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Beliebtester Schweizer Fisch in Bedrängnis
SEMPACH – Ehre wem Ehre gebührt: 
Die Forelle (Salmo trutta) ist hierzulan-
de der beliebteste Fisch – und einer der 
häufigsten. 

Doch er ist gefährdet, weil Lebens-
grundlagen nicht mehr stimmen. Dar-
um hat ihn der Schweizerische Fische-
rei-Verband SFV zum Fisch des Jahres 
2020 erkoren.  Wer in der Schweiz an 
einen Fisch denkt, hat vor seinem in-
neren Auge genau das, was die Forelle 
ausmacht: stromlinienförmiger Körper, 
kräftige Flossen, grosses Maul, farben-
frohe Haut mit Punkten. Die Forelle 
schwimmt in reissenden Bächen im Ge-
birge, in Voralpenflüssen oder in Mittel-
landseen. Kurz: Die Forelle ist so viel-
fältig wie die Schweiz! 

Fünf Hauptarten, viele lokale Formen
Die Unterscheidung «Seeforelle» und 
«Bachforelle» war gestern. Die neue 

Fischsystematik nennt aufgrund geneti-
scher Analysen fünf Hauptarten: Atlanti-
sche Forelle (Einzugsgebiet Rhein/Obere 
Rhone/Genfersee), Donauforelle (Ein-
zugsgebiet Inn/Bündnerland), Doubs- 
oder Zebraforelle (Einzugsgebiet Doubs 
und Rhone), Marmorataforelle und Trota 
Fario (Einzugsgebiet Etsch und Po/Tes-
sin). Alle Hauptarten haben viele loka-
le Formen. 

Fischerei ohne Forelle:  
undenkbar!
Forellen sind Lachsfische (Salmoniden), 
deren erste Vertreter bereits zu Zeiten 
der Dinosaurier in Europas Flüssen ge-
schwommen sind. 

Bis ins 20. Jahrhundert gab es in vie-
len Regionen der Schweiz Forellenfi-
scher, die mit der Rute einen Teil ihres 
Lebensunterhalts verdienten. Die Tra-
dition prägte die Freizeitfischerei, die 

sich lange auf die Forelle konzentrier-
te, auch weil sie kulinarisch sehr wichtig 
war und ist. Aber die Fangerträge sind 
von 1,2 Millionen Fischen in den 70er-
Jahren auf heute knapp 300 000 Fische 
zurückgegangen. 

Sieben Todsünden
«Es muss uns zu denken geben, dass aus-
gerechnet dieser starke, anpassungsfä-
hige und beliebte Fisch vom Ausster-
ben bedroht ist», sagt Roberto Zanetti, 
Zentralpräsident des Schweizerischen 
Fischerei-Verbands SFV. Mit der Wahl 
zum Fisch des Jahres weist der SFV auf 
sieben Todsünden hin, die diesem Fisch 
arg zusetzen. «Dort wo die Forelle be-
droht ist, sind wir als SFV aktiv und da 
stehen auch Politik und Gesellschaft 
in der Verantwortung.» Diese sieben 
Todsünden machen dem beliebtesten 
Schweizer Fisch das Leben schwer:

1.  Lebensraumverlust: Ein Viertel aller 
Bäche und Flüsse sind kanalisiert,  
gestaut, verbaut.

2.  Wassernutzung: Wasserentnahmen, 
Wasserkraftwerke, Schwall/Sunk, 
Restwasser.

3.  Gewässerverschmutzung: Unfälle mit 
Gülle und Baustellen, Pestizide, Sied-
lungsentwässerung, Mikroverunreini-
gungen.

4.  Klimawandel: Zu warmes Wasser, 
ausgetrocknete Gewässer und häufi-
gere Hochwasser.

5.  Krankheiten: Pilze, Bakterien und – 
wärmebedingt – zunehmend Krank-
heiten wie PKD.

6.  ischfressende Vögel: Kormoran, Gän-
sesäger, Graureiher wurden zu ein-
seitig geschützt.

7.  Falsche Bewirtschaftung: künstlicher 
Besatz mit atlantischen Forellen hat 
ursprüngliche Forellenarten verdrängt. 

So raffiniert
Es gibt kaum einen Fisch, der 
so raffiniert ist: Forellen sind 
schnelle Schwimmer und Jäger, 
die alles fressen, was sie bewäl-
tigen können. Sie passen sich 
extrem rasch den veränderten 
Lebensbedingungen an. Raf-
finiert funktioniert auch ihre 
Fortpflanzung. Die Weibchen 
(Rogner) legen bis zu 5000 Eier 
ins Kiesbett, die dort meist von 
mehreren Männchen (Milch-
ner) befruchtet werden. Nach 
ein bis drei Monaten schlüpfen 
die Larven, verlassen das Kies-
bett und verteidigen vehement 
ihr Revier, wobei nur die stärks-
ten Jungfische überleben.

Der Schweizerische Fischereiverband hat die Forelle zum Fisch des Jahres erkoren.

Dog-Wanderpokal bleibt im Aargau
100 Spielbegeisterte aus elf Schweizer Kantonen (AG, BE, BL, BS, GR, LU, NW, SO, SZ, ZG und ZH) 
frönten am Berchtoldstag ihrer Dog-Spielleidenschaft.

LEIBSTADT (gs) – Am zweiten Neujahrs-
tag führte das siebenköpfige Team der 
Dog-Freunde Unteres Aaretal mit Susi 
Fischer, Sonja Hirt, Gabriela Saxer, Ger-
trud Tännler, Regina und Arthur Frei so-
wie Markus Huber das traditionelle Neu-
jahrsturnier durch. Es fand einmal mehr 
im Informationszentrum des Kernkraft-
werks Leibstadt statt. Wer mit dabei sein 
wollte, musste sich bei der Online-An-
meldung sputen. Innerhalb von sechs Ta-
gen waren nämlich alle Startplätze ver-
geben. Glücklich schätzen konnten sich 
drei von fünf Teams. Sie standen auf der 
neu erfassten Warteliste und konnten im 
letzten Moment noch nachrücken, weil 
Teams unter anderem krankheitsbedingt 
absagen mussten. 

Kartenglück ist spielentscheidend
Nach der Begrüssung und den wichtigen 
Infos zum Spiel- und Tagesablauf fiel 
pünktlich um 10.45 Uhr der Startschuss. 
Es wurden wiederum sechs Runden zu 
je 30 Minuten gespielt. Für einen Sieg 
durfte man sich, wie beim Fussball, drei 
Punkte gutschreiben. Null Rangpunk-
te gab es für eine Niederlage und einen 
Punkt für ein Unentschieden. Letzteres 
war der Fall, wenn die Partie nicht in-
nerhalb von 30 Minuten beendet wer-
den konnte. Zudem war für die Wer-
tung auch die Anzahl Kugeln entschei-
dend, die am Ende der Partie nicht im 
Ziel waren.

Dank des eigens konzipierten Com-
puterprogramms von Teilnehmer José 

Osuna ging das Erfassen im Nu vonstat-
ten. Auch die neuen Paarungen konnten 
schnell ermittelt werden. Und dann der 
Schreckensmoment, den sich niemand 
wünscht: Aufgrund eines Dateispeicher-
problems  mussten die bereits erfassten 
Resultate nochmals überprüft werden. 
Dank der Unterstützung von José konn-
te dieses Problem schnell gelöst werden.

Dann endlich war sie da, die wohlver-
diente Mittagspause nach drei gespiel-
ten Runden. 

Hart umkämpfte Partien
Um 14.10 Uhr wurde in die zweite Hälfte 
des Turniers gestartet. Auch dieses Jahr 
boten sich die Teams wieder hart um-
kämpfte Partien. Den Titelverteidigern 

Gina und André war das Kartenglück 
dieses Jahr leider nicht so hold, und so 
mussten sie den Wanderpokal an Jasmine 
Saxer und Sara Cassarà abgeben. Letzte-
re gewannen als einziges Team alle sechs 
Partien.

Bevor die Rangverkündigung der 
Ränge 1 bis 5 mit Preisen in Form von 
Migros-Gutscheinen erfolgte, gab es zur 
Freude der Teams eine spannende Zu-
satz-Endverlosung mit 16 tollen Preisen 
wie Black Dog, kleine Sektflaschen oder 
Küchenhelfersets zu gewinnen.

Wer meint, dies wäre alles gewesen, 
täuscht sich. Nebst dem obligaten Scho-
koladenstängel gab es zum zehnjährigen 
Jubiläum noch ein Glas leckeren Honig  
aus Gansingen.

Das Siegerbild: Vorne Andreas Herberich, Luna Herberich (2.), Jasmine Saxer, Sara Cassarà (1.), Ruedi Wicki, Ines Wicki (3.). 
Hinten Marianne Gisel, Trudy Marty (5.), Helene Steck und Sylvia Felder (4.).

Das Dog-Team dankt allen Teilneh-
mern aus nah und fern fürs Kommen so-
wie dem Kernkraftwerk Leibstadt für 
die grosszügige Spende und dass es je-
des Jahr die Räume des Informationszen-
trums für diesen Anlass benutzen kann. 

Wiedersehen am Berchtoldstag 2021
Spätestens am Berchtoldstag, 2. Janu-
ar 2021, gibt es ein freudiges Wiederse-
hen. Dann findet der Anlass zum elften 
Mal in Folge statt. Man trifft sich wie-
der im Informationszentrum des Kern-
kraftwerks Leibstadt. Interessierte kli-
cken sich am besten ein unter www.dog-
freunde.ch. Nebst der Rangliste finden 
sich weitere Impressionen vom Turnier 
sowie sonstige Informationen rund um 
das Brettspiel.

Für jene, die das Spiel gerne kennen-
lernen möchten, bietet sich die Gele-
genheit dazu am Freitag, 28. Februar, 
in der Lupe in Leuggern. Der Frauen-
bund Leuggern führt einen Dog-Spiel-
plauschabend für Anfänger und Fortge-
schrittene durch. Anmeldungen nimmt 
Margrit Keller, 056 245 49 03, sehr ger-
ne entgegen. 

Spiel und Spass gehen an diesem Anlass Hand in Hand.


