sexuelle des différentes espèces de corégones dans les 
trois lacs bernois, le « groupe de travail sur les dispositions de pro-
tection des corégones  » a proposé d’abaisser leur taille minimale 
de capture de 28 à 25 centimètres dans le lac de Thoune et de 25 à 
23 centimètres dans celui de Bienne (cf. Info FCBP 4/2022). Il envi-
sage ensuite d’aligner la période de protection des corégones dans 
le lac de Thoune sur celle des deux autres lacs (1.11 à 31.12 au lieu 
de 1.10 à 31.12 comme jusqu’à présent), parce que l’allongement 
de la période de frai n’exige pas une période de protection au mois 
d’octobre. Ces propositions seront prochainement mises en con-
sultation auprès de la FCBP et de ses associations, qui pourront 
alors soumettre d’autres demandes concernant les prescriptions sur 
la pêche. L’entrée en vigueur des modifications est prévue pour le 
1er janvier 2024.
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Hecht - Fisch des Jahres 2023:  
Ein faszinierender Räuber

Der Fisch, der sich gegen andere durchsetzt und sich veränder-
ten Lebensbedingungen anpassen kann, wurde vom Schweizeri-
schen Fischerei-Verband zum Fisch des Jahres 2023 gewählt: 
Der Hecht. Einer der fischereilich beliebtesten und attraktivsten 
Fische im Lande.

«Der Fisch des Jahres muss nicht immer nur eine Fischart sein, die 
unter Druck steht – sondern gerne auch mal eine, die sich durch-
setzt und so richtig Freude macht», sagt Roberto Zanetti, Präsident 
des Schweizerischen Fischerei-Verbandes SFV. Dies ist beim Hecht 
wahrlich der Fall: Trotz veränderter Lebebedingungen aufgrund 
des Siedlungsdrucks, der Verbauung der Seeufer und des Klima-
wandels geht es dem Hecht heute nicht schlechter als früher. Seine 
Bestände und Fischerträge sind seit 20 Jahren stabil. Dies im Ver-
gleich zu drei Vierteln aller einheimischen Fischarten, die ausge-
storben, gefährdet und auf unsere Hilfe angewiesen sind.

Was für ein toller Hecht!
«Der Hecht profitiert von seinem frechen Charakter», bringt es 
David Bittner, Geschäftsführer des Schweizerischen Fischerei-Ver-
bandes, auf den Punkt. «Er ist ein richtiger Räuber und setzt sich 
knallhart durch.» Seine Stärke und Grösse spielt er kompromisslos 
gegen andere Fischarten und sogar Artgenossen aus. «Kanniba-
lismus beim Hecht ist kein Tabu.» Was dieser Raubfisch will, das 
nimmt er sich. Damit erfüllt er gleichzeitig eine wichtige Rolle im 
aquatischen Ökosystem und reguliert durch sein Beutespektrum 
die Bestände bestimmter Fischarten.
Dieser Fisch mit Macho-Gehabe, dieser Räuber nährt auch hem-
mungslos unsere Mythen Sprichworte und den Alltag. Die Bild-
sprache setzt den Hecht mit «einem Starken» oder «einem Möchte-
gern» gleich. Er hat es sogar in die Popmusik geschafft – heisst doch 
eine der bekanntesten Schweizer Mundartbands «Hecht

«Hechtknusperli» in der Gastronomie
Der Hecht kann mehr als 1 Meter und 30 Zentimeter lang werden 
und über 20 Kilogramm wiegen. Erstaunlich: Die grössten Männ-
chen sind kleiner als die Weibchen. Typisch für den Hecht ist der 
langgestreckte Körper und ein Maul wie ein Entenschnabel. We-
gen der Grösse ist er in der Freizeit- und Berufsfischerei wie der 
Gastronomie sehr beliebt. Das magere, helle, aromatische Fleisch 
schmeckt als «Hechtknusperli» oder «Hechtfilet Müllerinnenart».

Schützenswerter Lebensraum
Von den weltweit sieben Hechtarten leben zwei in der Schweiz - am 
liebsten in Tümpeln, Seen und langsamen Fliessgewässern. «Wenn 
Gewässerufer und Auen renaturiert oder in einen naturnahen Zu-
stand zurückgeführt werden, dienen sie auch dem Hecht als attrak-
tiver Lebensraum und Laichplatz», sagt Bittner. Das sichert den 
Fortbestand dieses eindrucksvollen Fisches und verbessert den Le-
bensraum für weitere Tier- und Pflanzenarten. Der Hecht ist somit 
auch Mahner für intakte Lebensräume und Renaturierungen. pd.
Weitere Infos im Dossier Fisch des Jahres des Schweizerischen Fi-
scherei-Verbandes SFV: www.sfv-fsp.ch

Fédération Suisse de Pêche FSP

Le brochet - Poisson de l’année 
2023 : un prédateur fascinant

Un poisson qui sait s’imposer face à ses congénères mais aus-
si à l’évolution des conditions envi-ronnementales : le brochet 
a été élu poisson de l’année 2023 par la Fédération Suisse de 
Pêche. C’est l’un des poissons les plus appréciés des pêcheuses et 
pêcheurs et les plus attractifs du pays.

«Le poisson de l’année ne doit pas toujours être une espèce sous 
pression, mais aussi un poisson qui s’impose et qui procure vrai-
ment du plaisir», déclare Roberto Zanetti, président de la Fédéra-
tion Suisse de Pêche (FSP). C’est certainement le cas du brochet : 
malgré l’évolution de ses conditions de vie due à la pression urbaine, 
à l’aménagement des rives des lacs et au changement climatique, 
il ne se porte pas plus mal aujourd’hui qu’hier. Ses populations et 
ses rendements de pêche sont stables depuis 20 ans. Et ce, comparé 
aux trois quarts des espèces de poissons indigènes qui sont éteintes, 
menacées ou dépendent de notre aide.

Un vrai costaud !
« Le brochet profite de son caractère belliqueux «, résume David 
Bittner, administrateur de la Fédération Suisse de Pêche. «C’est un 
vrai prédateur qui s’impose avec force». Il joue de sa puissance et 
de sa taille sans compromis contre les autres espèces de poissons et 
même contre ses congénères. «Le cannibalisme chez le brochet n’est 
pas tabou». Ce que ce prédateur veut, il le prend. Mais il remplit 
ainsi un rôle important dans l’écosystème aquatique et régule, par 
sa prédation, les populations de certaines espèces de poissons.
Ce poisson carnassier au comportement «macho», nourrit aussi 
sans retenue nos proverbes mythiques et notre quotidien. Dans le 
langage imagé de Suisse alémanique, le brochet est assimilé à «un 
vrai costaud» ou à «un dur à cuire «. Il a même fait son entrée dans 
la musique pop - l’un des groupes de dialecte suisse allemand les 
plus connus s’appelle «Hecht» (brochet en français).

«Goujonnettes de brochet» dans la gastronomie
Le brochet peut mesurer plus de 130 centimètres de long et peser 
plus de 20 kilos. Étonnant : les plus grands mâles sont plus petits 
que les femelles. Il se caractérise par un corps allongé et une bouche 
en forme de bec de canard. En raison de sa taille, il est apprécié par 
la pêche de loisir et professionnelle ainsi que par la gastronomie. Sa 
chair maigre, blanche et aromatique est délicieuse sous forme de 
«goujonnettes de brochet» ou de «filet de brochet meunière».

Un habitat à préserver
Sur les sept espèces de brochets que compte la planète, deux vivent 
en Suisse, de préférence dans les étangs, les lacs et les cours d’eau 
lents. «Lorsque les rives des cours d’eau et les zones inondables sont 
renaturées ou ramenées à une situation proche de l’état naturel, el-
les servent également d’habitat attractif et de lieu de reproduction 
pour le brochet», explique Bittner. Cela permet d’assurer la survie 
de ce poisson impressionnant et d’améliorer l’habitat d’autres es-
pèces animales et végétales. Le brochet est donc aussi un ambassa-
deur pour des habitats intacts et des renaturations. pd.
Plus d’informations dans le dossier Poisson de l’année de la Fédéra-
tion Suisse de Pêche FSP : www.sfv-fsp.ch

Bild Rainer Kühnis/SFV
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Meilenstein für die Fische  
und die Fischerei
Seit Mitte Januar ist die Stiftung Fischzentrum Schweiz Besit-
zerin eines 5500 Quadratmeter grossen Terrains am Moossee 
bei Bern. Dort soll in den kommenden Jahren das Fischzentrum 
Schweiz entstehen. Der Landkauf wurde möglich dank einem 
Dutzend Grundsteinpartnern und der grosszügigen Unterstüt-
zung der Fischereiverbände und -vereine. Nun stehen die Detail-
planung und die zweite Spendenphase an.

Die Stiftung Fischzentrum Schweiz, die von den Fischereiver-
bänden der Schweiz und somit auch vom Bernisch Kantonalen 
Fischerei-Verband getragen wird, hat im Januar 2023 einen für 
die Fischerei wegweisenden Meilenstein erreicht. Nach mehreren 
Anläufen an verschiedenen Standorten in der Schweiz und jahre-
langer Vorarbeit ist es gelungen, am Moossee in Moosseedorf bei 
Bern, ein Stück Land zu erwerben für den Aufbau des Fischzent-
rums Schweiz. Die Stiftung wird präsidiert von SFV-Präsident Ro-
berto Zanetti. Stiftungsräte sind Peter Bill (Vertreter der Gemeinde 
Moosseedorf) und Markus Schneider (Präsident des Bernisch Kan-
tonalen Fischereiverbandes). Die Geschäftsführung und Projektlei-
tung hat Adrian Aeschlimann (Geschäftsführer SKF) inne.
Die Grundsteinpartner, welche nebst den Fischereiverbänden und 
vereinen den Kauf ermöglicht haben, sind: Stiftung für Agrarkre-
dite des Kantons Bern, 111er-Club, Renaturierungsfonds des Kan-
tons Bern, Gemeinde Moosseedorf, Ernst Göhner-Stiftung, Schwei-
zerische Mobiliar, Susann Häusler – Stiftung, Kraftwerke Oberhasli, 
Gasser Ceramic, Zwillenberg-Stiftung, Walter und Eileen Leder-
Stiftung und Gäumann-Stiftung des Fischereivereins Aaretal.

Planen und Geld sammeln
Nach dem Landkauf steht nun die Ausarbei-
tung des Detailkonzepts für das Zentrum und 
die Bauplanung an. Das Terrain befindet sich in 
einer extra für das Zentrum geschaffenen Zone 
für öffentliche Nutzung. Das Baureglement von 
Moosseedorf schreibt vor, dass für die Planung 
ein qualitatives Verfahren durchgeführt werden 
soll. Im Jahr 2023 stehen deshalb ein Projektver-
fahren und die Auswahl des besten Projektes im 
Zentrum. Ziel der Stiftung ist es, einen umwelt-
verträglichen und nachhaltigen Bau zu realisie-
ren. Frühestens im Verlauf von 2024 startet das 
Baubewilligungsverfahren und anschliessend 
die Bauphase.

Das Tempo der nun folgenden Schritte wird be-
stimmt durch die Finanzen. Der zweite Schwer-
punkt der Stiftung liegt deshalb auf dem Aufbau 
eines breiten Spendenstamms und dem Sammeln der Mittel für die 
Projekt- und die Bauphase. Der Bau des Fischzentrums kostet min-
destens fünf Millionen Franken und je nach Ausgestaltung auch 
deutlich mehr.
Die Fischerinnen und Fischer sowie weitere Interessierte an natürli-
chen Gewässern und einer reichen Biodiversität bilden die Basis für 
den Erfolg des Zentrums. Den bisherigen Spenderinnen und Spen-
dern gebührt grosser Dank. Neue sind jederzeit willkommen und 
gelangen auf die Spendenseite des Fischzentrums, wenn sie den 
untenstehenden QR-Code scannen oder diese Adresse eingeben: 
https://www.fischzentrum.ch/fischzentrum/jetzt-spenden/ 

Was das Fischzentrum bieten wird
Das Fischzentrum Schweiz soll ein «Erlebnis- und Ausbildungs-
Zentrum für natürliche Gewässer, Fische und respektvolle Fische-
rei» werden und folgendes bieten: Thematisiert wird das Fischen als 
Kulturtechnik, seine Geschichte und seine Zukunftsaussichten. Ein 
spezielles Augenmerk wird auf eine tierschutzgerechte und respekt-
volle Fischerei gelegt. 

Un grand pas en avant  
pour les poissons et la pêche
Depuis la mi-janvier, la fondation Centre suisse des poissons est 
propriétaire d’un terrain de 5500 mètres carrés au bord du lac 
de Moossee, près de Berne, où le Centre suisse des poissons doit 
s’installer dans les années à venir. Une douzaine de partenaires 
de la première heure et le généreux soutien des fédérations et so-
ciétés de pêche ont rendu cette acquisition possible. Le moment 
est venu de passer à la planification détaillée et à la deuxième 
phase de dons.

La fondation Centre suisse des poissons, qui est soutenue par les 
fédérations de pêche suisses, donc la Fédération cantonale bernoi-
se de la pêche, a fait un pas en avant décisif pour la pêche en jan-
vier 2023. Après plusieurs tentatives sur différents sites en Suisse 
et des années de travail préparatoire, un terrain a pu être acheté 
au bord du lac de Moossee, à Moosseedorf près de Berne, afin d’y 
construire le Centre suisse des poissons. Le président de la FSP, Ro-
berto Zanetti, préside aussi la fondation. Peter Bill (représentant de 
la commune de Moosseedorf) et Markus Schneider (président de 
la Fédération cantonale bernoise de la pêche) siègent également au 
conseil fondation. Adrian Aeschlimann (administrateur FCBP) se 
charge de l’administration et de la direction de projet.
Les partenaires de la première heure qui, outre les fédérations et 
sociétés de pêche, ont permis l’achat sont : la Fondation bernoise de 
crédit agricole, le 111er Club, le fonds de régénération du canton de 
Berne, la commune de Moosseedorf, la fondation Ernst Göhner, la 
Mobilière Suisse, la fondation Susann Häusler, les Forces motrices 
de l’Oberhasli, Gasser Ceramic, la fondation Zwillenberg, la fonda-
tion Walter et Eileen Leder et la fondation Gäumann de la société 

de pêche d’Aaretal.

Planification et collecte de fonds
Après l’achat du terrain, il faut maintenant 
mettre au point le concept détaillé du centre et 
planifier la construction. Le site se trouve dans 
une zone d’utilité publique créée spécialement 
pour le centre. Le règlement sur les construc-
tions de Moosseedorf prescrit une procédure 
qualitative pour la planification. L’année 2023 
sera donc consacrée à la procédure de projet et 
au choix du meilleur projet. La fondation en-
tend réaliser une construction respectueuse de 
l’environnement et durable. La procédure de de-
mande d’autorisation de construire débutera au 
plus tôt courant 2024 et sera suivie de la phase 
de construction.

Les finances détermineront la rapidité des étapes 
à venir. C’est pourquoi la deuxième priorité de la fondation est 
d’établir une vaste base de donateurs et de récolter des fonds pour 
les phases de projet et de construction. La construction du centre 
coûtera au moins cinq millions de francs, peut-être bien plus selon 
les aménagements.
Les pêcheuses et pêcheurs et toute personne qui s’intéresse à des 
eaux naturelles et à une biodiversité riche sont la clé de son succès. 
Toutes celles et tous ceux qui ont déjà effectué un don méritent un 
grand merci. De nouveaux donateurs sont toujours les bienvenus. 
Pour faire un don, il suffit de scanner le code QR ou de saisir cette 
adresse  : https://www.fischzentrum.ch/fr/fischzentrum/jetzt-spen-
den 

Ce que proposera le Centre des poissons
Il doit devenir un « centre d’expérience et de formation en faveur 
des eaux naturelles, des poissons et d’une pêche respectueuse ». Sa 
démarche sera la suivante  : il s’intéressera à la pêche en tant que 
technique culturelle, à son histoire et à ses perspectives d’avenir. 

QR-Code scannen und spenden
Scannez le code QR et faites un don
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100 Jahre Erfahrung mit Wasserkraft.  
Die teilen wir mit Ihnen.

Ökologische Beratung & Begleitung

 – Ökologische Begleitung für Restwasser-,  
Schwall- und Sunksanierungen

 – Entwicklung von Massnahmen und Konzepte  
für Sanierungen und Konzessionen

 – Fischlifte, Fischauf- und abstieg

 – Terrestrische Ökologie

www.grimselhydro.ch

Der Öffentlichkeit wird zudem das Fischen auf dem Moossee 
möglich sein. In wechselnden Ausstellungen, Rundgängen, einem 
Lehrpfad, Kursen und Schulungen lernen die Besucherinnen und 
Besucher die Schweizer Fischarten und ihre Lebensräume kennen 
sowie aktuellen und künftigen Herausforderungen. Das Zentrum 
zeigt die faszinierende Welt der Fische und ihrer Lebensräume so-
wie die Natur Moossee.
Das Zentrum ist nötig, weil in der Schweiz die Gewässer in einem 
schlechten Zustand sind und der breiten Öffentlichkeit nicht be-
wusst ist. Gemäss dem Umweltbericht des Bundesrates von 2019 
ist der Zustand der Biodiversität im Wasser in der Schweiz noch 
deutlich schlechter als jener an Land. Dies unter anderem, weil die 
Gewässer hierzulande beeinträchtigt sind durch eine Vielzahl von 
Eingriffen wie Verbauungen, Kanalisierungen und Wasserkraft-
nutzungen. Die Fische sind in der Schweiz und in den angrenzen-
den Alpenländern in Not. Gewässer und Fische benötigen mehr 
Schutz und die Fischerei mehr Sichtbarkeit. Das nationale Zentrum 
für natürliche Gewässer, Fische und respektvolle Fischerei will die-
se Lücke füllen.
Weitere Informationen: www.fischzentrum.ch

Une attention particulière sera accordée à une pêche respectueuse 
et conforme à la protection des animaux. Le public aura également 
la possibilité de pêcher dans le lac de Moossee. Les visiteuses et vi-
siteurs découvriront les espèces de poissons suisses et leurs habitats, 
ainsi que les défis actuels et futurs, à travers des expositions tem-
poraires, des visites guidées, un sentier didactique, des cours et des 
stages. Le centre présentera le monde fascinant des poissons et de 
leurs habitats ainsi que la nature au lac de Moossee.
Il est nécessaire parce que les eaux sont en mauvais état en Suisse et 
que le grand public l’ignore. Selon le rapport sur l’environnement 
du Conseil fédéral de 2019, l’état de la biodiversité en Suisse est en-
core nettement plus préoccupant en milieu aquatique que terrest-
re, notamment parce que les eaux nationales sont affectées par de 
multiples interventions telles que l’aménagement, la canalisation 
et l’exploitation de l’énergie hydraulique. Les poissons sont en dé-
tresse en Suisse et dans les pays alpins limitrophes. Les eaux et les 
poissons ont besoin de davantage de protection et la pêche, de plus 
de visibilité. Le centre national en faveur des eaux naturelles, des 
poissons et d’une pêche respectueuse veut combler ces lacunes.
Informations complémentaires : http://www.fischzentrum.ch/fr

Der Online-Shop für Fischer

Dein Gutschein

www.fischen.ch · Chasseralstrasse 3 · 4900 Langenthal 
0800 777 066 · info@fischen.ch
*gültig ab einem Einkauf ab CHF 120.-, nicht kumulierbar, 
einmalig einlösbar bis 31.12.2022

20.-
www.fischen.ch · Chasseralstrasse 3 · 4900 Langenthal 

BKFV2022

*
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Fischer Schaffen Lebensraum 
nimmt Fahrt auf
In der Schweiz ist eine Vielzahl der Bäche und Flüsse bezüglich 
Struktur und natürlicher Funktion stark beeinträchtigt. Die öko-
logischen Defizite wirken sich nachteilig auf die Artenvielfalt und 
die natürliche Reproduktion der Fische aus.

Der SFV zeigt mit der Kampagne «Fischer Schaffen Lebensraum» 
und dem gleichnamigen Handbuch auf, wie der aquatische Lebens-
raum mittels einfacher und kostengünstiger Massnahmen mass-
geblich aufgewertet werden kann. 

Der BKFV und das Fischereiinspektorat des Kantons Bern haben 
die Kampagne des SVF in den Fokus gerückt und gemeinsam mit 
zahlreichen Helfern aus Fischereikreisen erste Leuchtturmpro-
jekte umgesetzt. 
Die gewonnenen 
Erkenntnisse stim-
men zuversichtlich. 
Die Strukturvielfalt 
konnte punktuell 
massgeblich aufge-
wertet werden und 
bei einzelnen Ge-
wässern liegt zudem 
der Nachweise vor, 
dass die natürliche 
Verjüngung deut-
lich zugenommen 
hat.

Der BKFV und das 
Fischereiinspektorat 
wollen den Schwung 
der Stunde nutzten 
und den Vereinen 
und aktiven Mitglie-
dern gezielte Revi-
talisierungseinsätze 
ermöglichen. Damit 
dies gelingt, sind die 
Pachtvereinigungen 
und Fischereiverei-
ne sowie deren Mitglieder gleichermassen gefordert.

Im Februar und März wird der BKFV interessierten Mitgliedern 
die Eingabe von Projektabschnitte ermöglichen. Diese werden an-
schliessend vom Fischereiinspektorat auf deren Eignung hin über-
prüft und freigegeben. Anschliessend können die Fischereivereine 
unter Einbezug der tangierten Grundeigentümer und der wasser-
baupflichtigen Gemeinden oder Schwellenkorporationen gezielt 
Projekte planen und zur Genehmigung beim Kanton einreichen. 
Sobald von Seiten des Kantons die Genehmigung erfolgt, kann der 
Einsatz koordiniert und das Projekt umgesetzt werden.

Wegweisende Dokumente für die gezielte Bearbeitung werden den 
Vereinen phasenweise zur Verfügung gestellt.

Zur Vorbereitung empfehlen wie die Internetseite www.fischer-
schaffenlebensraum.ch, hier können realisierte Projekte eingesehen 
und das Handbuch «Fischer Schaffen Lebensraum» bestellt werden.

Wir freuen uns über zahlreiche Projekteingaben und gemeinsame 
Einsätze am Wasser.

Christian Meier, Mitglied Geschäftsleitung BKFV

Les pêcheurs aménagent l’habitat 
en plein essor
La structure et la fonction naturelle de nombreux ruisseaux et 
rivières sont fortement dégradées en Suisse. Ces déficits écolo-
giques affectent la biodiversité et la reproduction naturelle des 
poissons.

Avec sa campagne « Les pêcheurs aménagent l’habitat » et le manu-
el éponyme, la FSP montre comment améliorer nettement l’état des 
habitats aquatiques par des mesures simples et économiques. 

La FCBP et l’Inspection de la pêche du canton de Berne ont fait de 
cette campagne une de leurs priorités et réalisé de premiers projets 
phares avec l’aide de nombreux volontaires du milieu de la pêche. 
Les bilans sont encourageants. La diversité structurelle a pu être 

fortement revalori-
sée par endroits et 
une nette augmen-
tation du rajeunisse-
ment naturel est en 
outre attestée dans 
certains cours d’eau.

La FCBP et 
l’Inspection de la 
pêche veulent mett-
re à profit la dyna-
mique actuelle et 
permettre aux so-
ciétés de pêche et 
aux membres actifs 
de réaliser des revi-
talisations ciblées. 
Pour que ce soit un 
succès, les associa-
tions d’affermage, 
les sociétés de pêche 
et leurs membres 
doivent retrousser 
leurs manches.

En février et mars, 
les membres inté-

ressés pourront déposer des propositions de tronçons auprès de la 
FCBP. L’Inspection de la pêche vérifiera ensuite qu’ils sont appro-
priés et les validera. Les sociétés de pêche pourront alors planifier 
des projets ciblés en impliquant les propriétaires fonciers concer-
nés et les communes ou les corporations de digues assujetties à 
l’obligation d’aménager les eaux, puis les soumettre au canton pour 
approbation. Dès accord de celui-ci, l’intervention pourra être co-
ordonnée et le projet réalisé.

Des documents décisifs pour un travail ciblé sont mis à la dispositi-
on des sociétés de pêche au fur et à mesure.

Pour se préparer, nous recommandons le site www.fischerschaffen-
lebensraum.ch/fr. Il permet de consulter des projets réalisés et de 
commander le manuel « Les pêcheurs aménagent l’habitat ».

Nous nous réjouissons à la perspective de nombreux dépôts de pro-
jets et d’interventions communes sur les cours d’eau.

Christian Meier, membre du bureau directeur de la FCBP
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Termine
8. März 2023 Fischessen im Grossen Rat
11. März 2023 BKFV-Hauptversammlung in Bönigen
23.-26. März 2023 Monatura (ehemals Fischen Jagen  
 Schiessen), bernexpo
10. Juni 2023 Delegiertenversammlung SFV, Montreux
8. September 2023 FI-Austausch
4. November 2023 Präsidentenkonferenz, Oberthal

Dates
8 mars 2023 Déjeuner de poisson au Grand Conseil
11 mars 2023 Assemblée générale de la FCBP à Bönigen
23-26 mars 2023 Monatura (anciennement Pêche Chasse Tir), 
 bernexpo
10 juin 2023 Assemblée des délégués de la FSP, Montreux
8 septembre 2023 Echange IP
4 novembre 2023 Conférence des présidents, Oberthal

Übersicht zur Vergabe der  
Hegegelder im Jahr 2022
Im letzten Jahr sind bei der Fachkommission insgesamt 99 Gesu-
che eingegangen. Die nachfolgende Aufstellung zeigt, für welche 
Leistungen welche Beträge ausbezahlt werden konnten. Im Betrag 
«Erbrütung und Aufzucht von Besatzfischen» sind 125’000 Fran-
ken an «Fischligeld» enthalten, die bereits vor Einführung des He-
gebeitrages für die Leistungen der Vereine verwendet wurden. Die 
Zahlen zeigen, dass die Aktion «Fischer schaffen Lebensraum» rege 
benutzt wurde und dass das Trockenjahr 2022 viele Notabfischun-
gen notwendig machte.

Insgesamt lehnte die FAKO 12 Gesuche ab. Oft war der Grund, dass 
die im Gewässer vorgenommenen Arbeiten durch eine Gemeinde 
oder einen Verursacher/Auftraggeber finanziert werden müssen 
(z.B. Unterhalt von Fischtreppen oder Nachfolgearbeiten von Ge-
wässerverschmutzungen). Sieben Gesuche betrafen den Unterhalt 
von Aufzuchtbächen. Dieser wird bereits über das «Fischligeld» fi-
nanziert und nicht nochmals separat über die Hegekasse.

Erbrütung und Aufzucht von Besatzfischen  
(inkl. allfälliger Laichfischfänge)

Incubation et élevage de poissons de repeuplement  
(y compris l’éventuelle capture de poissons géniteurs)

134’900.25 6

Bestandesüberwachungen/Bestandeskontrollen Surveillance/contrôle des effectifs 4’120.00 3
Überprüfung der Naturverlaichung oder des Besatzer-
folgs 

Vérification du frai naturel ou du succès de 
l’empoissonnement 

6’787.72 1

Laichgrubenkartierungen/Krebsinventare Cartographies des frayères/inventaire des écrevisses 600.– 1
Notabfischungen bei Naturereignissen wie Hitze,  
Trockenheit oder nach extremen Hochwassern

Pêches d’urgence en cas d’événements naturels tels que 
canicule, sécheresse ou après des crues extrêmes

34’902.15 27

Lebensraumverbesserungsmassnahmen im Rahmen 
des Gewässerunterhalts

Mesures d’amélioration des habitats dans le cadre de 
l’entretien des eaux

34’850.73 10

Installation von Laichhilfen Installation d’aides au frai 6’572.28 7
Gewässerputzaktionen Mesures de nettoyage des cours d’eau 13’228.35 13
Prädatoren-Monitoring Surveillance des prédateurs 2’967.50 2

Öffentlichkeitsarbeit Relations publiques 15’665.85 18

Total Gesuche bewilligt Total des demandes acceptées 87
Abgelehnte Gesuche Demandes rejetées 12
Gesuche Total Total des demandes 99

Synthèse de l’attribution des 
fonds de protection en 2022
La commission technique a reçu 99 demandes au total l’an dernier. 
La liste suivante indique les montants versés, ventilés par presta-
tions. Le montant de la rubrique « Incubation et élevage de poissons 
de repeuplement » comprend 125 000 francs de contribution de re-
peuplement, qui étaient déjà utilisés pour les prestations des socié-
tés de pêche avant l’introduction de la contribution aux mesures de 
protection. Les chiffres montrent que le programme « Les pêcheurs 
aménagent l’habitat » a été largement mis en œuvre et que l’année 
de sécheresse 2022 a exigé de nombreuses pêches d’urgence.

Au total, la FAKO a rejeté 12 demandes, souvent parce que les tra-
vaux effectués dans le cours d’eau devaient être financés par une 
commune ou un pollueur/donneur d’ordre (p. ex. entretien de 
passes à poissons ou travaux consécutifs à une pollution des eaux). 
Sept demandes concernaient l’entretien de ruisseaux d’élevage, déjà 
financé par la contribution de repeuplement et qui ne fait pas l’objet 
d’un financement supplémentaire distinct par la caisse de protec-
tion.
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Nachrichten
Kormoran: Grosse Unterstützung im Grossen Rat
Die vom Ligerzer Grossrat Bruno Martin (Bild) eingereichte Moti-
on «Nachhaltiger Umgang mit der Kormoran-Population» wurde 
am 6. Dezember 2022 vom Grossen Rat gross-
mehrheitlich angenommen. Die Motion wur-
de unterstützt von der BKFV-Vizepräsidentin 
Moussia von Wattenwyl (Grüne), Andrea 
Zryd (SP), Sandra Hess (FDP), Mathias Müller 
(SVP), Philippe Messerli (EVP), Johann Ulrich 
Grädel (EDU), und Madeleine Amstutz (BSL). 

Die Motion verlangt folgendes vom Regie-
rungsrat:
1. Der Kormoranbestand ist mit geeigneten 
Massnahmen auf einem Niveau zu stabili-
sieren, dass eine nachhaltige Berufsfischerei 
möglich ist.
2. Bedrohte Fischarten und deren Laichgebiete 
– wie die Öko-Systeme dazu – sind besser vor 
den Kormoranen zu schützen. 
3. Der Regierungsrat koordiniert die Massnah-
men mit den Nachbarkantonen.

Während der Debatte wurde immer wieder betont, wie wichtig 
gesunde Fischbestände im Kanton Bern sind, und dass der BKFV 
bei den Ratsmitgliedern auch dank des jährlichen Fischessens ein 
hohes Ansehen geniesst.

Actu pêche
Cormoran : vaste soutien au Grand Conseil
La motion « Gestion plus durable de la population de cormorans », 
déposée par le député de Gléresse Bruno Martin (Photo), a été ad-

optée à une large majorité par le Grand Con-
seil le 6 décembre 2022. Elle était soutenue par 
Moussia von Wattenwyl (Les Verts), vice-pré-
sidente de la FCBP, Andrea Zryd (PS), Sandra 
Hess (PLR), Mathias Müller (UDC), Philippe 
Messerli (PEV), Johann Ulrich Grädel (UDF) 
et Madeleine Amstutz (BSL). 

La motion demande ce qui suit au Conseil-
exécutif :
1. La population de cormorans doit, par des 
mesures appropriées, être stabilisée à un niveau 
tel qu’il permette une pêche professionnelle 
durable.
2. Les espèces de poissons menacées et leurs 
zones de frai, ainsi que les écosystèmes corres-
pondants, doivent être mieux protégées contre 
les cormorans. 
3. Le Conseil-exécutif coordonne les mesures 
avec les cantons voisins.

L’importance de populations de poissons saines dans le canton de 
Berne et l’estime que les députés portent à la FCBP, notamment 
grâce au repas de poisson annuel, ont régulièrement été soulignées 
lors des débats.
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Flohmarkt Fischereiartikel 2023 
 
An alle die Interesse an der Fischerei haben und was zu 
verkaufen resp. zu kaufen haben: Am Samstag, 22.04.2023 
findet beim Clublokal des FV Erlenwäldli Ipsach ein Flohmarkt 
für Fischereiartikel statt, wo gutes für wenig Geld erworben 
werden kann, dieses Jahr mit interessanten auswärtigen 
Verkäufer! 
Verpflegung vor Ort ist gewährleistet. 
 
 
Wann: 22.04.2023 ab 09.00 – 15.00 Uhr 
 
Wo:  Fischerhütte Ipsach 
  (beim Fussballplatz des FC Grünstern) 
 
Voranmeldung: Infos und Auskunft unter 079 / 222 49 10 
 
 
 

 

 

Flohmarkt Fischereiartikel 
 
Fischerverein Erlenwäldli 
 
Samstag 22. April 2023 

 
 
Flohmarkt Fischereiartikel 2023 
 
An alle die Interesse an der Fischerei haben und was zu 
verkaufen resp. zu kaufen haben: Am Samstag, 22.04.2023 
findet beim Clublokal des FV Erlenwäldli Ipsach ein Flohmarkt 
für Fischereiartikel statt, wo gutes für wenig Geld erworben 
werden kann, dieses Jahr mit interessanten auswärtigen 
Verkäufer! 
Verpflegung vor Ort ist gewährleistet. 
 
 
Wann: 22.04.2023 ab 09.00 – 15.00 Uhr 
 
Wo:  Fischerhütte Ipsach 
  (beim Fussballplatz des FC Grünstern) 
 
Voranmeldung: Infos und Auskunft unter 079 / 222 49 10 
 
 
 

 



Nº 1 | Februar 2023 BKFV | FCBP info12
Nachruf auf Hans Zybach
Hans ist am 10. Dezember 2022 nach längerer, schwerer Krankheit 
verstorben. Er war ein ausgezeichneter Präsident, Kamerad und 
mein persönlich bester Freund. 
Ich weiss noch gut, wie ich ihn in den Vorstand des Fischereiver-
eins geholt habe. Das Unwetter 2005 hatte unsere alte Brutanstalt 
auf dem Alpbach ruiniert. Es musste eine neue Brutanstalt her. 
Die Verhandlungen dazu waren mit der Einwohnergemeinde be-
reits geführt und Hans und ich sorgten für die Finanzierung der 
Einrichtungen. Ich weiss noch, wie wir beide stolz waren, dass wir 
das Ganze drittfinanzieren konn-
ten und das Vereinsmitglied kei-
nen einzigen Rappen für die neue 
Brutanstalt und deren Einrichtun-
gen begleichen musste. 

Hans wurde unser Präsident und 
die Arbeit ging nicht aus! Die Ver-
handlungen mit den Kraftwerken 
Oberhasli mussten abgeschlossen 
werden und konnten zu einem 
für beide Seiten erfreulichen Er-
gebnis geführt werden. Mit den 
grossen Überschwemmungen in 
den Jahren 2004 und 2005 kam 
auch Bewegung in den Wasser-
bau. Hochwasserschutz und damit 
die Gefahr der Verbauung unse-
rer Bäche war angesagt, und auch 
hier mussten für alle Beteiligten 
befriedigende Lösungen gefunden 
werden. Das Hochwasserschutz-
projekt vom Reichenbach im Tal-
boden oder die Revitalisierung im 
Sytenwald seien hier als Beispiele 
genannt. Ein besonderes Anliegen 
von Hans war aber vor allem auch 
unser Aare-Binnenkanal. Gemein-
sam kämpften Hans und ich im Fachausschuss Hasliaare für eine 
Verlegung des Aare-Binnenkanals an den südlichen Talfuss des 
unteren Haslitales um damit die ökologischen Ausgleichsmassnah-
men, welche beim Hochwasserschutz Hasliaare zwangsläufig ent-
stehen, auffangen zu können. Hans war immer engagiert für unse-
ren Verein und dank seiner Fähigkeiten konnte unser Verein in den 
von ihm geführten Verhandlungen immer profitieren.

Hans war aber nicht nur ein ausgezeichneter Vereinspräsident, er 
war auch ein hervorragender Kamerad und Freund. Wir haben ge-
meinsam viele Stunden am Wasser verbracht, reisten nach Bayern 
oder ins Südtirol, um andere Gewässer, andere Bewirtschaftungs-
methoden usw. kennen zu lernen. Hans war ein ausgezeichneter 
Fischer! Er hatte das Auge des Jägers und auch dessen Fähigkeiten 
beim Überlisten der Beute. Auch kannte Hans natürlich unsere Ge-
wässer wie seine Westentasche und fing viele schöne Fische in den 
Vereinsgewässern. Dank seinen Fähigkeiten kam er aber auch in 
ihm gänzlich fremden Gewässern immer sehr schnell zurecht. Sei-
ne Hartnäckigkeit wurde gerade von den bayrischen Äschen meist 
honoriert und manch kapitale Fahnenträgerin wurde von ihm mit 
breitem Grinsen wieder ins bayrische Hausgewässer zurückgesetzt.

Ja, ich habe viele schöne Erinnerungen an Hans und möchte ihm an 
dieser Stelle für jede Stunde davon herzlich danken. Wir Alle wer-
den ihn in bester Erinnerung behalten und ein würdiges Andenken 
an ihn bewahren. 
Wir Alle werden Hans irgendwann folgen und wenn wir uns wieder 
sehen, wird Hans bereits genau wissen, wo die schönsten Forellen 
stehen.

Ruhe in Frieden mein bester Freund!

Kurt Zumbrunn, Pachtvereinigung Oberhasli

Hommage à Hans Zybach
Hans est décédé des suites d’une longue et pénible maladie le 10 dé-
cembre 2022. C’était un excellent président et camarade, mais aussi 
mon meilleur ami. 
Je me souviens très bien du moment où je l’ai fait entrer au comité 
de la société de pêche. Notre ancienne écloserie sur l’Alpbach avait 
été anéantie par les intempéries de 2005. Il en fallait une nouvelle. 
Les négociations correspondantes avec la commune politique étai-
ent déjà bouclées et Hans et moi nous occupions du financement 
des installations. Je me rappelle comme nous étions fiers d’avoir pu 

couvrir tous les frais avec des fonds 
tiers et que les membres de la soci-
été de pêche n’aient pas à débour-
ser un centime pour la nouvelle 
écloserie et ses équipements. 

Hans est devenu notre président et 
le travail ne manquait pas  ! Il fal-
lait boucler les négociations avec 
les Forces motrices de l’Oberhasli. 
Elles ont abouti à un résultat ré-
jouissant pour les deux parties. 
Les grandes inondations de 2004 
et 2005 ont aussi eu une incidence 
sur l’aménagement hydraulique. 
La protection contre les crues et 
donc le risque d’endiguement de 
nos ruisseaux étaient à l’agenda, et 
là encore, il a fallu trouver des solu-
tions satisfaisantes pour toutes les 
parties prenantes. On peut par ex-
emple citer le projet de protection 
contre les crues du Reichenbach au 
fond de la vallée ou la revitalisation 
du Sytenwald. Mais Hans était tout 
particulièrement attaché au canal 
intérieur de l’Aar. Lui et moi nous 
sommes battus ensemble au sein 

du comité d’experts Hasliaare pour qu’il soit déplacé au pied sud de 
la vallée inférieure du Haslital, afin d’équilibrer les mesures de com-
pensation écologique inévitables dans le cadre de la protection con-
tre les crues de la Hasliaare. Hans s’est systématiquement engagé 
en faveur de notre société de pêche et les négociations compétentes 
qu’il a menées ont toujours eu une issue favorable pour elle.

Mais Hans n’était pas seulement un excellent président de la société 
de pêche, c’était aussi un formidable camarade et ami. Nous avons 
passé de nombreuses heures ensemble au bord de l’eau, nous avons 
voyagé en Bavière ou dans le Tyrol du Sud pour découvrir d’autres 
cours d’eau et méthodes de gestion, etc. Hans était un pêcheur ac-
compli  ! Il avait l’œil du chasseur et aussi son talent pour feinter 
sa proie. Et il connaissait évidemment nos cours d’eau comme sa 
poche. Il a réussi de nombreuses belles prises dans les eaux de la so-
ciété de pêche. Mais ses capacités lui permettaient aussi de trouver 
très vite ses marques dans des eaux qui lui étaient totalement incon-
nues. Sa ténacité était généralement récompensée. Ce fut aussi le cas 
en Bavière, justement, où il a remis à l’eau plus d’un beau spécimen 
d’ombre avec un large sourire.

Oui, j’ai beaucoup de bons souvenirs de Hans et je voudrais le re-
mercier chaleureusement ici pour chacune de ces heures. Nous gar-
derons tous un excellent souvenir de lui et continuerons à honorer 
sa mémoire. 
Nous le suivrons tous à un moment donné et lorsque nous le re-
verrons, il saura déjà exactement où trouver les plus belles truites.

Repose en paix, toi mon meilleur ami !

Kurt Zumbrunn, association d’affermage d’Oberhasli


