
 

Zürich, 07. November 2011                  

Protokoll der Fachgruppensitzung Zürichsee vom 03. November 2011  

Datum:  03. November 2011 

Ort:   Vereinslokal Richterswil/Wädenswil 

Zeit:   ab 19.30 Essen anschl. Sitzung. (ca. 20.15) 

Verteiler: Daniel Stäubli, Ruedi Frischknecht, H.R. Theiler, Pi Medrazzi, Thomas 

Gross, Thomas Leeger, Werner Illy, Mauro Fantinel, Peter von 

Deschwanden, Paul Ruoss, Kurt Weidmann. 

Traktanden 

 

1. Begrüssung 

Henry Loher begrüsst alle Anwesenden und bedank sich beim Fischerverein 

Richterswil/Wädenswil für die Lokalität und die offerierten Getränke. Er bedankt sich bei 

Rebecca für die Verpflegung. 

2.  Protokollführerin 

Rebecca wird als Protokollführerin vorgestellt 

3.  Vorstellung neuer Vereinspräsidenten 

Reto Schmid, der neue Präsident des Fischereivereins Höfe wird vorgestellt. Er ist seit 15 J. 

im Verein aktiv dabei und in Wollerau zu hause. Der gesamte Vorstand ist des Vereins ist 

zurückgetreten, Reto hat das Amt übernommen und lässt die Zukunft gelassen auf sich 

zukommen.  

4. Seeforelle, diverse Infos 

Jahr der Seeforelle:  Es wurden von der F&J verschiedene Statistiken über die Entwicklung 

der Seeforelle erstellt.  Die markierten Fische werden jeweils separat erhoben. Wie sieht der 

Erfolg aus? Eine Fangstatistik mit einem erklärenden Bericht wurde verteilt. 

Ruedi Frischknecht geht nochmals auf das Vorgehen ein und erklärt, dass das Projekt 

weitergezogen wird. Es ist schwierig, Freiwillige zu rekrutieren, die die Aufgabe in 

Frondienst übernehmen. Die Fische müssen ja nicht nur gefüttert werden, sondern auch die 

Becken müssen gereinigt und instand gehalten werden. Die Erfolgskontrolle hat die 

Motivation für diese Aufgabe massiv verbessert. Heute können wir sagen, dass wir aufgrund 

der Massnahmen ganz sicher einen Erfolg für den Aufbau der Seeforelle verzeichnen können. 

Der Erfolg der spät ausgesetzten Fische ist markant höher, als wenn die Fische mit 4-6 cm 

ausgesetzt werden. Vor drei Wochen sind 5000 Seeforellen im See ausgesetzt worden. 



Hansruedi Theiler bedankt sich sehr für die Arbeit und macht dem Verein 

Männedorf/Stäfa/Uetikon ein grosses Kompliment für die Erfolge. 

Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob nicht auch die anderen Vereine einen finanziellen 

Beitrag leisten können. Ruedi Frischknecht spendiert jeweils das Znüni. Die F&J übernimmt 

manchmal das Mittagessen, es gibt ein Helferessen.  

Ruedi Frischknecht wird eine Kosten/Nutzenrechnung erstellen. Danach kann eruiert werden, 

wieviel das Ganze kostet, bzw. wieviel Mannstunden eingesetzt werden. Die einzigen Kosten 

die entstehen, sind die Kosten für den Znüni und andere kleine Anerkennungen. Am 26. 

Januar am Vortragsabend FKZ ist die Seeforelle das Hauptthema, der Anlass wird in der 

Fischzucht in Stäfa durchgeführt. 

Der Meilenerbach wurde 2011 renaturiert. Es ist ganz wichtig, dass die Forellen zum Laichen 

einsteigen können. Das ist ein Wichtiger Bestandteil für die Aufzucht bzw. die 

Naturverlaichung. Der Erfolg vom elektrischen Abfischen zeigt ganz klar, dass es sehr 

sinnvoll ist, die Aufstiegsbäche wieder in Stand zu stellen.  Der Kanton nimmt ca. CHF 

600‘000 an Gebühren ein. Im Gegensatz dazu kostet eine relativ kleine Renaturierung an eine 

Million. Der Kanton spricht Geld, aber die Grenzen sind gesetzt, es kann nicht alles auf 

einmal gemacht werden. Nur mit den erhobenen Gebühren sind diese Aufwendungen nicht zu 

bezahlen. 

Foto einer 45 cm Forelle. Beim Herausnehmen wurde die Forelle von einer grösseren 

attackiert und massiv verletzt. Das ist der Beweis, dass die Forellen eine enorme Grösse 

aufweisen können.  Mittlerweile werden Fische über 90cm gefangen, das ist ein positives 

Zeichen. Es passiert etwas. Der Seeforellenbestand ist auf einem guten Weg, aber wir müssen 

ihm Sorge tragen.  

5. Antrag Aufhebung Schonmass für Egli 

Für die F&J kommt dies nicht in Frage. Wir sind mit diesem Entscheid nicht einverstanden. 

Bodensee- und Bielerseefischer haben die Meinung, dass sie seit der Aufhebung weniger 

grosse Egli gefangen werden.  

Peter von Deschwanden bemerkt, dass es nur zwei Fronten gibt: entweder ist man dafür oder 

dagegen. Es gibt kein Zwischendurch. Jeder Eglifischer regt sich darüber auf, aber die 

Statistiken der F& J besagen etwas anderes.  

H.R. Theiler: war lange in der Fischereikommission beim Entscheid dabei. Der Beschluss 

wurde gefasst, weil der Egli ein Jäger ist und viele Jungfische auffrisst. Die Biologie der 

Gewässer ist überall verschieden. Die Änderung würde einigen Aufwand bewirken, wäre 

jedoch nicht so grossartig, da es nur eine Verordnung ist und nicht ein Gesetzt.  Im Schnitt 

werden von den Fischern hälftig grosse und hälftig kleine gefangen.  

Im Moment sind sehr viele kleine Egli im See. Dies ist für die Fänge eher negativ, da die 

Erfahrung zeigt, dass nach solchen Jahren weniger Egli gefangen werden. 

Sämi Weidmann: Wird ein Egli aus tiefen Regionen gefangen, ist ein Überleben des Fisches 

nicht gewährleistet. Bei den Egli ist es wirklich so, dass wenn viel Brut unterwegs ist, ein 

schlechtes Eglijahr wird. Wenn es wenige Brut hat, wird der Jahrgang stark. Was von den 

Sportfischern als Köderfische benutzt wird, ist ein verschwindend kleiner Anteil der 



Gesamtfangzahl. Das Fischen soll immer noch ein Hobby sein und keine Ertragsquelle für 

den Sportfischer. Der Berufsfischer benutzt in der Regel Netze für den Fang von Egli über 20 

cm, dies wird regelmässig von der F&J geprüft und die Netze werden geeicht. 

Mauro Fantinel bezweifelt die Eglifischer, weil dafür auch manche Weissfische eingesetzt 

werden. Es macht ethisch und moralisch keinen Unterschied ob eine Schwale oder ein anderer 

Fisch als Köderfisch eingesetzt wird. 

Reto Schmid bemerkt, dass sich die Aufenthaltsorte und der Lebensraum der Egli verändert 

hat. Heute ist es so, dass sich die Masse der Fische nicht verringert hat, sondern die 

Wasserqualität auch in tieferen Gefilden um vieles besser ist. Früher konnte mit Sicherheit 

vorausgesagt werden, wo wann welche Fische auftreten. Das Verhalten der Fische hat sich 

massiv verändert. Über das Warum kann nur spekuliert werden. Es wird bemerkt, dass die 

Fische tiefer sitzen, als noch vor Jahren. 

6. Probleme mit anderen Schiffen 

Angesprochen sind die Kursschiffe und Einbrüche in Boote. Henry hat mit Res Hertig 

Kontakt aufgenommen. Eine Sitzung wird im November mit der Seepolizei einberufen.  

Es sollten sich alle an die Richtlinien halten und diejenigen, die sich nicht an die Verordnung 

halten sollten geahndet werden.  Es sollten mehr Kontrollen stattfinden, damit die „Spiele“ 

der Fischer aufhören. Viele Patentinhaber halten sich nicht an die Vorschriften, deshalb 

werden mehr Kontrollen durchgeführt. Es ist mittlerweile so weit, dass nach mehrmaligem 

Verzeigen dem fehlbaren Fischer kein Patent mehr ausgestellt wird. 

Wegen den Einbrüchen auf die Boote müssen wir zusammenhalten und aufmerksamer sein. 

Beobachtungen sollten öfter gemeldet werden. In Männedorf wurde eine 

Überwachungsanlage installiert, dies schreckt die Einbrecher ab. Wir sollten die schwarzen 

Schafe ausloten und bestrafen. Weist den Kollegen darauf hin, wenn er sich falsch verhält.  

7. Rabattvertrag  

Es gibt Rabatte für FKZ-Mitglieder auf verschiedenen Versicherungsarten. Der Flyer wurde 

verteilt. 

8. Berufsfischer diverses 

- Fischabfälle im See: Sportfischer und Berufsfischer dürfen die Eingeweide von direkt nach 

dem Fischen ausgenommenen Fischen auf dem Boot, im See entsorgen. Alles was nicht 

Eingeweide ist (Geräte, Kopf, Haut etc.) gehören nicht in den See. Der Uferfischer muss die 

Abfälle selber entsorgen und nicht in den See schmeissen. Bei Fliessgewässern werden die 

Abfälle nicht ins Wasser geworfen, sondern in Ufernähe im Gebüsch oder unter Steinen 

versteckt oder vergraben. 

- Tiefseefischen Verordnungen: Warum ist die Tiefseefischerei so restriktiv und geregelt? 

Der Sportfischer will hobbymässig fischen wann er will. Der Berufsfischer ist auf den Ertrag 

angewiesen und der See ist von 09.00 bis 16.00 von Netzen frei. Im tiefen Seeteil wird in der 

Zeit von Ende September bis November wochentags bei Dunkelheit gefahren und dann erst 

noch ungehindert. In der Winterzeit ist die Berufsfischerei ausgedehnter. Es sind in diesen 

Monaten nur noch wenige Fischer unterwegs, also macht es Sinn den Berufsfischern den 

Vorrang zu lassen. In anderen Zeiten ist es ja wieder anders und der Sportfischer hat den 

Vorrang. Es soll eine Koexistenz angestrebt werden, alle müssen  Einschränkungen machen, 



der eine kann einem Netz ausweichen der andere nicht und das ist ja das grosse Problem. Wir 

haben unsere Gesetze und die müssen eingehalten werden.  

- INFO: - Kormoranmanagement: Maur, Uster, Greifensee, Glattal und Martin Peter sind in 

dieser Gruppe. Es geht darum, dass bestimmte Personen die Anzahl der Kormorane eruieren. 

Im Moment sind 4 Personen im Einsatz für die Zählung. Die Hauptzählungen finden im 

März/April 2012 statt und werden bereits die Veränderungen aufzeigen. Ca. ende April 

werden die Zahlen im Management diskutiert und Massnahmen aufgegleist. Wir werden auf 

jeden Fall darüber berichten. Leider haben sich die Vereine rund um den Pfäffikersee nicht 

aufbieten lassen. 

Dieses Jahr wurden am Zürichsee 4 Kormoranbrutpaare gezählt worden. Auf der Lützelau 

bleibend die Vögel, sie brüten und bleiben hier. Die Durchzüger kommen und gehen wieder 

weiter, das ist nicht das Problem, schlimm sind die Vögel, welche bleiben. 

H.R. Theiler: Es wurde einst festgelegt, dass Kormorane gewisse Gebiete besiedeln dürfen. 

Res Hertig hat ausgesagt, dass die Vögel an Fliessgewässern vergrämt werden, was jedoch 

nur eine Verlagerung des Problems darstellt. Grosse Seen gelten als Nichteingriffsgebiete. 

Man geht davon aus, dass die Kormorane an grossen Seen keine Schäden anrichten können, 

ob diese Aussage richtig ist oder nicht, ist in Frage gestellt. Uns sind die Hände gebunden, da 

dieses Thema auf Bundesebene geregelt ist.  

ENDE 

 

Die nächste Sitzung werden wir im Frühjahr durchführen. Das Datum und der Ort wird noch 

bekanntgegeben. Danke für die Teilnahme und die regen Diskussionen. 

Rebecca Anderegg 

Sekretär FKZ 

 

 

 

  

 


