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AUSBLICK 125 Jahre BKFV

PERSPECTIVES 125 ANS DE LA FCBP

125 Jahre ermutigen nicht nur zum Rückblick auf Erreichtes, sondern beflügeln auch die Gedanken in die Gegenwart.
Der Aufmarsch am 30. August 2014 in der Berner Matte
zum Geburtstag der Berner Fischerei zeigte eindrücklich,
wie breit gefächert das Thema Fischerei zu betrachten ist.
Die uns von den verschiedensten Organisationen entgegengebrachte Aufmerksamkeit unterstreicht die Brisanz
der in Zukunft zu lösenden Problematiken rund um Fisch
und Wasser.
Der Fisch bietet Potenzial und Zündstoff zugleich. Einerseits ist der Fisch ein Nahrungsmittel von immer grösserer Beliebtheit, andererseits sind für das Überleben der
Fischarten intakte Lebensräume ein absolutes Muss.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Fischerinnen und Fischer
sich geeint für die Anliegen der Fische und der Fischerei einsetzen. Dies
erfordert, sich entsprechend zu positionieren und einzubringen, wir
haben es ja in der Berner Matte bewiesen!
Die Problematiken wie Gewässerraum, Giftstoffe in den Gewässern,
Nahrungsangebot-Hungersnot, Mortalität verschiedener Fischarten,
Prädatoren verlangen den Vorwärtsgang und die Suche nach umsetzbaren Lösungen. Für diese Probleme ist nicht der Fischer verantwortlich,
wir beteiligen uns jedoch an der zu erbringenden Arbeit, die notwendig
ist, um Verbesserungen herbeizuführen. Ich bin für die Zukunft auch
überzeugt, dass wir die Problemlösungen nicht durch Einschränkungen in der Fischerei suchen müssen, sondern die Verursacher sind gefordert.
Herr Dr. W. Grünspan hat uns ja einen ersten Leckerbissen vorgestellt, wie man sich durch pointierte Argumente das notwendige Gehör
verschaffen kann. Die Suche nach dem Dialog wird unsere Arbeit prägen. Es wäre erfreulich wenn die nächsten Jahre vom Brückenbau gezeichnet wären.
Wie bereits vorgängig erwähnt, ist der Fisch ein Nahrungsmittel mit
nach oben offenem Potenzial. Dies zeigen deutlich die Zahlen der Lebensmittelketten. Ich werde auch in Zukunft nicht auf einen in unseren
Gewässern gefangenen frischen Fisch verzichten, denn da bin ich sicher
woher der Fisch stammt! Mit Petri Heil
Markus Schneider, Präsident PV Bern

Un 125e anniversaire invite non seulement à se pencher
sur ce qui a été accompli jusqu’ici, mais donne aussi des
ailes aux idées actuelles.
L’importante participation à celui de la pêche bernoise,
le 30 août 2014 à la Matte, a clairement montré les angles
très variés sous lesquels il convient d’examiner le domaine
halieutique. L’attention que nous ont accordé les organisations les plus diverses souligne le caractère brûlant des
problèmes relatifs aux poissons et aux eaux qui devront
être résolus.
Le poisson a un fort potentiel, mais c’est aussi un sujet
explosif. D’un côté, c’est un aliment dont la popularité ne
cesse d’augmenter, de l’autre, des biotopes intacts sont
indispensables à sa survie.
Je souhaite qu’à l’avenir, les pêcheuses et les pêcheurs soient unis pour
défendre les intérêts des poissons et de la pêche. Cela nécessite de se
positionner et de s’impliquer en conséquence, nous l’avons prouvé à la
Matte de Berne.
Les problématiques telles que celles de l’espace réservé au cours
d’eau, de la pollution des eaux, de l’offre de nourriture/famine, de la
mortalité de différentes espèces de poissons ou des prédateurs exigent
que nous allions de l’avant et recherchions des solutions réalisables.
Même si les pêcheurs ne sont pas à l’origine de ces problèmes, nous
prenons part au travail requis pour améliorer la situation. Toujours en
ce qui concerne l’avenir, je suis par ailleurs convaincu que la recherche
de solutions ne doit pas se limiter à des restrictions de pêche, qu’il faut
que ceux qui sont à l’origine du problème agissent.
Le Dr W. Grünspan nous a fait une démonstration éclatante de la
manière dont on peut se faire entendre en utilisant des arguments pertinents. La recherche du dialogue sera un axe prioritaire de notre travail.
Il serait très réjouissant que les années à venir soient marquées par l’établissement de passerelles entre les différents camps.
Comme dit, le poisson est un aliment à fort potentiel de croissance,
les chiffres des chaînes de magasins alimentaires le prouvent.
Je ne renoncerai pas, à l’avenir non plus, aux poissons pêchés dans
nos cours d’eau, parce que là au moins, je connais avec certitude leur
provenance! Bonne pêche
Markus Schneider, Président de l’AA de Berne
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Wurftraining
Entraînement au lancer

Stände
Stands

Fischsimulator am Stand von «Hooked»
Simulateur de pêche au stand de
«Hooked»

Jubiläum
125 Jahre BKFV

Jubilé
125 ans de la FCBP

Die Fischerchilbi
Das Fest war schön, das Wetter gut, die Besucher zufrieden. Und
so hat der BKFV seinen hohen Geburtstag gefeiert: mit einer Chilbi. Anstelle eines teuren Festbanketts in einem Hotel mit vielen
geladenen Gästen und unter Ausschluss der Betroffenen hat sich
der Verband seinen Mitgliedern und einer breiten Öffentlichkeit
gezeigt. An über 30 Ständen wurden den Besuchern die vielfältigen Aspekte der Fischerei, der Fische, ihres Lebensraumes und die
vielen Ansprüche an die Nutzung der
Gewässer vorgeführt.
Der Aare Club Matte vermittelte mit
seinen schön geschmückten Pontons
auf Fahrten auf dem Tych venezianische Gefühle. Die Fischknusperli der
Berufsfischer mundeten ebenso wie die
Matjes-Felchen vom neu gegründeten
virtuellen Verein „Hooked“ oder die
Stör-Filets vom Tropenhaus.
Was am Fischsimulator geübt wurde, konnte am Tych praktisch angewendet werden. Die Casting-Weltmeisterin
Alena Kläusler bot Demonstrationen
ihres Könnens und vermittelte Wurftechnik. Letztere konnte auch neben
dem SFV-Ausstellungswagen geübt
Jungfischer als erfolgreiche Losverkäufer
Jeunes pêcheurs vendant des billets de
werden. Die PV Oberaargau und der
loterie avec succès
Verband Seeländischer Fischereivereine VSF informierten über Renaturierungen, die PV Thun über die Aufzucht, den Laichfischfang und
Gewässerputzete, die PV Emmental
Lebensraumverbesserungen durch das
Studehicken des Fischereivereins Oberemmental. Das Modell einer Fischaufstiegshilfe des Basel-Städtischen Fischerei-Verbandes, die Führungen des
EWB im Turbinenhaus, die Stände des
Gewässerschutzlabors, des WWF, Pro
Natura, Aqua Viva, Tiefbauamt Bern,
Spiel: Wanderhindernisse überwinden
Sanitäts- und Seepolizei und der Stadt
Jeu: franchir les obstacles à la migration

Oberemmentaler Studehickergruppe
Groupe «Studehicker» du Haut-Emmental

Renaturierungen im Seeland (Stand VSF)
Renaturations dans le Seeland (stand VSF)

Gabentisch der Lotterie
Table des dons pour la loterie

La Kermesse des Pêcheurs
La fête était belle, la météo agréable, les visiteurs sont repartis
ravis. La FCBP a célébré ce grand anniversaire en organisant une
kermesse. Plutôt qu’un banquet hors de prix excluant les principaux intéressés dans un hôtel de luxe, la fédération a choisi de se
montrer à ses membres et au grand public. Plus de 30 stands présentaient aux visiteurs les divers aspects de la pêche, des poissons
et de leurs biotopes, ainsi que les nombreuses exigences en matière
d’utilisation des cours d’eau.
Avec ses pontons joliment décorés, l’Aare Club Matte donnait à
ses sorties sur le Tych un petit air vénitien. La friture des pêcheurs
professionnels était aussi savoureuse que les jeunes corégones de
la société de pêche virtuelle fraîchement créée «Hooked» ou les
filets d’esturgeon de la serre tropicale.
Les exercices sur le simulateur de pêche pouvaient ensuite être
mis en pratique dans le Tych. La championne du monde de casting,
Alena Kläusler, proposait des démonstrations de son talent et
transmettait sa technique de lancer. Le public pouvait également
travailler cette dernière à côté de la remorque d’exposition de la
FSP. L’AA de Haute-Argovie
et la fédération des sociétés
de pêche du Seeland VSF informaient sur les renaturations, l’AA de Thoune sur
l’élevage, la capture de poissons géniteurs et le nettoyage
des cours d’eau et l’AA d’Emmental, sur l’amélioration des
biotopes grâce au «Studehic- «Gondeln» des Aarematt Club Bern
ken» de la société de pêche du Gondoles» de l’Aare Club Matte Bern
Haut-Emmental. Le modèle
d’ascenseur à poissons de la société de pêche de Bâle-Ville, les visites guidées de la salle des turbines d’EWB, les stands du laboratoire de protection des eaux, du WWF, de Pro Natura, d’Aqua Viva,
de l’Office des ponts et chaussées de Berne, des polices sanitaires
et du lac, ainsi que de la ville de Berne, proposaient toute une palette de renseignements sur les eaux en tant que biotope, leur protection et la protection des personnes contre les crues. Il était possible d’acheter ou du moins d’admirer des articles de pêche
d’occasion (bourse FCBP), mais aussi de l’équipement dernier cri

Modell Fischaufstiegshilfe (KFV BS)
Maquette de passe à poissons

Blick auf den Mühleplatz
Vue de la Mühleplatz
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Viktor Studer, BKFV Fischerbörse
Viktor Studer, bourse des pêcheurs FCBP

Bootsausstelung Wegmüller Boote
Exposition de bateaux Wegmüller Boote

Stand FV Oberhasli / KWO
Matthias Meyer (KWO, Kurt Zumbrunn

Bern, boten reichhaltige Informationen zum Lebensraum Gewässer
und dessen Schutz, bzw. Schutz der Menschen vor Hochwasser. Es
konnten sowohl gebrauchte Angelgeräte (BKFV Börse) als auch die neuesten Ausrüstungen (Fischereibedarf Wenger oder fischen.ch) und sogar tolle Boote (Wegmüller Boote Hinterkappelen) erworben oder zumindest bestaunt werden.
Das gut organisierte Fest endete mit Tanz zu Live-Musik und Barbetrieb.
Verdankung
Herzlicher Dank an alle Ausstellern, Inserenten und den Sponsoren
Gebäudeversicherung, Berner Kantonalbank, Kraftwerke Oberhasli,
Stadt Bern und dem Lotteriefonds. Ohne sie hätte die Festschrift nicht
realisiert werden können.

Fischküche, Berufsfischer Silvano Solcà
Cuisine de poisson, pêcheur prof S. Solcà

Gut gelauntes Fischausgabe-Team
Distributeurs de poisson heureux

Stand Pro Natura

Oberländer Präsidenten: Thomas Gerber
(OFVI), Peter Fiechter (PVI, BKFV-Vize)

Instruktion von Alena Kläusler (Casting Weltmeisterin)
Cours d’Alena Kläusler (championne de monde, Casting)
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Stand Tiefbauamt Stadt Bern
Stand de l’Office des ponts et chaussées de
Berne

Stand Gewässerschutzlabor (AWA)
Stand du laboratoire de protection des
eaux (OED)

(Fischereibedarf Wenger ou fischen.ch) et même de formidables bateaux
(Wegmüller Boote Hinterkappelen).
La fête bien orchestrée s’est terminée par des danses au son de la
musique live et un service de bar.
Remerciements
Un grand merci à tous les exposants, aux annonceurs et aux sponsors
Assurance immobilière Berne, Banque cantonale bernoise, Forces motrices de l’Oberhasli, Ville de Berne et Fonds de loterie. Sans eux, cette
plaquette anniversaire n’aurait pas pu voir le jour.

Kant. Fischereiaufseher / les Garde-pêche
cant. M. Flück, M. Schmid, T. Maurer

Stand Aqua Viva

Stand WWF, Riverwatch
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Der Festakt

Cérémonie officielle

Der Festakt wurde vom OK-Präsidenten und Präsidenten der PV
Bern, Markus Schneider, souverän moderiert. Der BKFV-Präsident
Markus Meyer durfte eine ganze Reihe illustrer Gäste begrüssen:
Ständerat Hans Stöckli, die Nationalräte Margret Kiener Nellen,
Matthias Aebischer, Urs Gasche, Lorenz Hess, die Grossrätinnen
Marianne Schenk, Rita Haudenschild, Christine Häsler, Anna
Linder, die Grossräte Antonio Bauen, Matthias Burkhalter, Thomas Fuchs, Hasim Sancar, viele Ehrenmitglieder, die Vertreter der
benachbarten Verbände Aargau und Freiburg, Vertreter der kantonalen Verwaltung sowie eine Reihe Fischerinnen und Fischer.

La cérémonie officielle était animée avec brio par le président
du comité d’organisation et président de l’AA de Berne, Markus
Schneider. Le président de la FCBP, Markus Meyer, a eu l’honneur
de saluer toute une brochette d’invités prestigieux: le Conseiller
aux Etats Hans Stöckli, les Conseillers nationaux Margret Kiener
Nellen, Urs Gasche, Matthias Aebischer, Lorenz Hess, les membres
du Grand conseil Marianne Schenk, Rita Haudenschild, Christine
Häsler, Anna Linder, Antonio Bauen, Matthias Burkhalter, Thomas Fuchs, Hasim Sancar, de nombreux membres d’honneur,
des représentants des fédérations voisines (Argovie, Fribourg) et
de l’administration cantonale, ainsi qu’un certain nombre de pêcheurs.

Die Ansprachen

Les allocutions

Der BKFV-Präsident
In seiner Begrüssungsrede ging der Präsident nicht auf
die Vergangenheit ein, sondern auf aktuelle Herausforderungen, wie die fischfressenden Vögel, die verhungernden Fische im Brienzersee und in anderen Seen,
den andauernden Kampf um den Schutz der Gewässer
vor weiterer Ausbeutung durch Kraftwerke, die Notwendigkeit der Einführung eines Hegebeitrags durch
die nicht organisierten Fischenden, usw. Er dankte der
PV Bern, namentlich Markus Schneider, Urs Käser und
Roland Gurtner für die Organisation des gelungenen Festes und
den Ehrenmitgliedern Hans-Ueli Büschi und Walter Gasser sowie
dem GF Hans Thoenen zur hervorragend gelungenen Festschrift.

Le président FCBP
Dans son allocution de bienvenue, le président n’a
pas évoqué les défis passés mais ceux du présent: les
oiseaux piscivores, les poissons mourant de faim du
lac de Brienz et d’ailleurs, le combat permanent pour
protéger les cours d’eau contre leur exploitation supplémentaire par les centrales hydrauliques, la cotisation de protection des pêcheurs non organisés, etc. Il
a remercié l’AA de Berne pour l’organisation de la fête
très réussie, en citant nommément Markus Schneider,
Urs Käser et Roland Gurtner, ainsi que pour le superbe livre hommage, en citant cette fois les membres d’honneur Hans-Ueli Büschi
et Walter Gasser, ainsi que l’administrateur FCBP Hans Thoenen.

Der Zentralpräsident SFV
Zentralpräsident Roland Seiler gratulierte im Namen
des SFV zum 125. Geburtstag und berichtete, im Gründungsjahr des BKFV 1889 sei bei einer Expedition im
atlantischen Ozean entdeckt worden, dass nicht die
Wassertemperatur, sondern das Nährstoffangebot für
die Entwicklung des Planktons entscheidend sei. Dieser Umstand bereite heute neben dem Brienzersee in
verschiedenen Schweizerseen Sorgen, wo wegen des
fehlenden Phosphats zu wenig Plankton und damit
für die Fische zu wenig Nahrung vorhanden sei. Seiler geisselte die sture Haltung der Behörden bezüglich eines intelligenten
Phosphatmanagements und einer angemessenen Regulierung
fischfressender Vögel.

Le président central
Le président central Roland Seiler a transmis les meilleurs vœux de la FSP pour ce 125e anniversaire et rapporté qu’en 1889, l’année de la fondation de la FCBP, on
découvrait à l’occasion d’une expédition dans l’océan
Atlantique que le développement du plancton n’est
pas déterminé par la température de l’eau, mais par
sa teneur en nutriments. Il a ajouté que cette réalité
était source d’inquiétudes en ce qui concerne le lac de
Brienz et d’autres lacs suisses où le plancton est rare
par manque de phosphate et engendre un déficit de nourriture
pour les poissons. Seiler a fustigé l’attitude bornée des autorités au
regard d’une gestion intelligente du phosphate et d’une régulation
adéquate des oiseaux piscivores.

Der Präsident der Berner Jäger
Der Präsident der Berner Jäger, Nationalrat Lorenz
Hess verwies auf die vielen Gemeinsamkeiten von Fischern und Jägern hin. Auch der Berner Jägerverband
BEJV wurde dieses Jahr 125 jährig und feierte ebenfalls
bei schönem Wetter! Auch in der Prädatorenfrage ziehen wir am gleichen Strick. Etwas neidvoll lobte er den
BKFV für seine ausgezeichnete Lobby-Arbeit mit dem
Grossratsfischessen, das der BEJV nun kopiere und für
die Gründung des Schweizerischen Kompetenzzentrums Fischerei.

Le président des chasseurs bernois
Le président des chasseurs bernois et Conseiller national Lorenz Hess a évoqué les nombreux points communs des pêcheurs et des chasseurs. La Fédération des
chasseurs bernois FCB a elle aussi célébré cette année
son 125e anniversaire sous un ciel clément! Nous allons également dans le même sens en ce qui concerne
la question des prédateurs. Avec un peu d’envie, il a
félicité la FCBP pour son excellent travail de relations
publiques avec le repas de poisson du Grand Conseil,
que la FCB a désormais repris à son compte, et avec la création du
Centre suisse de compétences pour la pêche.

Der Berner Stadtpräsident
Stadtpräsident Alexander Tschäppät würdigte mit
Bezug auf bedeutende Ereignisse im Gründungsjahr
1889 (Geburt Charlie Chaplin, Erstbesteigung des Kilimandscharo, Fertigstellen des Eiffelturm in Paris) die
Gründung des BKFV als wichtige Grundsteinlegung
für die Wahrung und Förderung aller mit der Fischerei
zusammenhängenden Interessen. Der Verband hätte
keinen passenderen Ort für die Fischerchilbi wählen

Le maire de la ville de Berne
Le maire de la ville Alexander Tschäppät a rendu hommage à la création de la FCBP, qui a jeté les bases de la
préservation et de la promotion de tous les intérêts liés
à la pêche, en énumérant les grands événements qui
ont marqué l’année 1889 (naissance de Charlie Chaplin,
première ascension du Kilimandjaro, achèvement de la
tour Eiffel à Paris). La fédération n’aurait pas pu choisir de lieu plus approprié pour cet anniversaire que le
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können als die Berner Matte. Denn diese sei seit je her stark mit
der Fischerei verbunden. Zudem ziere die Groppe den Groppenbrunnen unter der Nydeggbrücke in der Mattenenge. Das sei ein
zutreffendes Symbol, weil die Groppe, Fisch des Jahres 2014, für
gesunden Lebensraum stehe. Er gratulierte zum Schluss dem Verband und wünschte für die Zukunft alles Gute.

quartier de la Matte, qui a depuis toujours des liens étroits avec
la pêche. Sans compter que le chabot orne la fontaine du même
nom sous le pont de Nydegg dans la ruelle de la Mattenenge, un
symbole adéquat puisque le chabot, poisson de l’année 2014, est un
indicateur de santé des cours d’eau. Pour finir, il a félicité la fédération et lui a présenté ses meilleurs vœux pour l’avenir.

Der Fischereidirektor
Andreas Rickenbacher, Regierungsrat und als Volkswirtschaftsdirektor auch oberster Fischer im Kanton,
gratulierte dem Verband ebenfalls und erwähnte weitere bedeutende Ereignisse im Gründungsjahr: die
Geburt von Sophie Täuber-Arp (ziert die 50-FrankenNote) und die Geburt des berühmten Astronomen
Hubble sowie die Komposition des Kaiserwalzers
durch Johann Strauss Sohn. Auf Französisch betonte
er die volkswirtschaftliche Bedeutung der Berufsfischerei. Das Wirken von Mitgliedern im BKFV komme der ganzen
Gesellschaft zu Gute. Der Aufwand für die Hege und Pflege der
Gewässer sei kaum messbar, der Erfolg jedoch schon. So hätten die
Fischer zusammen mit weiteren Organisationen dem qualitativen
und quantitativen Gewässerschutz zum Durchbruch verholfen.
Die Gewässer sind heute wieder klar und sauber. Dank dem von
Fischern erkämpften und bewahrten Renaturierungsfonds konnten wichtige Renaturierungserfolge im Kanton Bern realisiert
werden. „Solche Erfolgsgeschichten sind Produkte von unserer
ausgezeichneten Zusammenarbeit. Einer Partnerschaft zwischen
Fischerinnen und Fischern, dem BKFV und den Behörden. Dafür
danke ich Euch allen herzlich. Ich wünsche mir, dass wir uns auch
in Zukunft gemeinsam zugunsten von unserer Natur, von den Gewässern, von der Fauna und der Flora einsetzen.“

Le directeur de la pêche
Andreas Rickenbacher, membre du Conseil-exécutif et, en sa qualité de Directeur de l’économie publique,
plus haute autorité de la pêche du canton, a également
félicité la fédération et a évoqué d’autres événements
marquants de l’année de sa création, tels que les naissances de Sophie Täuber-Arp (qui orne les billets de 50
francs) et du célèbre astronome Hubble, ou la composition par Johann Strauss fils de la Valse de l’empereur.
En français, il a souligné l’importance de la pêche professionnelle pour l’économie nationale, ajoutant que les actions de
la FCBP bénéficient à l’ensemble de la société. L’investissement
qu’exigent l’entretien et la protection des cours d’eau sont difficiles
à quantifier, mais leur succès est facile à mesurer. Il explique que
les pêcheurs ont permis, conjointement à d’autres organisations, à
la protection quantitative et qualitative des eaux de s’imposer. Les
cours d’eau sont aujourd’hui à nouveau limpides et propres. Grâce
au fonds de renaturation que les pêcheurs ont obtenu de haute
lutte et défendu, des revitalisations importantes ont pu être réalisées dans le canton de Berne. «De tels succès sont le fruit de notre
excellente collaboration, du partenariat entre les pêcheuses et pêcheurs, la FCBP et les autorités. Je vous en remercie tous du fond
du cœur. J’espère que nous continuerons de nous engager côte à
côte en faveur de notre nature, des cours d’eau, de la faune et de la
flore.»

Hans Brauchli, Präsident aargauischer
Fischereiverband mit Geschenk
Hans Brauchli, président de la Fédération
argovienne de pêche, avec son cadeau

Ehrengäste, u.a. (v. r.) HU. Büschi (EM
BKFV, A. Rickenbacher (Regierungsrat),
T. Vuille (Fischereiinspektor), Ch. Lerch
(Regierungsstatthalter)

Paul Rohrbach (Giron Jura Bernois) und
Gérard Zürcher, garde-pêche cantonal

Walter Gasser (EM BKFV) und Lorenz Hess
(Präsident BEJV, Nationalrat)

Ehrengäste
Invtés d’honneurs

Steffen Schweizer (KWO) und Kurt
Zmbrunn (FV Oberhasli)

Ehrengäste, u.a. (v. r.) A. Bauen (Grossrat),
R. Kiener (WWF, verdeckt), H. Stöckli
(Ständerat), H. Sancar und Ch. Häsler
(Grossräte), U. Gasche (Nationalrat)

Ehrengäste, u.a. (v. r.) U. Müller (EM BKFV),
I. Seiler, M. Kiener Nellen (Nationalrätin,
rotes Kleid), dahinter M. Burkhalter,
(Grossrat), A. Fahrni (Wasserbauing.)
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Oberländer Festbesucher
Visiteurs de l’Oberland

Ehrengäste, u.a. (v. r.) U. Gasche und L.
Hess (Nationalräte), U. Zaugg (Amtsvorsteher LANAT), R. Haudenschild
(Grossrätin),
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Bundesrätlicher Sprecher
Als Höhepunkt besonderer Art erwies sich der als bundesrätlicher
Sprecher vorgestellte Dr. Walter B. Grünspan (Matthias Kunz). In
kabarettistischer Art und Weise nahm er die Fischer, Behörden
und Politiker aufs Korn und erntete immer wieder spontanen Applaus. Hier einige Reminiszenzen:
„Petrus soll zu Jesus gesagt haben: Solange ich hier fische, wird
nicht übers Wasser gelaufen“.
„Seit 125 Jahren werfen Sie Ihre Köter
ins Wasser, eh Köder ins Wasser und
warten bis einer anbeisst. Das haben Fischer und Beamte gemeinsam: das Warten.“
„Weil niemand im Trüben fischen
will, gilt dem Gewässerschutz ein besonderes Augenmerk. Wir haben hier eine
vorzügliche Wasserreinigung. Wir machen aus Schmutzwasser sauberes Flusswasser und aus dem Flusswasser, dann
Trinkwasser. – Im Wallis machen sie aus
Bundesrätlicher Redner Dr. W. Grünspan
(Matthias Kunz)
dem Trinkwasser Wein, aber das ist eine
andere Geschichte.”
„Unsere Kläranlagen sind mittlerweile zu gut und damit die Gewässer so sauber, dass die Fische zu wenig zu fressen, die Fischer
zu wenig im Netz und wir vietnamesischen Fisch auf dem Teller
haben. Die Zeiten als 2 Fische für 5000 Leute reichten sind lange
vorbei. Deshalb ist Ihnen bei der Phosphat Diskussion die Wissenschaft eine Gräte im Hals.“
„Im Gegensatz zum Wild entscheidet sich der Fisch selbständig
anzubeissen. Nicht dass die Ruten gleich lang wären, sie haben ja
gute Tricks, aber so ein suizidaler Fisch hat es weniger schwer, als
ein selbstmörderisch veranlagter Hirsch. Der Fisch kann nur anbeissen, der Hirsch muss hoffen, dass der Jäger auch endlich mal
trifft.”
„Halten sie mir beim Fischknusperli-Essen bitte Orson Wells in
Ehren, Zitat: „Viele Menschen sind zu gut erzogen, um nicht mit
vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit
leerem Kopf zu tun.“

Fischer machen Schule
Frutigen, 26.08.2014. Der Fischer, „der Heger des Wassers“, als
Lehrer, oder besser gesagt als Vermittler im Einsatz: Ein Pilotprojekt, das vom Schweizerischen Fischereiverband in der letzten Augustwoche Woche startete, hat guten und regen Anklang
gefunden. Die 12 bis 13-jährigen Schüler der Frutiger Oberschule
durften erleben, wie wichtig die heimischen Gewässer Engstlige
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Le porte-parole du
Conseil fédéral
Présenté comme un porte-parole du Conseil fédéral, le Dr Walter
B. Grünspan (Matthias Kunz) a assuré un spectacle des plus hilarants. Son show de type cabaret prenant pour cible les pêcheurs,
les administrations et les politiciens a récolté de nombreuses salves
d’applaudissements spontanées. En voici quelques extraits:
«Pierre aurait dit à Jésus : Tant que je pêche ici, on ne marche
pas sur l’eau».
«Voilà 125 ans qu’ils jettent leurs chiens, euh, leurs appâts à l’eau
et qu’ils attendent que ça morde. C’est ce que les pêcheurs et les
fonctionnaires ont en commun: l’attente.»
«Parce que personne ne veut pêcher en eaux troubles, une attention particulière est accordée à la protection des eaux. Notre assainissement est excellent dans ce domaine. Nous transformons les
eaux souillées en eau de rivière propre, puis en eau potable. En
Valais, ils transforment l’eau potable en vin, mais ça, c’est une autre
histoire.»
«Nos stations d’épuration sont entre-temps devenues trop performantes, ce qui fait que les ruisseaux sont si propres que les poissons n’ont pas assez à manger, que les pêcheurs n’ont pas assez de
prises dans leurs filets et que nous avons du poisson vietnamien
dans nos assiettes. L’époque où il suffisait de 2 poissons pour nourrir 5000 personnes est révolue depuis longtemps. C’est pourquoi,
dans le débat sur les phosphates, la science est une arête qui vous
reste en travers de la gorge.»
«Contrairement au gibier, le poisson décide lui-même de
mordre. Bien sûr, ce n’est pas aussi simple que de tirer à la courte
canne, mais enfin, le poisson suicidaire a quand même moins de
problèmes que le cerf qui cherche à mettre fin à ses jours. Parce
qu’il lui suffit de mordre alors que le cerf, lui, doit encore prier que
le chasseur réussisse enfin à toucher sa cible.»
«Quand vous vous régalerez de friture, merci de rendre honneur à Orson Wells, je cite: Beaucoup de gens sont trop bien élevés
pour parler la bouche pleine, mais ils ne voient pas d’inconvénient
à le faire la tête vide.»

und Kander für Ihr Leben und die Umwelt sind. Im Gand durften
alle vier Klassen der Jahrgangsstufe sieben, die zwei Module der
Wissenserweiterung und Eintauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, im Wasser, als Projekt Wasser ist Leben geniessen. Genossen
haben die Schüler diese in drei Stunden vermittelte Thematik sehr.
Als Echo kam von den Klassen 7A bis 7D einhellig: „Ist das spannend zu sehen, was alles im Wasser lebt, …welche Fische wir alles
in der Schweiz haben, …wie unsere Fische auch für uns Menschen
wichtig sind…“.
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Thomas Schläppi , der studierte Biologe und Gewässerökologe,
und Beat Ludwig, der Ausbildungsverantwortliche des BKFV hatten an den Heranwachsenden auch ihre helle Freude. Rege war
das Interesse nicht nur bei der Entdeckung der Bachflohkrebse
und Köcherfliegenlarven, sondern speziell wurden auch permanent Fragen gestellt, nach der aufgeforderten Beobachtung, ob ein
Fluss gesund sei. Schnell entdeckten die Kinder, dass ein natürliches Gewässer keine Wanderdefizite für die Fische haben darf,
dass Schwall-Sunk-Reaktionen und Begradigungen das Leben am
und im Wasser wesentlich manipulieren. Dass Fische auch Wasserpolizisten sind, durften Sie dann am Ausstellungsanhänger des
Schweizerischen Fischereiverbands bei Hanspeter Güntensperger,
Vorstand SFV, erleben. Mit vielen Fakten und Modellen konnte
das Verhalten der Fische, die Besonderheiten in den heimischen
Gewässern, nach Regionenzugehörigkeiten, und Veränderungen
durch Klima und Umfeld auf- und wahrgenommen werden.
Dieses als Pilot im Berner Oberland gestartete Projekt wird den
Schulen in der ganzen Schweiz ab März 2015 zur Verfügung stehen. Das Arbeitsmaterial zu den vor Ort gehörenden Gewässern
werden ebenfalls gestellt, auch für die praktische Umsetzung ist
gesorgt: Köcher, Wasserlupen, Fragebögen oder Informationsbroschüren zum Leben am und im Wasser werden auch, auf den Lehrplan abgestimmt, mit überreicht.
Weitere Informationen gibt Ihnen gerne vom Thomas Schläppi:
www.sfv-fsp.ch
Monika Güntensperger
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Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband
Fédération Cantonale Bernoise de la Pèche

Gesucht

Geschäftsführer BKFV
Der BKFV sucht per 1. 1. 2015 oder nach Vereinbarung eine Fischerpersönlichkeit als Geschäftsführer/in BKFV
Aufgaben
55 Erledigung sämtlicher administrativer Arbeiten wie
• Organisation der Versammlungen, Konferenzen und Tagungen
(Einladungen, Teilnehmerlisten)
• Protokollierung der Büro- und Vorstandsitzungen sowie der
Hauptversammlung
• Führen der Mitgliederkartei
55 Verfassen von Vernehmlassungen und Eingaben im Entwurf
55 Selbstständige Besorgung der ordentlichen Verbandsgeschäfte
55 Besorgung ausserordentlicher Verbandsgeschäfte gemeinsam
mit dem Präsidenten
55 Vertretung des Verbandes in Arbeitsgruppen
55 Führung des Sekretariats der Stiftung Pro Fisch und Wasser
55 Weitere vom Vorstand explizit übertragene Arbeiten
Profil
55 fischereiliche Erfahrung, gute Kenntnisse des bernischen Fischereiwesens
55 Deutsch oder Französisch mit guten Kenntnissen der jeweils andern Sprache
55 Organisations- und Verhandlungsgeschick
55 Verständnis für die Vereins- und Verbandsarbeit
55 Kenntnisse der Fischbiologie, Gewässerökologie sind wünschenswert
Arbeitsort: Geschäftsstelle c/o Schweizerisches Kompetenzzentrum
Fischerei, Bern
Der Arbeitsumfang entspricht etwa einer 40%-Stelle. Die rein administrativen Aufgaben werden zur Hauptsache durch das Sekretariat
des Kompetenzzentrums Fischerei erledigt.

Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband
Fédération Cantonale Bernoise de la Pèche

Gesucht

Inseratemanager
BKFV INFO
Der BKFV sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte
Fischerin oder einen engagierten Fischer als InseratemanagerIn für
das BKFV INFO
Aufgabe
55 Kontaktpflege mit potentiellen Inserenten und Pflege bestehender
Kunden für die 4 Ausgaben
55 Inserate beschaffen
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In eigener Sache
Hans Thoenen erreicht Ende Jahr das 70. Altersjahr und will beruflich
kürzer treten. Er hat deshalb per 31. Dezember 2014 seinen Rücktritt von
seinen verschiedenen Funktionen erklärt.
Der Verbandspräsident Markus Meyer und der jetzige Geschäftsführer
Hans Thoenen geben Interessenten gerne weitere Auskünfte.
Bewerbungen sind zu richten an: Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband, Hans Thoenen, Geschäftsführer, Wankdorffeldstrasse 102, 3000
Bern 22
bkfv@kompetenzzentrum-fischerei.ch
Rücktritt des Kassiers
Auch Viktor Studer hat den Wunsch geäussert, vom Amt des Kassiers
zurückzutreten.
Auskünfte: Viktor Studer, Spinsmattweg 13d, 3250 Lyss,
Tel. 032-384 52 87, Mail: viktor.studer@besonet.ch

Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband
Fédération Cantonale Bernoise de la Pèche

Gesucht

Redaktor BKFV INFO
Der BKFV sucht per 1. 1. 2015 oder nach Vereinbarung eine journalistisch interessierte Fischerpersönlichkeit als Redaktor/in der Verbandszeitung BKFV INFO
Aufgaben
55 Redaktionelle Betreuung der Verbandszeitung
• Berichterstattung über die Verbandsgeschäfte
• Einholen von Drittbeiträgen (Vereine, PV, Fischereiinspektorat,
usw.) und redaktionelle Betreuung/Bearbeitung,
55 Planung und Kommunikation der jährlichen Erscheinungsweise
55 Gestaltung der Ausgaben (auf Wunsch steht der bisherige Redaktor als Layouter zur Verfügung)
55 Bereitstellung der Zustelladressen
55 Aufgaben als Herausgeber (z. B. Auflagenbeglaubigung, Abrechnung),
55 Inserate-Akquisition / Betreuung des Inserateverkäufers
Profil
55 Freude am selbständigen Verfassen von Texten
55 fischereiliche Erfahrung, gute Kenntnisse des bernischen Fischereiwesens
55 Deutsch oder Französisch mit guten Kenntnissen der jeweils andern Sprache
55 Verständnis für die Vereins- und Verbandsarbeit
55 Journalistische Erfahrung ist von Vorteil (auch nebenberufliche)
55 Kenntnisse der Fischbiologie, Gewässerökologie sind wünschenswert
Arbeitsort: zu Hause
Das BKFV INFO erscheint 4 Mal jährlich. Der Arbeitsumfang entspricht etwa einer 10%-Stelle. Für die Adressbereitstellung steht das
Sekretariat des Kompetenzzentrums Fischerei zur Verfügung.
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Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband
Fédération Cantonale Bernoise de la Pèche

Gesucht

Kassier
Der BKFV sucht auf die Hauptversammlung 2014 eine engagierte
Fischerin oder einen engagierten Fischer als Kassier.
Der Kassier ist Mitglied des Büros (Geschäftsleitung)
Aufgaben
55 Leitung des Finanzwesens des Verbandes.
55 Erstellen des Jahresabschlusses und Budgets und Präsentation an
der Hauptversammlung
55 Verwaltung des Kampffonds
55 Überwachung der Kassenführung. Die Buchführung sowie das
Inkasso- und Zahlungswesen werden durch das Schweizerische
Kompetenzzentrum Fischerei erledigt.
55 Erledigung weiterer Aufgaben nach Absprache
Profil
55 Gute Kenntnisse des Rechnungswesens
55 Verständnis für die Vereins- und Verbandsarbeit
55 Deutsch oder Französisch mit Kenntnissen der jeweils andern
Sprache
Arbeitsort: zu Hause

Fachtagung der Wasseragenda 21*

FISCHWANDERUNG
IN GENUTZTEN
GEWÄSSERN

Herausforderungen und Lösungen
Datum: Donnerstag, 30. Oktober bis Samstag, 1. November 2014
Ort: Kongresshaus Biel
Dank der Gewässerschutzgesetzgebung werden in den Schweizer
Fliessgewässern in den kommenden Jahrzehnten zahlreiche Projekte zur Verbesserung der Fischwanderung realisiert.
An der zweitägigen Fachtagung wird der Stand des Wissens zum
Thema „Fischwanderung“ präsentiert. Nationale und internationale Experten aus Wissenschaft und Praxis beantworten drängende Fragestellungen aus fischökologischer und ingenieurtechnischer Perspektive.
Am dritten Tag besteht die Möglichkeit, eine Blockrampe sowie
zwei Fischaufstiegs- und -abstiegsanlagen zu besichtigen.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt ausschliesslich über die Website von Wasser-Agenda 21. www.wa21.ch.
Anmeldeschluss ist der 3. Oktober 2014.
* Wasser-Agenda 21 - Akteurnetzwerk der Schweizer Wasserwirtschaftt
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Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband
Fédération Cantonale Bernoise de la Pèche

Gesucht

Webmaster
Der BKFV sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte
Fischerin oder einen engagierten Fischer als Webmaster/in
Aufgaben
55 Betreuung der BKFV Webseite in d+ f und deren Weiterausbau
55 Aktualisierung der News
55 Adressen
55 Archiv
55 Downloads
55 Ausbau und Betreuung des Extranets
55 Gewinnung weiterer Anwender der vernetzten SFV-Weblösung
Profil
55 Gute Kenntnisse des Internets
55 gute Kenntnisse des bernischen Fischereiwesens
55 Deutsch oder Französisch mit guten Kenntnissen der jeweils andern Sprache
55 Verständnis für die Vereins- und Verbandsarbeit
Arbeitsort: zu Hause
Arbeitsumfang : wöchentlich ca. 1-3 Stunden
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Une Birse plus avenante pour les truites
Olivier Zahno,
Le Quotidien Jurassien

• Le lit de la Birse sera restructuré prochainement en
ville de Moutier.
• Blocs de pierre et fascines seront installés en plusieurs endroits afin de favoriser le développement de
la faune piscicole.
• Attendu depuis cinq ans, le projet avait été botté en
touche en 2012 par les autorités municipales, lesquelles
estimaient que l’enrochement ne résisterait pas à de
fortes crues.
• L’eau a depuis coulé sous les ponts, au grand soulagement des pêcheurs. «Il était temps que ce dossier
se concrétise», lâche Marc-André Ehrat, président de la
société prévôtoise.
L’installation de quelque rochers permet de modifier le débit et la profondeur
du cours d’eau. Ici entre le garage Balmer et la tour Bechler.

C’est une véritable saga qui s’apprête à vivre son dernier volet. Discutée depuis près de cinq ans, la revitalisation du lit de la Birse sera
effectuée, soit cet automne, soit au printemps prochain. Le Conseil
municipal de Moutier a donné son accord à la dernière mouture du
projet, qui devra encore passer entre les mains expertes de l’Office
des ponts et chaussées. Un grand soulagement pour toutes les parties impliquées.
C’est que le dossier a été marqué par de nombreux rebondissements. Premier épisode en 2009, lorsque la Société des pêcheurs de
Moutier et des environs a présenté au Conseil municipal son projet
de restructuration de la Birse. L’idée était de mettre en place plusieurs rochers à des endroits stratégiques dans le but de freiner le
cours de la rivière et offrir abris et zones d’ombre à la faune piscicole. Les coûts de l’opération étaient fixés à 66 000 fr., répartis entre
le Fonds de régénération des eaux du canton de Berne, l’Office des
ponts et chaussées et la Société des pêcheurs. La commune, qui
était également invitée à passer à la caisse pour un montant d’environ 15 000 fr., n’a pas voulu entrer en matière par «manque de
moyens». Premiers grincements.
Coûteux entretien
Suite à ce refus, l’Inspectorat cantonal de la pêche a revu le financement du projet en trouvant une solution entièrement gratuite pour
la ville de Moutier. A la surprise générale, le Conseil municipal a
confirmé sa position en 2011, arguant que les enrochements prévus ne résisteraient pas à une crue importante. L’ancien conseiller
municipal Laurent Mühlethaler pointait également du doigt l’entretien coûteux de telles installations, lequel risquerait à la longue
d’asphyxier la commune. Nouveau camouflet pour les pêcheurs.
De pierre et de bois
Il aura finalement fallu attendre un électrochoc politique pour que
le dossier revienne sur la table des négociations. Une motion du
groupe Interface déposée en septembre 2012 – et acceptée par le
Conseil de ville quelques mois plus tard – demandait expressément la réactivation du projet. Message reçu cinq sur cinq par les
élus.
Dans le détail, la nouvelle mouture ne change que très peu par
rapport au projet initial. L’installation de structures est toujours
prévue aux mêmes endroits, c’est-à-dire à la hauteur du nouveau
bâtiment Tornos, du garage Balmer, de l’église catholique, du col-

lège et de la FOBB. De premiers obstacles avaient déjà été mis en
place à la hauteur de la tour Bechler après la crue de 2007. «La seule
différence consiste à l’utilisation non seulement de pierres, mais
aussi de fascines, sortes de fagots de bois», explique Daniel Bernet,
responsable de l’Inspection cantonale de la pêche. Ce sera notamment le cas au niveau du collège, où l’accès est trop difficile pour
les engins de chantier.
Concernant les coûts, ils seront encore et toujours nuls pour la
Municipalité. «Les travaux commenceront dès que l’Office des
ponts et chaussées aura donné son feu vert. Ils seront réalisés soit
avant octobre, soit au printemps prochain», précise Daniel Bernet,
également soulagé.
«Du temps perdu»
La satisfaction est également de mise du côté des pêcheurs. «Toutes
ces histoires et ces tensions nous ont fait perdre des années», déplore néanmoins Marc-André Ehrat, lequel ne comprend toujours
pas le refus initial des autorités. «On dit qu’un pêcheur a de la
patience, mais au bout d’un moment...» Pas rancunier pour autant,
le président des pêcheurs prévôtois espère un dénouement tout
aussi heureux pour le projet d’échelle à poissons dans les gorges
de Court. Le début des travaux est prévu pour cette année encore.
OZA

«La structure du lit est pauvre»
La Birse en ville de Moutier peut être considérée comme une
autoroute aquatique. «Ce milieu n’est pas propice à la faune
piscicole», explique Marc-André Ehrat. Les futurs obstacles
prévus dans le projet de revitalisation sont censés améliorer
cette situation.
«Actuellement, la rivière n’a que peu de variation de débit
et de profondeur. La structure du lit est pauvre, ce qui ne
convient pas aux poissons», détaille Daniel Bernet. En installant des blocs de pierre et autres fascines, il sera possible
d’améliorer considérablement l’habitat pour les poissons de
tous âges. Davantage de diversité, donc, mais aucun risque
supplémentaire en cas de crue, assure le spécialiste. OZA
Reproduction avec l’aimable autorisation d’Olivier Zahno, Le Quotidien
Jurassien
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Aus dem BKFV-Vorstand

Nouvelles du comité de la FCBP

Revision der Fischerei-Direktionsverordnung
An der Sitzung vom 24.6.14 hat der Vorstand mit 8:2 Stimmen der
Erhöhung des Fangmindestmasses in der Aare (Ausfluss Thunersee bis Stauwehr Wohlensee) auf 34 cm zugestimmt.
In der Vernehmlassung wurden in den einleitenden Bemerkungen jedoch die Stimmung, wie sie in zwei Schreiben aus der PV
Bern zum Ausdruck gebracht wurden, dargelegt und verlangt,
dass auch in anderen Bereichen, wo das GZA-Projekt Defizite feststellte, Massnahmen ergriffen werden müssen und dass der BKFV
im Hinblick auf die kommende Gesetzesrevision Gespräche über
die Besatzwirtschaft, die Regenbogenforelle, weitere Schonmassnahmen führen will.

Révision de l’ordonnance de Direction sur la pêche
Lors de sa session du 24.6.14, le comité a approuvé par 8 voix contre
2 le relèvement de la taille minimale de capture dans l’Aar (sortie
du lac de Thoune au barrage du lac de Wohlen) à 34 cm.
Lors de la consultation, l’état d’esprit, tel qu’exprimé dans deux
courriers de l’AA de Berne, a été exposé durant les remarques préliminaires et il a été demandé que des mesures soient aussi prises
dans d’autres domaines dans lesquels le projet EEA a décelé des
insuffisances. La FCBP a également indiqué vouloir, dans le cadre
de la prochaine révision de la loi, mener des discussions sur l’empoissonnement, la truite arc-en-ciel et des mesures de protection.

Aussprache mit dem Fischereiinspektorat
An der Aussprache vom 4. September zwischen dem mit Vereinspräsidenten erweiterten Vorstand und dem FI kamen zur Sprache:
Besatzwirtschaft
• Was ist die Strategie des FI in der Besatzwirtschaft?
• Mögliche Rollen der Vereine bei der Besatzwirtschaft?
• Wie gross ist die Bereitschaft, alternative Methoden der Besatzwirtschaft zu prüfen und umzusetzen?
Pachtverträge
Stand in der Neuformulierung bezüglich der Gebiets- und Gewässerumschreibung.
Sparmassnahmen (ASP)
Welche konkreten Sparmassnahmen sind nun geplant nebst der
Aufgabe von Aufzuchtanlagen und der Stelleneinsparung.
Weitere Themen
• Gewässerzustand Aaretal (GZA): Erläuterung des Folgeprojekts
von Prof. Wedekind.
• Prädatorenmanagement, insbesondere Gänsesäger (in Thun,
aber auch an der Aare).
Organisatorisches
Marianne Schenk, Grossrätin (BDP), Schüpfen und passionierte Fischerin hat zugesagt, die Verbindungsarbeit in den Grossen Rat zu
übernehmen und wird deshalb ab sofort zu den Sitzungen eingeladen. Sie soll an der nächsten HV formell ins Büro gewählt werden.
Unterstützung Jugendgruppen
Der Vorstand befürwortet die Bildung von Jugendgruppen. Er beauftragte Beat Ludwig, abzuklären, wo Jugendgruppen bestehen,
wie sie in den Verein integriert sind und was ihre Tätigkeiten sind
und mögliche Finanzierungen zu evaluieren.
Berichte aus den Regionen
PV Emmental
Die Unwetter im oberen Emmental haben nicht nur an Fluren und
Landwirtschaft, sondern auch am Fischbestand Schäden angerichtet.
Die PV Emmental übernimmt die Muttertierhaltung in Horben
und erhofft sich für den Start auch die Unterstützung des BKFV.
Der BKFV ist dazu bereit.
Der grösste Verein im BKFV, der Fischereiverein Oberemmental
feiert nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen.
PV Bern
Am 28. Juni haben 13 Teilnehmerinnen den Frauenschnupperkurs
im Eichholz und Köniz besucht und waren hoch begeistert.
Die PV Bern steht dem Projekt einer Flusswelle in der Aare bei
der Tiefenaubrücke ablehnend gegenüber.
Markus Schneider hat an einer Besprechung zur Fischgängigkeit beim WKW Mühleberg teilgenommen. Die grosse Höhendifferenz von 22 m zusammen mit den engen Platzverhältnissen und
der unter Heimatschutz stehenden Anlagen machen das Ziel, die
letzte Barriere in der Aare Fisch gängig zu machen, zu einer grossen Herausforderung. Im Gespräch ist auch ein Fischlift.
PV Spiez
Die Fischereivereine Adelboden und Saanenland bewerben sich
für die Übernahme der Brutanlagen in Adelboden bzw. Saanen.

Discussion avec l’Inspection de la pêche
Thèmes abordés lors de la discussion du 4 septembre entre le comité augmenté de présidents de sociétés de pêche et l’IP :
Empoissonnement
• Quelle est la stratégie de l’IP dans ce domaine ?
• Rôles possibles des sociétés dans l’empoissonnement ?
• Dans quelle mesure est-on prêt à examiner et mettre en œuvre
des méthodes d’empoissonnement alternatives ?
Contrats d’affermage
Nouvelle formulation concernant la description du secteur.
Mesures d’économies (EOS)
Quelles sont à présent les mesures concrètes prévues outre la renonciation à des piscicultures et la réduction des effectifs ?
Autres thèmes
Etat des Eaux de la vallée de l’Aar (EEA) : explication du projet
consécutif du Prof. Wedekind
Gestion des prédateurs, notamment des harles bièvres (à Thoune,
mais aussi sur l’Aar).
Aspects organisationnels
Marianne Schenk, membre du Grand Conseil (PBD), Schüpfen, est
une pêcheuse passionnée et a accepté d’assurer la liaison avec le
Grand Conseil ; elle est donc invitée à toutes les sessions à partir
de maintenant. Elle sera officiellement élue au bureau lors de la
prochaine AG.
Soutien des groupes de jeunes
Le comité est favorable à la formation de groupes de jeunes. Il
charge Beat Ludwig de vérifier s’il en existe déjà, comment ils sont
intégrés aux sociétés et quelles sont leurs activités, ainsi que d’évaluer les financements possibles.
Rapports des régions
AA d’Emmental
Les intempéries dans le Haut Emmental ont fait des dégâts sur les
campagnes et cultures, mais aussi sur la population de poissons.
L’AA d’Emmental se charge de l’élevage de géniteurs à Horben
et espère le soutien de la FCBP pour le démarrage. La FCBP est
prête à l’accorder.
La plus grande des sociétés de pêche de la FCBP, celle du HautEmmental, célèbrera l’an prochain son centenaire.
AA de Berne
Le 28 juin, 13 participantes ont assisté au cours de découverte pour
les femmes à Eichholz et Köniz et ont été enchantées.
L’AA de Berne se positionne contre le projet de vague artificielle
sur l’Aar au niveau du pont de Tiefenau.
Markus Schneider a participé à une discussion sur la libre migration des poissons à la centrale de Mühleberg. L’importante différence de hauteur (22 m), le peu de place disponible et les installations relevant de la protection du patrimoine font de l’objectif de
rendre la dernière barrière sur l’Aar franchissable pour les poissons un énorme défi. Un ascenseur à poissons est également évoqué.
AA de Spiez
Les sociétés de pêche d’Adelboden et de Saanenland se portent
respectivement candidates à la reprise des écloseries d’Adelboden
et de Saanen.
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WO FRAU FISCHT!
SCHNUPPERKURS für Frauen 28. Juni 2014
Zum zweiten Mal führte die PV
Bern den Frauenfischkurs in Bern
durch. Erneut erwarteten wir die
13 Teilnehmerinnen im IZ Eichholz
zur Theo-rielektion. Mit der erworbenen „Routine“ vom letztjährigen
Kurs konnten auch wir etwas gelassener ans Werk gehen.
Die Anmeldungen gingen
Schlag auf Schlag bei uns ein, so
dass wir bereits Ende April 9 Teilnehmerinnen hatten.
Mit einem Rundgang durch die
Anlage unter der Führung von
Nicolas Dussex wird auch die Geschichte der alten Fischzuchtanlage Eichholz aufgefrischt. Anschliessend starten wir den Kurs und
vermitteln den Teilnehmerinnen
einen Einblick in die Techniken
und Aufgaben der Fischerei.
Der Vormittag gestaltet sich
sehr kurzweilig und ist es an der
Zeit, sich die eigene Angelrute für
den Einsatz am Teich bereit zu machen. Unter der kundigen Anleitung durch Niklaus Wenger wird
die Rolle montiert und der Faden
eingezogen. Anschliessend geht es
weiter, mit den ersten Knoten wird
das „Wirbeli“ und das „Angeli“ befestigt.
Nach der Mittagsverpflegung steht nun endlich die Praxis am
Teich bevor. Bei der ersten Ködermontage ist doch etwas Überwin-

dungskraft notwendig,
die sich jedoch mit zunehmender
Routine
verflüchtigt. Es dauert
nicht lange, da taucht
bereits der erste Zapfen.
Ein Biss, Anschlag und
der erste Fang ist Tatsache. Mit viel Einsatz
und Spass an der Sache
beteiligen sich die Teilnehmerinnen an dem
Schnupper-kurs. Dies
bringt schliesslich auch
den Fangerfolg von 10
kleineren
Rotfedern
und 2 grossen Karpfen.
Die durchwegs positiven Rückmeldungen
der Teilnehmerinnen
haben die Organisatoren bereits heute schon
überzeugt, den 3.Schnupperkurs „WO FRAU FISCHT“ am 27. Juni
2015 durchzuführen.
Besten Dank an alle Teilnehmerinnen und Organisatoren. Im
speziellen Verdanken für die Unterstützung der Gemeinde Köniz
und dem IZ Eichholz, die uns den Zugang zum Fischteich ermöglichten und Niklaus Wenger, Fischereiartikel Bern für die Bereitstellung der Angelgeräte.
Anmeldung und Flyer unter: www.pvbern.ch
Es grosses Merci und es het gfägt

Rote Karte für
Malachitgrün

Carton rouge pour le
vert de malachite

Malachitgrün, auch Diamantgrün, Viktoriagrün, Bittermandelölgrün, Basic Green 4 oder CI 42000 genannt, wird als Tierarzneimittel bei Zierfischen und Zierfischeiern gegen Parasiten, Pilzbefall
und Infektionen angewandt.
Der häufig zur Färbung von synthetischen Fasern, Seide, Leder
und Papierprodukten und auch in der Mikroskopie zur Färbung
von Zellstrukturen eingesetzte Stoff galt lange Zeit auch in der
Fischaufzucht als eines der besten Mittel zur Verhinderung der
Verpilzung von Fischeiern und Brütlingen.
Malachitgrün bleibt im Fettgewebe der Fische lange nachweisbar und steht im Verdacht neben Krebs auszulösen auch in die

Le vert de malachite, également appelé vert de diamant B, vert
d’aniline, vert Victoria, Basic Green 4 ou CI 42000, est utilisé
comme médicament vétérinaire chez les poissons d’ornement et
leurs oeufs pour lutter contre les parasites, les mycoses et les infections.
Cette substance fréquemment employée pour teindre les fibres
synthétiques, la soie, le cuir et les produits de papeterie, mais aussi pour colorer les structures cellulaires en microscopie, a longtemps été considérée dans la pisciculture comme l’un des meilleurs moyens de prévenir les infections fongiques chez les oeufs de
poissons et les alevins.

Markus Schneider, Präsident PV Bern
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Werde Mitglied - Devient membre

Stiftung - Fondation
Pro Fisch & Wasser
Minimalbeitrag Fr. 80.-/Jahr
Weitere Info siehe:

Contribution minimale
de CHF 80.-/ an
Info supplémentaire:

www.bkfv-fcbp.ch
Entwicklung der Eizelle und des heranwachsenden Organismus
einzugreifen, was zu Missbildungen führen kann. Bei Versuchen
mit Regenbogenforellen sind deformierte Schädel, Kiefer, Wirbelsäulen und Flossen nachgewiesen worden.
In den EU-Staaten ist die Verwendung von Malachitgrün sowohl bei Speisefischen als auch bei Aufzuchtfischen seit einigen
Jahren verboten.
In der Schweiz besteht kein ausdrückliches Verbot. Tierarzneimittel dürfen jedoch nur eingesetzt werden, wenn diese für die
entsprechende Behandlung generell oder im Einzelfall zugelassen
sind. Eine Zulassung für Malachitgrün besteht aber nur für Zierfische.
Vergangenen Sommer wurde das Gesuch einer Besatzfischzucht für die Behandlung von Elterntieren und deren Eiern mit
Malachitgrün von der zuständigen Kommission abgelehnt. Die
Verwendung von Malachitgrün in Besatzfischzuchtanlagen ist somit nicht gestattet und strafbar.
Le vert de malachite reste longtemps décelable dans les tissus
adipeux des poissons et est soupçonné de provoquer des cancers,
mais aussi d’intervenir dans le développement de l’ovule et de l’organisme en cours de croissance, ce qui peut provoquer des malformations. Lors de tests sur des truites arc-en-ciel, des déformations
du crâne, de la mâchoire, de la colonne vertébrale et des nageoires
ont été mises en évidence.
Aux Etats-Unis, l’utilisation de vert de malachite est interdite
depuis plusieurs années, tant chez les poissons destinés à la
consommation que ceux d’élevage. Il n’existe pas d’interdiction
expresse en Suisse. Toutefois, l’usage de médicaments vétérinaires
n’est permis que si ceux-ci sont autorisés d’une manière générale
ou au cas par cas pour le traitement correspondant. Or, le vert de
malachite n’est autorisé que pour les poissons d’ornement.
L’été dernier, une demande de traitement des poissons géniteurs et de leurs oeufs avec du vert de malachite émise par un
élevage de poissons de repeuplement a été rejetée par la commission compétente. L’emploi de cette substance dans ce type de piscicultures est par conséquent interdit et passible de sanctions.

Bien qu’aucun produit de substitution à peu près équivalent n’ait été trouvé à ce jour, il est impératif de renoncer au vert de malachite dans l’intérêt d’une population
de poissons en bonne santé et d’un élevage intact.

Obwohl bisher kein annähernd gleichwertiges Ersatzmittel gefunden wurde, ist im Interesse eines
gesunden Fischbestandes und einer unbelasteten
Aufzucht unbedingt auf die Verwendung von Malachitgrün zu verzichten.

Alles für erfolgreiches

Fischen
GEOFF ANDERSON
G.LOOMIS
ORKA
ORVIS
RAPALA
SAGE
SHIMANO
SIMMS
STUCKI
... und viele mehr

Bernhard Fischereiartikel
CH-3114 Wichtrach
Tel. 031 781 01 77
Fax 031 781 12 35
bernhard-fishing.ch

Ruten
Rollen
Köder
Wathosen
Outdoorbekleidung
Zubehör
Grösste Auswahl
diverser Marken:
Für jeden Wunsch
und jedes Budget
das Passende.

Immer Neuheiten
und Aktionen!
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Räterichsbodensee-Entleerung 2014/15
Matthias Meyer, Steffen Schweizer, Sandro Schläppi, Jan Baumgartner, Yasmin Dressler
(Kraftwerke Oberhasli AG), Willy Müller, Martin Flück (Fischereiinspektorat),
Kurt Wächter (Limnex AG) und Peter Büsser
1. Einleitung
Seeentleerungen haben in der Vergangenheit deutlich vor Augen
geführt, welche gewässerökologischen Schäden entstehen, wenn
solche Ereignisse unkontrolliert und ohne begleitende Schutzmassnahmen ablaufen. Stauraumabsenkungen sind daher gemäss
Fischerei- und Gewässerschutzgesetzgebung bewilligungspflichtig. Die im Zuge der Ausbauvorhaben der KWO im Winter 2014/15
notwendige Absenkung des Räterichsbodensees, wurde durch die
kantonalen Fachstellen und dem Fischereiinspektorat als Leitbehörde, bereits im Juni 2012 durch eine Rahmenbewilligung genehmigt, jedoch mit der Auflage, dass die KWO in Zusammenarbeit
mit den Fachstellen ein Gesamtkonzept und eine Detailplanung
dazu erarbeiten soll. Das Konzept wurde im Sommer 2014 verabschiedet und die bereits begonnene Detailplanung weiter fortgeführt. Das Wetter und die Natur sind und bleiben unberechenbar,
das Fischereiinspektorat ist jedoch überzeugt, dass die Absenkung des Räterichsbodensee diesen Winter sehr gut vorbereitet
und geplant wurde und sämtliche flankierenden Massnahmen
getroffen werden, um Schäden am Fischbestand in der Hasliaare
möglichst zu vermeiden oder wieder zu beheben.
2. Ausbauprojekt KWO und Seeentleerung
Die Planung der Ausbauprojekte der KWO wurde im Rahmen
eines partizipativen Prozesses begleitet, an dem die kantonalen
Fachstellen sowie die Umweltschutzverbände und der BKFV sowie die lokalen Fischer beteiligt waren. Im Jahr 2011 wurde das
Projekt Tandem ohne Einsprachen der Umweltschutzverbände genehmigt. Während des Begleitgruppen- und Bewilligungsprozesses war bekannt, dass im Zuge der Realisierung des Projekts der
Räterichsbodensee entleert werden muss (Schweizer et al. 2012).
Das Ausbauprojekt Tandem ist eine Aufwertung der bereits bestehenden
Kraftwerkskette vom Räterichsbodensee bis nach Innertkirchen. Dabei kann die
Stromproduktion mit derselben Wassermenge durch die
Verminderung von Reibungsverlusten um 70 GWh/a gesteigert werden.
Die Seeentleerung ist notwendig, um den Zusammenschluss zwischen dem neuen
und dem bestehenden System
beim Räterichsbodensee zu realisieren.
Diese Arbeiten können aus
Hochwasserschutzgründen
einzig im Winterhalbjahr ausgeführt werden. Aufgrund der
Bauplanung muss von Mitte
November 2014 bis Ende Februar 2015 der Räterichsbodensee komplett entleert sein. In
dieser Zeit bleibt der Grundablass des Stausees permanent
geöffnet.
Abb.1: Der Räterichsbodensee - Aufgrund des
Mit der Öffnung des GrundStollenanstichs muss Mitte November 2014 der
ablasses wird es voraussichtStausee komplett entleert sein.
(Foto S. Schweizer, KWO).
lich während der ersten zwei

Tage zu einer erhöhten Trübung der Hasliaare kommen. Beim Öffnen des Grundablasses eines Stausees werden Sedimente, die am
Seegrund lagern, ausgeschwemmt. Falls in der daran anschliessenden Zeit es zu intensiven Föhnwetterlagen (verbunden mit
einsetzender Schneeschmelze) kommt oder es zu intensiven Niederschlägen im Einzugsgebiet des Räterichsbodensees kommt,
könnten durch den Zufluss von Oberflächenwasser nochmals erhöhte Konzentrationen an Trübstoffen ausgeschwemmt werden.
Je nach Konzentration und zeitlicher Dauer können die erhöhten
Trübungen für die Fische und andere aquatische Lebewesen gefährlich werden.
3. Gewässerökologische Voruntersuchungen
Seit vier Jahren befasst sich die Fachstelle für Ökologie der KWO
unter Mitwirkung der kantonalen Ämter, Umweltbüros, Umweltschutzorganisationen und Fischer mit der Ausarbeitung und ökologischen Optimierung der Entleerung des Räterichsbodensees.
Im Vorfeld der Seeentleerung wurden daher sehr umfangreiche
gewässerökologische Voruntersuchungen hinsichtlich der Fischfauna, des Makrozoobenthos, der Moose und Algen sowie der
Substratbeschaffenheit durchgeführt.
Diese Untersuchungen werden auch teilweise während und
nach Beendigung der Seeentleerung wiederholt (Schweizer et al.
2012b; Limnex 2014).
Hinsichtlich der Fischfauna wurden Fischbestandsaufnahmen
in der Hasliaare und deren Seitengewässer (Meyer 2011b; Büsser
2011 & 2012), Habitats- und Substratkartierungen (Büsser 2012b,
noch ausstehend) und Untersuchungen zur natürlichen Reproduktion in Form von Laichboxversuchen (Meyer 2011 & 2012),
Laichgrubenuntersuchungen und Laichgrubenkartierungen
durchgeführt (Meyer & Borrmann 2011; Büsser 2014, noch ausstehend).
4. Gewässerökologische Schutzmassnahmen
Das ökologische Massnahmenpaket ist sehr umfangreich und basiert auf dem neuesten Wissensstand. Das Ziel ist es, trotz Entleerung des Stausees eine möglichst geringe Beeinträchtigung der
Hasliaare und deren Lebewesen hervorzurufen und das Gewässersystem anschliessend möglichst rasch wieder in einen guten
ökologischen Zustand zurückzuführen.
4.1 Verdünnungswasserzugabe
Die wichtigste Massnahme besteht in der Verdünnung des trüben
Wassers. Dafür wird bis zu 10 m3/s klares Wasser aus dem benachbarten Gelmersee verwendet. Damit kann ein Verdünnungsfaktor von etwa 20 unterhalb der Fassung Handeck erreicht werden.
Zwischen Räterichsbodensee und Handeck werden systematische
Ausfischungen durchgeführt (Kap. 4.3).
Die Menge des Verdünnungswassers richtet sich nach den
Grenzwerten von Newcombe (1996). Diese Grenzwerte basieren
auf Langzeitversuchen mit juvenilen und adulten Salmoniden in
Bezug auf die Dauer einer Trübstoffbelastung. Die Überwachung
der Trübstoffkonzentrationen in der Hasliaare wird durch Sonden, die vollautomatisch ihre Messergebnisse an die Zentrale Leitstelle der KWO übermitteln, gewährleistet.
4.2 Überwachung des Brienzersees
Zur Überwachung der Trübstoffverhältnisse im Brienzersee wird
das Routineprogramm des Kantonalen Gewässer -und Bodenschutzlabors (GBL) vor und während der Räterichsbodensee-Ent-
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leerung sowie insbesondere bei Föhnphasen intensiviert.
4.3 Umsiedlung der Fischfauna
Da das Gelmersee-Wasser erst beim Kraftwerk Handeck zugeführt werden kann, kann das Wasser der Hasliaare zwischen Räterichsbodensee und Handeck nicht verdünnt werden.
Im Abschnitt zwischen Räterichsbodensee und Handeck müssen deshalb zusätzliche Massnahmen zum Schutz der dort in der
Hasliaare lebenden Bachforellen und der seltenen Rotalge (4.5)
getroffen werden.

Abb.2: Mittels E-Befischung werden die Bachforellen zwischen dem Räterichsbodensee und dem Kraftwerk Handeck eingefangen und umgesiedelt (Foto P.
Büsser).
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dort natürlich verlaichen können (Meyer 2012b; Baumgartner &
Meyer 2013). Diese eigens für die Räterichsbodensee-Entleerung
entwickelte Konstruktion wurde bereits im Herbst 2012 hinsichtlich der Hochwassersicherheit und der fischökologischen Ansprüche getestet (siehe Abb. 3 & 4). Die Funktionsweise und Überwachung der Seeforellenweiche wird durch die Ökologen der KWO
und dem Fischspezialisten Daniel Göz sichergestellt. Des Weiteren
wird oberhalb der Seeforellenweiche eine Pumpe installiert, die
bei Bedarf Hasliaare-Wasser ins Urbachwasser fördert. Dadurch
kann eine Lockströmung mit dem „Geschmack von Hasliaare“ im
Urbach erzeugt werden.
4.5 Rotalgenumsiedlung
In der Hasliaare zwischen Chüenzentennlen und Guttannen
konnte die äusserst seltene Rotalge (Gattung Paralemanea) nachgewiesen werden (Limnex 2008).
Aufgrund ihrer Seltenheit wird diese Alge als stark gefährdet
eingestuft (Limnex 2011). In den Winterhalbjahren 2011/12, 2012/13
und 2013/14 wurden Rotalgenumsiedlungs-Versuche, bei denen
Steine mit festgewachsenen Rotalgenbüscheln umgesiedelt wurden, durchgeführt (Stalder 2011; Meyer 2012c & 2013). In zwei Seitenbächen der Hasliaare sowie in der Hasliaare oberhalb des Räterichsbodensees verliefen die Versuche positiv.
In diese Gewässer werden bis zu 70 Steine mit Rotalgenbewuchs umgesiedelt.
Die Umsiedlung erfolgt vor Beginn der Entleerung in der Kalenderwoche 37. Nach der Nachspülung erfolgt die Rücksiedlung
(Limnex 2014).

Im Oktober wird der Gebirgsbach daher unterhalb der Staumauer
bis zum Kraftwerk Handeck an allen zugänglichen Abschnitten
mehrfach ausgefischt. Bei diesem E-Befischungseinsatz sind der
lokale Fischereiverein, das Fischereiinspektorat, externe Fischereibiologen und die Fachstelle Ökologie der KWO beteiligt. Ziel ist es,
möglichst alle juvenilen Bachforellen in den Reichenbach und die
Adulten in den Unterlauf des Gadmerwassers umzusiedeln.
4.4 Installation der Seeforellenweiche
Um den Erhalt des Seeforellenjahrgangs 2014/15 sicherzustellen,
wird ab Kalenderwoche 39 in der Hasliaare in Höhe der Urbachmündung bei Innertkirchen eine Seeforellenweiche Installiert
(Meyer & Stalder 2011). Dieser aus Bambusstäben gefertigte Fischzaun soll die aufstiegswilligen Seeforellen aus dem Brienzersee
daran hindern, in den Oberlauf der Hasliaare zu gelangen, da die
Entwicklung des Laichs für den kommenden Winter aufgrund der
erhöhten Trübung und der damit verbundenen Sohlenkolmation
gefährdet ist. Ziel ist es daher, einen Grossteil der adulten Seeforellen fischschonend in das Urbachwasser zu lenken, so dass diese

Abb.3: Die installierte Seeforellenweiche (Foto M. Meyer, KWO)

Abb.4: Feldversuch 2012: Eine Seeforelle versucht vergeblich die Seeforellenweiche zu
passieren (Foto M. Meyer, KWO)
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Abb.5: In diesem Seitenbach der Hasliaare verliefen die Rotalgenumsiedlungsversuche positiv (Foto M. Meyer), KWO.

Abb.6: Nach dem Murgang des Spreitlauigrabens im September 2011 war die
Gewässersohle der Hasliaare mit einer Schlammschicht überzogen und der
Fischbestand sehr stark reduziert (Foto S. Schweizer, KWO).

4.6 Nachspülen der Hasliaare
Nach Abschluss der Bauarbeiten am Räterichsbodensee soll der
Ausgangszustand des Substrats in der Gewässersohle wieder hergestellt werden. Deshalb wird zur Dekolmatierung der Hasliaare
eine Nachspülung mit klarem Seewasser durchgeführt.
Diese wird über den sogenannten Kriegsablass des im Sommer
wieder gefüllten Räterichsbodensees ab Mitte Juni 2015 über mehrere Tage erfolgen. Die Nachspülung wird messtechnisch intensiv
begleitet und eine Wirkungsanalyse wird erstellt (Limnex 2014).

Limnex (2008): Restwasserführung in der Hasliaare. Gewässerökologische Untersuchungen von Hasliaare und Weisser Lütschine. Beurteilung einer zukünftigen Dotierung. Bericht im Auftrag
der Kraftwerke Oberhasli AG.
Limnex (2011): Voruntersuchung und Vorarbeiten zum Konzept
für die geplante Entleerung des Räterichbodensees im Winter
2013/14. Stand: 04.10.2011. Bericht zuhanden der Kraftwerke Oberhasli AG.
Limnex (2014): KWO Räbo-Entleerung Winter 2014/15 - UmweltÜberwachungskonzept und Begleitmassnahmen. Stand:
16.04.2014. Bericht zuhanden der Kraftwerke Oberhasli AG.
Meyer, M. & Borrmann, R. (2011): Laichgrubenkartierung im
unteren Urbachwasser 2011. Innertkirchen: Bericht der Kraftwerke
Oberhasli AG.
Meyer, M. und Stalder, P. (2011): Konzept zur Erhaltung des Seeforellenjahrgangs 2013/14 während der Räterichsbodenseeentleerung – Reusenfang & Aufzucht. Innertkirchen: Bericht der Kraftwerke Oberhasli AG.Meyer, M. (2011): Die Reproduktion der
Bachforelle (Salmo trutta fario) in der Hasliaare – Installation von
Laichboxen im Winterhalbjahr 2010/11. Innertkirchen: Bericht der
Kraftwerke Oberhasli AG.Meyer, M. (2011b): Untersuchungen über
die Fischfauna von Seitengewässern der Hasliaare. Innertkirchen:
Bericht der Kraftwerke Oberhasli AG.
Meyer, M. (2012): Die Reproduktion der Bachforelle (Salmo trutta fario) in der Hasliaare – Installation von Laichboxen im Winterhalbjahr 2011/12. Innertkirchen: Bericht der Kraftwerke Oberhasli
AG.
Meyer, M. (2012b): Voruntersuchungen zur RäterichsbodenseeEntleerung 2014/15 – Konstruktionsweise der geplanten Seeforellenweiche. Innertkirchen: Bericht der Kraftwerke Oberhasli AG.
Meyer, M. (2012c): Protokolle der Rotalgenumsiedlung vom
15.08.2012 - Voruntersuchungen zur geplanten Räterichsbodenseeentleerung 2014/15. Innertkirchen: Bericht der Kraftwerke Oberhasli AG.
Meyer, M. (2013): Protokolle der Rotalgenumsiedlung vom 08.
bis 10.10.2013 -Voruntersuchungen zur geplanten Räterichsbodenseeentleerung 2014/15. Innertkirchen: Bericht der Kraftwerke
Oberhasli AG.
Newcombe, C.P., Jensen, J.O.T. (1996): Channel suspended sediment and fisheries: A synthesis for quantitativ assessment nof risk
and impact. N. Am. J. Fish. Man 16/4: 693-727.
Schweizer, S., Zeh Weissmann, H. und Ursin, H. (2012): Der Begleitgruppenprozess zu den Ausbauprojekten und zur Restwassersanierung im Oberhasli. Wasser Energie Luft 2012 (1): 11-17.
Schweizer, S., Meyer, M., Andrey, E. und Fankhauser, A. (2012b):
Umsetzung der gewässerökologischen Aufwertungen im Oberhasli. BKFV Info 2012 (2): 12-15.
Stalder, P. (2011): Protokolle der Rotalgenumsiedlung vom 6 & 7
September 2011. Innertkirchen: Bericht der Kraftwerke Oberhasli
AG.

4.7 Wiederbesatz von Seeforellen- und BachforellenVorsömmerlingen
Für den Besatz der Hasliaare mit Seeforellen- und BachforellenVorsömmerlingen nach der Nachspülung der Hasliaare werden
drei grosse Rundbecken in der Brutanstalt in Meiringen installiert.
Diese dienen als Zwischenhälter für Seeforellen- und Bachforellen-Elterntiere sowie der Aufzucht von Jungfischen. Kurz vor der
Laichreife werden adulte Seeforellen vor der Seeforellenweiche
und die Bachforellen, die im Unterlauf des Gadmerwassers zwischengehältert wurden, zum Abstreifen eingefangen. Im Sommer
2015 werden die zwischengehälterten Tiere wieder in die Hasliaare eingesetzt.
5. Fazit
Eine Stauseeentleerung stellt für das darunter liegende Fliessgewässer einen ökologischen Eingriff dar. Aber auch natürlicherweise können sehr hohe Trübstoffkonzentrationen im Fliessgewässer
auftreten. So verursachte im September 2011 der Murgang des
Spreitlauigrabens bei der Fischfauna der Hasliaare erheblichen
Schaden (vgl. Büsser 2013, siehe Abb.7). Im Gegensatz dazu lassen
sich mit entsprechenden Schutzmassnahmen die Auswirkungen
bei einer Stauseeentleerung minimieren.
Seit 2010 beschäftigt sich die Fachstelle für Ökologie der KWO
unter Mithilfe der Amtsfachstellen, Umweltbüros, Umweltschutzorganisationen und Fischer mit der Planung des ökologischen
Konzeptes zur Entleerung des Räterichsbodensees in 2014/15.
Durch diese Vorbereitung konnten individuelle Massnahmenpakete realisiert werden (vgl. Kap. 4.4 & 4.5). Mit diesen Schutzmassnahmen sollte es gelingen, die Hasliaare und ihre Lebewesen möglichst rasch wieder in einen guten ökologischen Zustand
zurückzuführen.
6. Literaturverzeichnis
Baumgartner, J. & Meyer, M. (2013): Die wichtigsten Laichhabitate
der Seeforelle (Salmo trutta lacustris) hinter dem Kirchet. Innertkirchen: Karte der Kraftwerke Oberhasli AG.
Büsser, P. (2011): Elektroabfischungen im Sommer 2011. Bern:
Bericht für die Kraftwerke Oberhasli AG.
Büsser, P. (2013): Elektroabfischungen im Sommer 2012. Bern:
Exeltabelle für die Kraftwerke Oberhasli AG.
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Infos aus der
Geschäftsleitung
(GL) SFV
SFV-Präsidium: Roberto Zanetti kandidiert
Mit Befriedigung hat die GL an ihrer letzten Sitzung vor den Sommerferien zur Kenntnis genommen, dass Ständerat Roberto Zanetti (SP, SO) bereit ist, an der DV vom 13. Juni 2015 in Naters für die
Wahl zum Zentralpräsidenten zu kandidieren.
Die GL ist überzeugt, in Roberto Zanetti einen hervorragend geeigneten Nachfolger für Roland Seiler gewonnen zu haben.
Informationen über SR Zanetti siehe: www.parlament.ch
GL neu konstituiert
Nach den an der DV vom 14. Juni 2014 erfolgten Ergänzungswahlen und im Hinblick auf den bevorstehenden Präsidentenwechsel
hat sich die GL neu konstituiert und dabei folgende Ressortverteilung vorgenommen (in Klammern: Delegationen):
• Roland Seiler: Zentralpräsident
• Charles Kull: Vizepräsident / Finanzen / Tag der Fischerei (EAF,
FNPF)
• Stefan Wenger: Vizepräsident / quantitativer Gewässerschutz
(DAFV)
• Kurt Bischof: Kommunikation / CI / CD
• Sämi Gründler: Artenschutz / Fisch des Jahres (LA Fiber, ARGEFA)
• Hans-Peter Güntensperger: Wasserkraft / SFV-Shop (ARGE
Wasserkraft)
• Maxime Prevedello: Kommunikation französisch (EAA)
• Thomas Schläppi: qualitativer Gewässerschutz / Ausbildung
(LA SaNa)
• Philipp Sicher: Geschäftsführung / Ausstellungen (ARGE Hochrhein)
Neuauflage SFV-Guide
Die bei Jungfischer_innen beliebte und auch von älteren Neueinsteiger_innen geschätzte Broschüre wird zur Zeit von SFVGeschäftsführer Philipp Sicher in Zusammenarbeit mit dem
Fischerei-Magazin Petri-Heil und mit Unterstützung der Sponsorenvereinigung 111er-Club überarbeitet und aktualisiert. Die Neuauflage soll anfangs 2015 erscheinen.
Die noch vorhandenen Exemplare des bisherigen Guide werden
bis zur Neuerscheinung zum Spezialpreis von Fr. 2.- (ab 10 Stück:
Fr. 1.-) angeboten.
Bestellungen beim SFV-Shop: www.sfv-fsp.ch
Telefon: 033 671 28 21
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Infos du bureau
directeur (BD) FSP
Présidence de la FSP: Roberto Zanetti candidat
C’est avec plaisir que le BD a noté lors de sa dernière session avant
les vacances d’été que le Conseiller aux Etats Roberto Zanetti (PS,
SO) est prêt à présenter sa candidature lors de l’élection du président central à l’occasion de l’AD du 13 juin 2015 à Naters.
Le BD est convaincu d’avoir trouvé en Roberto Zanetti un successeur parfaitement approprié à Roland Seiler.
Pour de plus amples informations sur Roberto Zanetti, voir
www.parlament.ch
Nouvelle composition du BD
Suite aux élections complémentaires qui ont eu lieu lors de l’AD de
juin 2014 et en vue du prochain changement de présidence, le BD
a adopté une nouvelle composition et défini les
attributions suivantes (entre parenthèses : délégations):
• Roland Seiler: Président central
• Charles Kull: Vice-président / Finances / Journée de la pêche
(EAF, FNPF)
• Stefan Wenger: Vice-président / protection quantitative des eaux
(DAFV)
• Kurt Bischof: Communication / CI / CD
• Sämi Gründler: Protection des espèces / poisson de l’année (comité de pilotage Fiber, ARGEFA)
• Hans-Peter Güntensperger: Energie hydraulique / boutique FSP
(groupe de travail énergie hydraulique)
• Maxime Prevedello: Communication en français (EAA)
• Thomas Schläppi: Protection qualitative des eaux / formation
(comité de pilotage SaNa)
• Philipp Sicher: Administrateur / expositions (groupe de travail
Rhin supérieur
Réédition du guide FSP
La brochure très appréciée des jeunes pêcheuses et pêcheurs,
mais aussi des débutants plus âgés, est en cours de remaniement
et d’actualisation par l’administrateur de la FSP Philipp Sicher, en
collaboration avec le magazine de pêche Petri Heil et avec le soutien de l’association de sponsors 111er-Club. La nouvelle version
doit paraître début 2015.
Jusqu’à la publication de celle-ci, les exemplaires actuels sont
proposés au prix spécial de CHF 2.- (à p. de 10 ex. : CHF 1.-).
Commande auprès de la boutique de la FSP : www.sfv-fsp.ch
Téléphone : 033 671 28 21

Termine
2014

25.10.	SFV-Präsidentenkonferenz
8. 11.		BKFV Präsidentenkonferenz, Grosshöchstetten

2015

14. 3.		BKFV HV (PV Jura)
7. 11.		BKFV Präsidentenkonferenz, Grosshöchstetten
13.06		SFV-Delegiertenversammlung Naters
13./14.06		 Jungfischermeisterschaft, Niedergestelen
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Die Sense von Gestern
und von Morgen

La Singine d’hier et de
demain

Wasserbauliche Entwicklung der Sense
Bis vor 250 Jahren war die Besiedlung der Sensetalebene wegen
Überschwemmungsgefahr nicht möglich. Auf den historischen
Verkehrsachsen musste die Sense durch Furten oder mittels Fähre (bei hohem Wasserstand) mühsam gequert werden. Die ersten
Verbauungsmassnahmen dienten dazu, die Hochwassergefahr zu
dämmen, die Senseübergänge (Brücken und Furten) zu sichern
und Land zu gewinnen.
Der Senselauf wurde zuerst mittels Holzleitwerken und Draht-/
Tannliwalzen begradigt. Die Betonblöcke, welche noch heute die
Uferverbauung prägen, wurden vor Ort mit Kies/Sand aus der
Sense gegossen. Insbesondere für die Sensetalbahn (Inbetriebnahme 1904) war die Begradigung/Ufersicherung der Sense von zentraler Bedeutung.
Die Begradigung der Sense hatte eine starke Sohlenerosion zur
Folge. Die bestehenden Uferverbauungen wurden unterspült und
es mussten Massnahmen zur Stabilisierung der Flusssohle (in
Form von Blockschwellen/Blockrampen) getroffen werden.
Die heutige Bundesgesetzgebung in den Bereichen Wasserbau
und Gewässerschutz schreibt vor, dass Gewässer und Ufer so unterhalten werden müssen, dass Hochwasserschutz und Abflusskapazität erhalten bleiben. Jedoch müssen bei baulichen Eingriffen
in die Gewässer auch ökologische Aspekte (Gewässerführung,
Ufergestaltung und Vernetzung) ausreichend berücksichtigt werden. Im heutigen, zeitgemässen Wasserbau werden Hochwasserschutz- und Erosionsprobleme mit Flussaufweitungen statt mit
aufwändigen und teuren Verbauungen gelöst. Heutzutage wird
dem Gewässer - wo Platz- und Grundeigentümerverhältnisse dies
erlauben - ein definierter Raum zugeteilt, worin sich das Gewässer
eigendynamisch entwickeln darf.

Résumée
Une étude de faisabilité du WWF datant de 2011, concernant un
élargissement de la basse Singine, a donné, aux communes concernées et aux cantons de Berne et de Fribourg, l’impulsion pour définir conjointement le développement futur de la Singine.
Avec le concept de développement de la Singine (GEK Sense21),
les communes, les riverains, les intéressés et les offices cantonaux
spécialisés formulent des buts et des mesures de développements
dans les domaines de l’hydraulique, de l’écologie et de l’aménagement du territoire (agriculture, sylviculture, transports, loisirs,
etc.). Les offices des ponts et chaussées des cantons de Berne et
Fribourg ainsi que l’office de l’agriculture et de la nature – ONA
(Fonds de régénération du canton de Berne/inspection de la pêche)
sont les mandants du concept, lequel sera développé en lien étroit
avec la population locale.
Un catalogue de mesures sera développé avec le GEK Sense21.
L’objectif est, que les projets de protection de crues et de renaturation planifiés soient mis en œuvre concrètement. Ce concept de
développement sera, par la suite, une base importante pour l’établissement d’un plan directeur des eaux.

Flussaufweitungen an der Sense - eine Idee reift zum Konzept
Der WWF Schweiz hat 2011 eine Machbarkeitsstudie zu Flussaufwertungen an der unteren Sense erarbeiten lassen. Diese Studie
wurde im November 2011 den Gemeinden und kant. Fachstellen
für Wasserbau, Fischerei und Naturschutz vorgestellt. Das positive Echo der betroffenen Gemeinden hat die Kantone Bern und
Freiburg veranlasst „den von den Gemeinden zugespielten Ball
aufzunehmen“ und so ist die Idee für ein kantonsübergreifendes
Gewässerentwicklungskonzept Sense entstanden.
Das Gewässerentwicklungskonzept Sense21
Beim Gewässerentwicklungskonzept (GEK) Sense21 handelt es

Plus d’infos sur GEK Sense21 (allemand) http://www.sense21.ch/
Oliver Hartmann

Inspection de la pêche du canton de Berne
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sich um ein Planungsinstrument, welches die Entwicklung der unteren Sense in den nächsten Jahren/Jahrzehnten (Sense21 = Sense
im 21. Jahrhundert) aufzeigen soll. Im Projektperimeter von der
Mündung Schwarzwasser bis zur Mündung Saane durchfliesst
die Sense auf dieser Strecke die Gemeinden Köniz, Neuenegg und
Laupen auf der Berner Seite, sowie Ueberstorf, Wünnewil-Flamatt
und Bösingen auf der Freiburger Seite.
Im GEK Sense21 werden neben wasserbaulichen Aspekten
auch die Raumnutzung (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Verkehr, Erholungsnutzung, Trinkwasser etc.) und die Ökologie (terrestrisch und aquatisch) berücksichtigt. Das Gewässerentwicklungskonzept wird interkantonal erarbeitet, die beiden
Tiefbauämter der Kantone Bern und Freiburg und das Amt für
Landwirtschaft und Natur – LANAT (Renaturierungsfonds des
Kantons Bern / Fischereiinspektorat) sind die Auftraggeber.
Einerseits definieren die Fachexperten (der kantonalen Ämter)
gestützt auf den Ist-Zustand ihre Ziele / Visionen in Form eines
„Fachleitbildes“ für die Sense. Gleichzeitig formulieren die Gemeinden, Politiker, Interessenvertreter, betroffene Grundeigentümer und die breite Bevölkerung gestützt auf die gleichen Grundlagen (Ist-Zustand) ein „Bürgerleitbild“. Die Synthese der beiden
Leitbilder werden anschliessend zum Produkt „Gewässerentwicklungskonzept“ zusammengefügt, worin verschiedene Massnahmen definiert werden. Das GEK ist nicht behördenverbindlich,
dient aber als gute Grundlage für spätere Richt-/Sachpläne oder
konkrete Wasserbauvorhaben.
Einbezug der Bevölkerung
Das erarbeitete Konzept soll von den beteiligten Gemeinden sowie
der Bevölkerung mitgetragen wird. Dafür ist wichtig, dass sich
alle interessierten und involvierten Personen einbringen können.
Im Rahmen der Partizipation wurden zwei verschiedene „Gefässe“ geschaffen, worin sich Politiker, Interessenvertreter, kantonale
Fachstellen, direkt Betroffene (Grundeigentümer) und die breite
Bevölkerung in das Projekt eindenken und einbringen können: In
der „Begleitgruppe Sensetal“ sind neben den sechs Gemeinden
auch Vertreter aus Verbänden in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Forst- und Landwirtschaft und Umwelt vertreten. An den Bürgerforen ist neben Grundeigentümern,
Wirtschafts- und Interessensvertretern auch die breite Bevölkerung zur Mitwirkung eingeladen. Die öffentlichen Bürgerforen
werden Anfang / Mitte September 2014 durchgeführt.
Vielfältige Ziele des GEK Sense21
Das GEK Sense21 ist bestrebt viele und vielfältige Ziele zu erreichen: Sensibilisierung der Bevölkerung über bevorstehende
Herausforderungen und Chancen an der Sense, Definition von
Entwicklungszielen der Sense unter Einbezug der breiten Bevölkerung. Weiter soll ein Massnahmenkatalog entstehen woraus
sich konkrete Hochwasserschutz-/Revitalisierungsprojekte ableiten lassen. Fernziel des GEK Sense 21 ist neben der Realisierung
von konkreten Aufwertungsprojekten auch die Überführung der
GEK Sense – Massnahmen in einen behördenverbindlichen, kantonsübergreifenden Gewässerrichtplan (Sachplan im Kt. FR).
Weitere Infos zum GEK Sense21 unter http://www.sense21.ch/
Oliver Hartmann (FI)

Zwei Fischerwitze
Geduldig steht ein Jungfischer am Weiher und fischt. Da kommt
seine eigene Lehrerin, eine reifere und ledige Dame, setzt sich
auf eine Bank und schaut eine Weile zu. Dann sagt sie: „Het scho
eine a bisse?“
Er antwortet: „nei, no nid“ und fragt „u wi ischs bi euch?“

Heinz an der Fischtheke:“Werfen Sie mir bitte mal 2 Forellen
rüber!“
Der Verkäufer:“Werfen !?“
Heinz:“Ja. Dann kann ich zu Hause erzählen, ich hätte sie gefangen!“
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Verkürzte Betriebsdauer der Fischtreppe Sandweidli
infolge Sparmassnahmen des Kantons Bern
Die Angebots- und Strukturüberprüfung (ASP) des Kantons Bern hat direkte Folgen auf die Fischerei. Das
kantonale Fischereiinspektorat muss in verschiedenen Bereichen Einsparungen tätigen. So auch im Unterhalt der Fischtreppe Sandweidli mit einem künftig nur noch reduzierten Betrieb.

Zukünftige Betriebsdauer

Geschichte der Fischtreppe
Sandweidli
Im Jahr 1933 wurde das Lauterbrunnental durch
ein starkes Unwetter heimgesucht, das die Ufer
der Lütschine im Bereich Sandweidli unterspült
hat. Dadurch wurden die Bahnlinie und umliegende Häuser durch Hochwasser gefährdet.
Deshalb wurde eine 7 Meter hohe Sperre erstellt, welche das Bachbett bei Hochwasser stabilisiert. Dadurch wurde jedoch ein wichtiges
Laichgebiet der Bach- und Seeforellen vom unteren Lauf der Weissen Lütschine abgeriegelt.
Für das Fortbestehen der stark gefährdeten Seeforelle, wie auch für die gefährdete Bachforelle
sind diese Laichgründe lebenswichtig. Aus diesem Grund wurde im Jahr 1994/95 eine Fischtreppe gebaut. Nach einer Optimierungsphase
konnte der Erfolg mittels Fotomonitoring bestätigt werden. Unseren einheimischen ForellenArten steht seither wieder ein hindernisfreies
Laichgebiet von 11 km Gewässerlauf zur Verfügung. Die Fischtreppe ist so konstruiert, dass
eine angepasste Lockströmung die Fische in
die Treppe führt. Die auf einer Länge von 120
Metern verteilten Becken ermöglichen den Fischen die Höhe von 7 Metern zu überwinden.
In den Schadenereignissen der Hochwasser
2007 und 2011 wurde die Fischtreppe stark beschädigt und teilweise nur mit einem Provisorium wieder hergestellt. Die momentan laufenden
Hochwasserschutzplanungen werden zeigen, ob
die Lütschine und die Sandweidlisperre allenfalls
umgestaltet und der Fischpass angepasst werden muss oder gar aufgehoben werden kann.

Die Fischtreppe Sandweidli benötigt aufgrund des
hohen Geschiebetriebs, Steinschlägen und Lawinen einen regelmässigen Unterhalt und muss
nach Ereignissen jeweils von Geröll und Holz befreit werden, da das Material sonst die Becken
verstopft und die Fische nicht aufsteigen können. Diese Arbeiten müssen nun im Rahmen des
kantonalen Sparprogramms auf ein absolutes
Minimum reduziert werden. Aus diesem Grund
wird die Fischtreppe Sandweidli nur noch in der
Laichperiode der Bach- und Seeforellen in Betrieb genommen. Fischwanderungen in der übrigen Zeit (wie z.B. nach einem Hochwasser) werden somit im Gebiet Sandweidli unterbrochen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.be.ch/fischerei
Schwand 17
3110 Münsingen
Telefon 031 720 32 40
Telefax 031 720 32 50
info.fi@vol.be.ch
Foto Seeforelle (at) Michel Roggo

