Laichzeit! 2015 im Aargau
Am 28. November besuchten über 60 Fischer und Fischerinnen den
FIBER-Laichzeit-Kurs in Aarau. Bänz Lundsgaard-Hansen (FIBER) und
David Bittner (Fischereiverwaltung Kanton Aargau) führten durch den
Vormittag und informierten über Besonderheiten der Schweizer
Forellen, erklärten warum Forellen ihre Eier im Kies vergraben und
zeigten, wie und wozu die entstehenden Laichgruben kartiert werden
können.
Aufgrund von heftigem Schneetreiben am Vormittag konnte der Praxisteil am Nachmittag leider
nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurde das Laichverhalten der Forellen mittels
Filmaufnahmen genauer unter die Lupe genommen und es folgten spannende Diskussion rundum
fischereiliche Bewirtschaftung, die Wideransiedlung des Lachses, Revitalisierung unserer Gewässer
und mehr. Samuel Gerhard (Fischereiverwaltung Kanton Aargau) und Roli Hartriegel (Pächter Bünz)
haben den Kursteilnehmern angeboten, sie bei anderer Gelegenheit mit ans Wasser zu nehmen, um
ihnen Laichgruben zu zeigen. Dafür danken wir Ihnen herzlich – und ein grosses Dankeschön geht
natürlich auch an David Bittner für die Unterstützung.
Auch die Kurse in Fribourg (französisch) und Faido (italienisch) waren gut besucht. Wir sind sehr
zufrieden, dass wir auch dieses Jahr wieder über 100 Teilnehmer in unserem Laichzeit-Kursen
begrüssen durften.

Cours Frayères 2015 – une journée de pur plaisir à la Petite Sarine
Cette année, FIBER s'est à nouveau rendu dans le canton de Fribourg à l'occasion de son cours
Frayères. Avec la complicité de Bänz Lundsgaard-Hansen, Jean-Daniel Wicky et Sébastien Lauper
(tous deux du Service des forêts et de la faune) ont animé la matinée, informant plus d'une vingtaine
de participants sur les particularités des truites de Suisse, leur expliquant pourquoi les truites
enfouissent leurs œufs dans les graviers et leur montrant comment et pourquoi cartographier les
frayères ainsi creusées. L'après-midi, plusieurs belles frayères ont ensuite pu être observées dans la
Petite Sarine - de même que de magnifiques géniteurs. Des visages aussi rayonnants que le soleil
d'automne - que demander de plus ? Un grand merci à nos collègues fribourgeois Martin Mauron,
Sébastien Lauper et Jean-Daniel Wicky pour leur aide précieuse - nous reviendrons avec grand
plaisir !
Les cours dispensés à Aarau (en allemand) et à Faido (en italien) ont également connu un grand
succès. A vrai dire, nous sommes un peu impressionnés par ce résultat : cette année, nos cours
Frayères ont à nouveau accueilli plus d'une centaine de participants !
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