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Laichzeit-Kurse 2016 in Nesslau (SG), Tolochenaz (VD) und Faido (TI) als Publikumsmagnet 

Auch im 2016 durften wir bei den FIBER-Laichgrubenkurse fast 100 Fischer und Fischerinnen 
begrüssen. In der Westschweiz und im Tessin konnten die Kursbesucher zahlreiche Fische auf den 
Laichplätzen beobachten: Grabende Weibchen und kämpfende Männchen - ein Spektakel, das 
seinesgleichen sucht! Am 19. November in St. Gallen erschwerte das Wetter die Durchführung des 
Praxisteiles, so dass Christoph Mehr (Fischereiaufseher Kanton St. Gallen) kurzerhand einen 
Wiederholungstermin eine Woche später anbot - herzlichen Dank dafür!  

Auch bei allen anderen Partner möchten wir uns ganz herzlich bedanken: Der Kurs in deutscher 
Sprache wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd, Natur und Fischerei des Kantons St. Gallen 
durchgeführt. Der Kurs in der Westschweiz wurde in Zusammenarbeit mit der Fischereiverwaltung 
des Kantons Waadt, mit dem Maison de la Rivière und dem Umweltbüro Aquabios veranstaltet, 
während im Tessin Mitarbeitende der Gemeinde Faido, des Kantons Tessin und des Bundesamts für 
Umwelt involviert waren.  

Cours « Frayères » 2016 : toujours aussi appréciés 

En 2016, les cours « Frayères » ont à nouveau été proposés dans toutes les grandes régions 
linguistiques de Suisse en collaboration avec les services cantonaux de la pêche. Bänz Lundsgaard-
Hansen (FIBER), Christoph Birrer, Michael Kugler et Christoph Mehr (tous trois de l'Office de la 
nature, de la chasse et de la pêche de Saint-Gall) ont assuré le cours en allemand dans le canton de 
Saint-Gall, Bänz Lundsgsaard-Hansen, Pascal Vonlanthen (Aquabios), Jean-François Rubin (Maison de 
la Rivière et Hepia) et Alexandre Cavin (canton de Vaud) celui en français et Diego Dagani (Office 
fédéral de l'environnement), Bruno Polli et Francesco Polli celui en italien dans le Tessin. Comme les 
années précédentes, Daniele Zanzi de la commune de Faido a été un allié précieux dans 
l'organisation et la dispense du cours tessinois. À Nesslau et Tolochenaz, les cours ont fait le plein, 
rassemblant 32 participants chacun. Mais l'offre tessinoise a également été très bien accueillie 
puisque Corinne Schmid de FIBER a eu le plaisir d'y saluer plus de 20 personnes. 
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