Laichende Äschen am Inn: Kristallklares Wasser, kämpfende Männchen und leuchtende Augen
Ende April 2016 besuchten über 30 FischerInnen und NaturliebhaberInnen die ausgebuchte
Exkursion „Laichende Äschen am Inn“. Nach einem informativen Vortrag über Biologie, Fortpflanzung
und Vielfalt der Schweizer Äschen und einem gemeinsamen Zmittag besichtigten die Teilnehmer
zusammen mit Reto Gritti vom AJF und Bänz Lundsgaard-Hansen von der FIBER die InnRevitalisierung bei Samedan und konnten zahlreiche Äschen auf ihren Laichplätzen beobachten. Den
Männchen im kristallklaren Innwasser bei ihren Territorialkämpfen zuzusehen, war auch für
erfahrene Fischer eine nicht-alltägliche Erfahrung und manch einer konnte seine leuchtenden Augen
auch trotz Polbrille nicht verstecken. Der Besuch des SFV-Zentralpräsidenten Roberto Zanetti im
Engadin war für uns von der FIBER und die anwesenden Fischerinnen und Fischer ein besonderes
Highlight. Ein herzliches Dankeschön auch an Reto Gritti und dem Amt für Jagd und Fischerei des
Kantons Graubünden für die Zusammenarbeit.
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Avril 2016 : La fraie des ombres et les sourires au rendez-vous dans le Jura
Ce printemps, le bureau suisse de conseil pour la pêche FIBER a organisé une excursion sur « la fraie
des ombres dans le Doubs » avec la complicité des fédérations de pêche, du Canton du Jura et du
bureau d'études en écologie Teleos. Proposée à Saint-Ursanne et à Porrentruy, cette excursion était
le premier évènement organisé par FIBER dans le Jura.
Le matin, Guy Périat de Teleos a fait une présentation théorique de la biologie et de la diversité des
ombres et des mesures prises en faveur de ces poissons tandis que Laurent Giroud de la FNPR parlait
de l'état écologique du Doubs et expliquait comment la situation du « poisson de l'année » pouvait y
être améliorée. L'après-midi, la grosse vingtaine de participants a pu profiter du spectacle saisissant
de nombreux ombres affairés sur leurs frayères : de quoi faire battre le cœur de plus d'un pêcheur !
Un grand merci à tous nos partenaires. C'est juré, nous reviendrons dans le Jura !
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