
 

Zürich, 08. November 2011                  

Protokoll der Fachgruppensitzung Zürichsee vom 08. November 2012  

Datum:  08. November 2012 

Ort:   Fischerhüsli Männedorf-Stäfa-Uetikon 

Zeit:   ab 19.00 Uhr Essen anschl. Sitzung. (ca. 20.15) 

Anwesende: Ruedi Frischknecht, H.R. Theiler, Pi Medrazzi, Thomas Alder, 

Werner Illy (Zollikon), Mauro Fantinel, Peter von Deschwanden, 

Reto Schmid (Höfe), Thomas Gutjahr (ZH-Oberland), Kurt 

Frischknecht, Antonio Delli Santi 

Traktanden 

 

1. Begrüssung 

Ruedi Frischknecht begrüsst alle Anwesenden und offeriert den Apéro. Er bedankt 

sich für die Verpflegung. 

Henry Loher begrüsst die Gäste und bedankt sich bei den fleissigen Helfern.  

 

2. Protokollführerin 

Rebecca wird als Protokollführerin vorgestellt. 

 

3. Orientierung über Gesetzesänderungen 

Es sind keine Gesetzesänderungen geplant. Ein Schonmass für Egli wird nicht 

eingeführt, da sonst, gemäss Res Hertig, generell der Einer-Haken ohne 

Widerhaken eingeführt werden müsste.  

Allgemein ist die Meinung, dass hinter diesem Entscheid keine Logik vorhanden 

ist.  

Wird nun der Genickbruch als Tötungsmethode eingeführt? Rebecca weist darauf 

hin, dass der SFV daran ist, diesen Entscheid einzuführen, jedoch warten wir noch 

auf einen definitiven Bescheid. 

 

4. Fischfangstatistik 

Diesen Winter hatten wir eine sehr schlechte Statistik. Viele Fischer sind der 

Meinung, dass die Berufsfischer die Seeforellen wegfischen. Spannend ist, dass 

dieses Jahr die Fangquote  massiv eingebrochen ist. 133 markierte im 2011 

gegenüber 42 markierte im 2012, gesamt wurden 2011 1331 und 2012 357 



Seeforellen bis August von den Berufsfischern gefangen. Die Fangstatistik der 

Sportfischer ist noch nicht ausgewertet. 

Wir müssen die neue Statistik abwarten und danach analysieren um 

herauszufinden, woran dieser Einbruch liegt. 

Im Frühjahr wurde behauptet, dass die Berufsfischer über 3 Tonnen Fische aus 

dem See gefischt haben, diese Zahl ist nicht richtig. 

Wir haben mehr Blaualgen im See, was die ganze Nahrungspyramide 

durcheinander bringt. Ein Antrag an den Kanton wurde gestellt, um das Wasser 

und die Einflüsse genauer zu untersuchen. 

Dieses Jahr ist der Felchenfang massiv zusammengebrochen. 

Ein Einfluss kann auch die Wasserregulierung im See sein. Werden die Schleusen 

geöffnet, gibt es eine ganz andere Strömung in den See. 

Die Temperaturen haben auch einen Einfluss auf den Fang. 

Die Berufsfischer müssen tiefer fischen als in den vergangen Jahren. Die Albeli 

halten sich nicht mehr auf 20 Meter auf, sondern gehen auf 50 Meter Tiefe runter. 

Vielleicht müssen wir auch in tieferen Gefilden fischen. 

Kurt Frischknecht ist in der Kommission Zürichsee. Er ist der Meinung, dass die 

Schweb-Netze auf 5 Meter reduziert werden sollten bis zu einer Wassertiefe von 

30 Meter. Diese Eingabe ist bei den Berufsfischern nicht gut angekommen. Er 

weist darauf hin, dass der Antrag an Res und Urs für die Kommission 

Konkordatsgewässer weitergegeben wird. Der Eindruck einer Bevorteilung der 

Berufsfischer ist vorhanden.  

Die Seeforellen haben aufgrund der Netze, welche wie Wände aufgestellt werden, 

keine Chance haben, ihr Laichgeschäft in den Zuflüssen zu verrichten. 

HR. Theiler erwähnt, dass die Eingabe für eine Reduktion der Netze schon vor 

Jahren gemacht wurde. Er ist der Meinung, dass die Forelle zukünftig keine 

Überlebenschance im See hat. Es muss mehr Druck aufgesetzt werden, nicht nur in 

Zürich, sondern in St. Gallen, Schwyz, und auch im Glarnerland. Die Verbände 

müssen zusammenspannen damit etwas geschieht. 

Kurt Frischknecht wird die Eingabe in der Kommission machen und hofft, dass die 

Kraft grösser wird und der Druck steigt. 

Im Obersee ist ein Berufsfischer gestorben. Henry hat angefragt, ob die Lizenz 

gestrichen werden kann. Dies wird nun vom Kanton St. Gallen so umgesetzt. 

Gesamthaft sind somit 23 Berufsfischer am Zürichsee ansässig. 

Input von einem Freund (siehe Anhang). Es ist ein Wahnsinn, wie viele Netze 

ausgelegt werden können.  

Am schlimmsten sind die Wintermonate. 

Müssten nicht die Fangquote über eine monetäre Abgabe reguliert werden? Die 

Berufsfischer haben bei den Netzen auch eine Entwicklung gegenüber früher 

gemacht. Man sollte die Maschengrösse erhöhen und die Anzahl der Berufsfischer 

reduzieren. Gefordert sind die Verbände. 

Die Fangquote sollte bei den Berufsfischern eingeschränkt werden. Wir 

Sportfischer unterstehen auch einer Gesetzgebung mit Fangquoten. 

Problematisch ist die grosse Lobby der Berufsfischer, was die Erreichung unserer 

Ziele sehr beschränkt. 

Was mehr gewichtet werden sollte ist die finanzielle Situation. Die Patente (CHF 

3000.--) für die Berufsfischer ist ein kleiner Prozentsatz der Patenteinnahmen der 



Sportfischer. Klar ist, dass wir schauen müssen, dass etwas geschieht. 

Normalerweise herrscht der Grundsatz, „wer Zahlt befiehlt“.  

Rein mit den Patenten kann der Aufwand in den Fischzuchtanstalten nicht bezahlt 

werden.  

Wie machen das andere Kantone? Ist dort die Lage auch so drastisch? Es kommt 

darauf an, wie viele Mittel für die Fischerei freigestellt werden. Ein grosser Teil 

geht im Kanton Zürich an die Renaturierung der Zuflüsse und allgemein der 

Gewässer.  

Gesamtschweizerisch herrscht ein finanzieller Notstand. 

 

 

5. Berufsfischer Info 

Kurt Weidmann lässt sich entschuldigen. Henry informiert darüber, dass die 

Berufsfischer ein sehr schlechtes Fangjahr hatten. 

 

6. Diverses, Umfrage  

Sitzung mit RR Kägi: Ein Feedback über die Sitzung wird durch den FKZ 

baldmöglichst verteilt. Z.B. hat Henry nachgefragt, warum wir letzten Dezember 

nicht über den verlängerten Laichfischfang informiert wurden. Die 

Kommunikation stimmt nicht. 

Für die Neuverpachtungen haben wir angefordert, die Kriterien neu zu 

überarbeiten. Die Jugendarbeit muss besser beschrieben werden, so auch die 

anderen hoch gewichteten Kriterien. 

Ein grosses Problem ist immer noch der Kormoran, welcher nur von den 

Jagdpächtern und nicht von Jagdgästen erlegt werden dürfen. Diese Eingabe wird 

von den Jägern iniziert. Die gesamte Kormoranregelung sollte überdenkt werden. 

Die Vergrämung ist nur eine Verlagerung der Problematik. 

In DE sind nicht mehr so viele Brutstätten vorhanden. Der Waschbär reduziert den 

Bestand massiv. 

Im Kanton Bern wird pro Kormoran 15.—bezahlt, dort kann jeder Fischer die 

Kormorane bejagen… 

Es gibt auch die Variante vom Handyalarm. Sieht ein Fischer einen oder mehrere 

Kormorane, sendet er ein SMS und ein Jäger der in der Nähe unterwegs ist kommt. 

Die Seeforellenaufzucht wurde RR Kägi präsentiert. Der Gesamtaufwand wurde 

aufgezeigt (siehe Anhang). Wir können damit nachweisen, dass der Erfolg 

nennenswert ist. Wir haben den Antrag gestellt, dass die Fronmitarbeiter ev. mit 

einer Patentreduktion oder einer anderen Vergünstigung/Entschädigung belohnt 

werden.  

Wir sind froh über die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit der 

Fischzuchtanlage Stäfa. 

SaNa für Tageskärtler: das Thema wird in der FJ besprochen und die Idee ist gar 

nicht abwegig. Klar ist, dass für Jungfischer unter Aufsicht und die Gastkarten 

ausgenommen werden müssen. Wir wollen damit durchsetzen, dass das 

Fischereigesetz eingehalten wird. 

 

Henry ist im letzten Jahr mit der Seepo zusammengesessen und hat mit ihnen die 

Kontrollen analysiert. Einige Fischer (Namen & Bootsnummern) werden speziell 



beachtet. Wir „wissen“ wer mit Lebendködern fischt. Wer einen Fischer 

beobachtet, der sich nicht richtig verhält, sollte dies der Seepo melden.  

Neu tragen die Kontrolleure der Seepo keine Uniform mehr, so kann man sie 

weniger erkennen. Die Kontrollen werden massiv erhöht. 

Es bringt nichts, wenn wir die Faust im Sack machen! Wir müssen die Seepo 117 

informieren. 

Jungfischermeisterschaft: diese findet am 15. und 16. 2013 in Zuchwil statt. Alle 

werden aufgefordert, ein oder mehrere Teams zusammen zu stellen. Der FKZ wird 

sich an den Kosten beteiligen.  

Es kommt oft vor, dass sich Jugendliche anmelden und dann  nicht zum Anlass 

erscheinen.  

Es ist abhängig vom Junggruppenleiter, der Einsatz ist enorm. Und klar ist, dass 

gute Leute rar sind. Das Programm muss attraktiv gestaltet werden. Der Reiz für 

Jungfischer ist das Fangen. Nur am Zürichsee mit den Jungen zu fischen, ist diesen 

fast zu langweilig. Schlussendlich sollten die Jungen so weit gebracht werden, dass 

sie am Heimgewässer auch am Mittwochnachmittag fischen.  

Fischertafeln: wir werden bis im nächsten Frühjahr die Fischtafeln ersetzen 

können. Es wird 3 oder 4 verschiedene Tafeln geben. Je nach Gewässer. 

 

Tag der Fischerei am 31. August 2013: der FKZ stellt sich eine Ausstellung in 

Zürich vor. Es kann auch von den Vereinen etwas organisiert werden. Die 

Organisation ist noch nicht ausgereift und alles steht noch in den Wolken….. 

 

Am 16. August führten wir in Männedorf einen Anlass für die 

Journalistenvereinigung „Columni“ durch. Die Jungjournalisten konnten mit 

erfahrenen Fischern auf dem See ihre ersten Fischererfahrungen sammeln. Der 

Anlass war ein Erfolg, dies auch mit der Aussicht auf „gute Presse“ in der Zukunft. 

 

Wie ist das Feedback rund um den See über die Fischerei?  

Am Obersee wurden sehr viele Hechte gefangen. In der Rapperswilerbucht fängt 

man gut Egli, wenn man weiss wo. Die Felchenfischerei erwies sich als nicht so 

ertragreich. Vom Zander hat man gar nichts gehört, obwohl anscheinend in der 

Hurdenerbbucht auf der Hegene einige gefangen wurden. Bei Rappi wurden oft an 

der Hegene Schwalen statt Felchen gefangen. 

Im Seebecken fängt man seit 3 Wochen gut Egli, aber eher kleinere Exemplare. 

Hecht 60-70er werden gefangen, auch grössere Exemplare über 1 Meter. Wels 

wurden auch öfter gefangen. Die Forellen- und Felchenfischerei war auch im 

Seebecken miserabel. Wir stellen immer mehr fest, dass die Kormorane nun auch 

bei uns überwintern. Bootseinbrüche mehren sich.  

Im mittleren Teil des Sees ist die Forellenfischerei sehr schlecht. Spiese fehlen. 

Hechte wurden wenig gefangen, doch jetzt im Herbst wird es besser. Egli werden 

auch erst jetzt, aber auch kleiner, gefangen. Grosse Welse wurden auch gefangen.  



In Horgen war die Forelle auch schlecht, die Felchen sind ganz weggeblieben. Egli 

wurden im Sommer, aber auch nicht viele gefangen. In den letzten 3 Wochen 

werden mehr Egli gefangen, aber kleinere (18cm). Auffallend ist, dass bis 20 

Meter auf dem Echolot der See leer scheint, bei 40 Meter sieht man dann eher 

einen oder mehrere Fische. 

Weissfische sind viele im See vorhanden. Erstaunlich ist das hohe Vorkommen der 

Läugel, was schon jahrelang nicht mehr vorgekommen ist. Dies zieht die Hechte 

massiv an.  

Allgemein war es ein schlechteres Fischerjahr. 

Zürichseecup: Werner Illy möchte den Lead nicht übernehmen, es sollen jüngere 

das Ruder übernehmen. Bis anhin war die Berechnung zu kompliziert. Die 

nächsten 5 Jahre hat Dieter Egli Kapazität um den Anlass zu organisieren. Eine 

Sitzung mit André Blanc ist geplant.  

8. nächste Sitzung  

 

Die nächste Sitzung werden wir im Herbst 2013 durchführen. Das Datum und der Ort werden 

noch bekanntgegeben. Danke für die Teilnahme und die angeregten Diskussionen. 

Rebecca Anderegg 

Sekretärin FKZ 


