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Geschätzte Fischerfreunde
Ein Achtel Jahrtausend! 125 Jahre…wir sprechen von Tradition!
Dies ist vor allem in der heutigen, schnelllebigen Zeit äusserst bemerkenswert, in
der vielerorts bereits nach fünf Jahren ein Jubiläum zelebriert wird.
Generationen von Fischern haben unseren Verein über die Jahrzehnte mit Geschick
mitbestimmt und mitgetragen, mit Engagement und stets mit einer gehörigen
Portion Enthusiasmus. Davon geben die vielen Schriftstücke von diversen
Versammlungen und Sitzungen ein eindrückliches und treffendes Bild ab.
Unser Fischereiverein hat nicht nur zwei Weltkriege unbeschadet überlebt, sondern
auch viele politische und naturwissenschaftliche Strömungen und Anschauungsweisen. Mag uns im Rückblick auch manches als sonderbar, irritierend oder gar
unmöglich erscheinen, so sind es in jeder Zeit immer Menschen gewesen, die aus
ihrer Zeit heraus mit ihrem damaligen Wissen und mit ihren Werthaltungen
entschieden und bestimmt haben, was zu geschehen hat. Es wäre spannend zu
erfahren, wie unsere Nachkommen in 50 oder 100 Jahren über unsere
Entscheidungen befinden und urteilen werden. Vielleicht können diese
Überlegungen dann standhalten, vielleicht aber ernten sie nur ein nachsichtiges,
mitleidiges Kopfschütteln.
Nehmen wir die kleine Bachforelle auf der Titelseite, die unverkennbar in
kristallklarem Wasser eines kleinen Bachs schwimmt, in gewisser Weise als
Sinnbild. Uns Fischern, die wir vor allem an Fliessgewässern unserem Hobby
frönen, ist sicherlich klar:
„Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!“
Jetzt aber genug der Worte! Jetzt feiern wir mal! Nicht uns selber, sondern unseren
jung-gebliebenen Verein, der hat dies auch verdient. Mit einigem Stolz lade ich
dazu auch all die guten Geister ein, die früher und heute, in friedlichen und in
schwierigen Zeiten engagiert und leidenschaftlich unseren Fischereiverein See +
Gaster bei leichtem aber auch bei schwerem Wellengang (mit)geprägt haben und
ihn auch künftig umsichtig steuern werden. Darauf vertraue ich!
Petri Dank!
Christian Rudel
Präsident FV See + Gaster
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01. Gründung des Vereins am 15. März 1891 in der „Krone“ in
Uznach
Erste Zusammenkunft am 15. März 1891
Auf erfolgte Einladung hin von Herrn Bez. Förster J. Hersche fanden sich
25 Interessenten ein. Es wurde ein Tagesbureau bestimmt aus den
Herren J. Hersche, Bez. Förster, und Nationalrat Joh. Schubiger Uznach.
Den Beitritt erklärten 15 Teilnehmer. Es wurden in das Comité gewählt
die Herren
Herrn H. Hersche, Präsident
Herrn B. Litscher, Rapperswil, Aktuar
Herrn Jos. Jud, Schänis, Kassier

Auszug aus dem Protokoll der Gründungsversammlung

02. Anzeige vom 27. Juli 1894

Eindrücklich mit welch kaligraphischer Meisterleistung die Anzeige
von 1894 verfasst worden ist. Die schwungvollen Anfangsbuchstaben
stechen besonders hervor.

03. Erste Statuten des „Fischerei-Vereins vom Seebezirk und
Gaster“
Genehmigt von der Versammlung in der „Krone“ in Uznach, den 15. März
1891, und durch Vereinsbeschlüsse ergänzt. Uznach, im Februar 1904

04. Mitgliederliste von Mitte Dezember 1907

Dies ist eine Kopie des ersten gedruckten Mitgliederverzeichnisses von
197. Bereits damals zählte der Verein 101 Mitglieder.

05. Versammlungsorte vom 15. März 1891 bis 22. Dezember 1901
Der Fischereiverein hat bis in die jüngste Vergangenheit die Tradition gehabt,
seine Hauptversammlungen stets an einem anderen Ort in den Bezirken See
und Gaster abzuhalten.

06. Jubiläumshauptversammlung 17. Dezember 1916
1 Uhr Nachmittags Ochsen und Schäfle, Uznach
Feier des 25jährigen Bestandes des Vereins

Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung:
25 Jahre FV See + Gaster

07. Jubiläumshauptversammlung 14. Dezember 1941
im Hotel Ochsen in Uznach
Feier des 50jährigen Bestandes des Vereins

Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung:
50 Jahre FV See + Gaster

Abriss über zwei Jahrzehnte
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen kurzen Abriss über zwei Jahrzehnte
(1941 – 1961). Dieser Teil soll exemplarisch aufzeichnen, wie sich die Fischerei in
jener Zeit entwickelt hat. Für unseren Verein sind es zwei bedeutungsvolle
Jahrzehnte gewesen, während denen sich im Verein vieles verändert und entwickelt
hat. Es ist in erster Linie eine Auswahl von Protokollauszügen von
Hauptversammlungen und Vorstandssitzungen. Es hat sicherlich auch einiges zum
Schmunzeln dabei.

08. Pachtzinse und Patente im Wandel der Zeit
08.01.

Pachtzins 1942
Pachtzins an den Kanton St. Gallen Fr. 750.00
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 21.11.42, im Hotel „Bahnhof“,
Uznach)

08.02.

Pachtzinse von 1946 im Vergleich mit jenen von 2016
Gewässer

Pachtzins 1946

Murgbach
Fr. 660.00
Plätzweiher
Fr. 40.00
Spinnereiweiher
Fr. 60.00
Rislenbach
Fr. 60.00
Rechts. Linth-Hinterg.
Fr. 410.00
Teichanlage Widen
Fr. 20.00
Kaltbr. Dorfbach
Fr. 50.00
Rechts. Linth-Hinterg.
Fr. 190.00
Hasenbühlbach etc.
Fr. 80.00
Wagnerbach
Fr. 100.00
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom19. Januar 1946,

Pachtzins 2016
Fr. 3990.00
Fr. 440.00
Fr. 440.00
Fr.
--- *
Fr. 5530.00
Fr. 920.00
Fr.
--*
Fr.
--**
Fr.
--*
Fr.
--*
„Hof“, Uznach)

* Diese Gewässer sind 2016 nicht mehr gepachtet.
** Dieser Teil des Hintergrabens betraf früher die Strecke von der
der Kreuzbrücke (Grynau) bis in den Zürichsee. Diese Strecke ist vom
FV See + Gaster nicht mehr gepachtet.
08.03.

Kosten für Patentkarten 1946
Murgbach
8 Karten à
Fr. 150.Linthhintergraben, obere Pacht*
10 Karten à
Fr. 65.Linthhintergraben, untere Pacht*
20 Karten à
Fr. 15.(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 31. Januar 1946, „Hof“, Uznach)
*

Die „obere Linthhintergraben-Pacht“ reichte vom Grindbüel bis zur
Kreuzbrücke Grynau (Uznach), die untere von der Kreuzbrücke bis in
den Zürichsee. Um das Fischen beim Sumpfeinlauf entbrannte damals
ein heftiger Streit.

08.04.

Zürcher Fischer im oberen Linthhintergraben
Von den 10 Fischern im oberen Linthhintergraben stammen in der
Fischsaison 1949 total 6 aus der Stadt Zürich und 2 aus Wald ZH“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 1. März 1949, „Krone“, Uznach)

09. Fischereibewirtschaftung
09.01.

Schonmass auf 22cm zu erhöhen
„Aus Mitgliederkreisen sind die Anregungen gefallen, im
Linthhintergraben Pacht Nr. 97 sei das Schonmass der
Bachforellen auf 22 cm. zu erhöhen…“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 9. Januar 1943, „Leuen“, Schänis)
Dies ist in so fern erstaunlich, als dass heute Bachforellen unter 30cm
kaum mehr mit nach Hause genommen werden.

09.02.

Regenbogenforellen im Spinnerweiher in Murg bis 1943
„Im Spinnereiweiher Murg sollen zukünftig nicht mehr
Regenbogenforellen, sondern Bachforellensömmerlinge
eingesetzt und zu Laichfischen grossgezogen werden.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 12. Oktober 1943, „Rosengarten“,
Weesen)
Wenn man bedenkt, welchen „Glaubenskrieg“ der Besatz mit der
Regenbogenforelle bis heute entfacht, so ist dies sehr überraschend, dass
im Spinnereiweiher bis 1943 Regenbogenforellen geschwommen sind.

09.03.

Kantonaler Fischereibiologe untersagt das Fischen beim Sumpfauslauf
(Grindbüel)
„Gegen diese „russisch anmutende“, jeder rechtlichen Grundlage
entbehrenden Verfügung des Fischereibiologen wird schärfster
Protest erhoben.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 28. April 1949, „Schäfli“, Uznach)
Da muss der „Kalte Krieg“ bereits ausgebrochen gewesen sein.

09.04.

Einstellung des Betriebs der Brutanstalt Unterterzen
„Es wird beschlossen, den Betrieb der Brutanstalt Unterterzen
aufzuheben…
Gleichzeitig stellen wir an den kantonalen Fischereidienst das
Gesuch, in der neu zu erstellenden kantonalen Fischbrutanstalt
am Walensee unseren selbstgewonnenen Laich ausbrüten zu
lassen…“
(Auszüge aus dem VS-Protokoll vom 6. August 1951, „Schäfli“, Uznach)

09.05.

In der Folge wurde dann die Planung für den Bau der Fischbrutanstalt in
Weesen an die Hand genommen.
Abschuss von Fischreihern 1954
„Präsident Blöchlinger orientiert über den Abschuss der
Fischreiher, der in beschränkter Zahl von St. Gallen bewilligt
wurde…… Präsident Blöchlinger schlägt eine Abschussprämie von
Fr. 10.-- vor, die durch den Fischereiverein bezahlt würde…
… Als Kontrolle ist vorgesehen, dass der Kopf und beide Beine
dem
Kassier des Fischereivereins abgegeben werden müssen.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 6. März 1954, „Krone“, Benken)
Was wohl der Kassier mit den Köpfen und Beinen gemacht hat???

09.06.

Oberer Linth-Hintergraben 1956
„Fangbeschränkungen: pro Tag höchstens 10 Forellen und
Aeschen, pro Saison höchstens 25kg.
… Es sollen 13 Karten abgegeben werden.
… Von Fischer R. wird gesagt, er habe im ganzen 170 Aeschen
gefangen; sicher stimmt seine abgegebene Fangstatistik nicht,
aber schon mit den darin enthaltenen Angaben mit 36 kg Aeschen
und Forellen hat er stark überfischt; man möchte ihn am liebsten
ausschliessen.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 7. Januar 1956, „Krone“, Uznach)
Wenn Fischer R. kein Fleischfischer gewesen ist, dann…

09.07.

Aeschen-Laichfischfang 1958
„Der elektrische Aeschen-Laichfischfang soll wie letztes Jahr mit
einer Bestandesregulation auf Hechte, Trüschen und Weissfische
verbunden werden.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 8. März 1958, „Krone“, Uznach)

09.08.

Aufgabe der Sömmerlingsanlage Rislen Weesen
„Der Vorstand gelangt zur Auffassung, dass sich der
Wiederaufbau der Sperre nicht lohnt und beschliesst die
Sömmerlingsanlage aufzugeben.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 20. September 1958)

09.09.

Anwärterliste für Fischereikarten in Pachtgewässern
„Fischer K.R. aus Niederurnen gilt als rücksichtsloser Fischräuber,
seine Statistik wäre unzuverlässig, er wäre ein unerwünschter
Kartenfischer.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 3. Januar 1959, „Krone“, Benken)

09.09.

09.10.

Baggerloch Giessen (Mösliweiher)
Aus dem Baggerloch Giessen wurde in früheren Jahren auch mehrfach
probiert, Laichfischfang mit der Angelrute zu betreiben. Der Erfolg ist
dabei äusserst bescheiden gewesen. Da, wo sich heutzutage vor allem
Hechte tummeln, ist früher ein Refugium für Bachforellen gewesen.
Eine andere Aktion an diesem Weiher lässt aber doch ziemlich
aufhorchen:
„Zwischen dem Trakt. 6 und 7 begaben sich die
Vorstandsmitglieder an das von ihnen finanzierte Baggerloch
Giessen zu gemeinsamem Fischfang. Die Beute, 12 zum Teil
ansehnliche Bachforellen, wurden ins Gasthaus Sternen
verbracht, geputzt, zubereitet und als Abschluss der Sitzung
gemeinsam verspiesen.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 5. September 1959, „Sternen“,
Benken)
Laichfischfang im Siessenweiher
„Das Abfischen des Siessenweihers vom 21. Nov., das gut
vorbereitet war und an einem Tag erledigt werden konnte, ergab
eine Beute von 1200 Forellen.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 25. November 1959, „Brücke“,
Uznach)
Das sind bezüglich Ertrag noch paradiesische Zustände gewesen. Heute
machen uns die Kormorane in diesem Weiher das leben schwer. Sie fallen
teilweise in ganzen Schwärmen ein.

09.11.

Aufgabe der Sömmerlingsanlage Giessen
Anlässlich einer Vorstandssitzung im September 1960 wird beschlossen,
die Sömmerlingsanlage Giessen, die nicht im Besitz des Fischereivereins
gewesen ist, aufzugeben.
„Es wird beschlossen, im Frühjahr 1961 nur noch die Anlage
Widen mit Jungbrut zu besetzen und vorher wenigstens im obern
Teich Betonrinnen einzubauen.“
(Zusammenzug aus dem VS-Protokoll vom 24. September 1960,
„Sternen“, Benken)

09.12.

Beratung über die Brutanstalt Goldingen
„Die Anlage soll noch nicht entfernt, jedoch vorläufig nicht mehr
besetzt werden.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 24. September 1960, „Sternen“
Benken)
In der Folge wurde dann die Brutanstalt Goldingen aufgegeben.

09.13.

Errichtung einer Kieswäscherei
„Dr. Arquint schickt die Fischereibewilligung für den untern LinthHintergraben mit dem Hinweis auf die Einrichtung einer
Kieswäscherei durch die Firma Joh. Müller A.G. am Hintergraben
zurück.
Wir werden diesen Brief Dr. F. weiterleiten. Weder die
Gemeindebehörden noch der Fischereiverein sind über die nun
doch erfolgte Konzessionserteilung informiert worden.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 28. April 1961, „Sternen“, Benken)
Punkto Informationen von den kantonalen Stellen können wir uns derzeit
glücklich schätzen. Das funktioniert in den überwiegenden Fällen sehr
gut.

10. Frevler und andere besondere Fischer…
10.01.

Fischverkauf an Bahnhofbuffet Ziegelbrücke
„Präsident Blöchlinger hat erfahren, dass Fischer L. S. die letztes
Jahr gefangenen Laichfische an das Bahnhofbuffet Ziegelbrücke
verkaufte. Der Fischereiverein hat Anspruch auf den halben Erlös.
Herr C. Eberhard berichtet dem Bezirksforstamt, dass er von L.S.
3 Lieferungen, 14,5 kg. Forellen, erhielt und für das kg. Fr. 6.-, im
ganzen Fr. 87.- an L.S. bezahlte.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 27. Februar 1943, „Schäfli“, Uznach)
Unter uns Bachfischern ist es absolut verpönt seine gefangenen Forellen
zu verkaufen!
„Der angemeldete frühere Murgbachfischer L.S., Berufsfischer,
der weder bei uns noch bei den kantonalen Fischereibehörden in
gutem Ruf steht, soll ausgeschaltet werden.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 13. Februar 1946, „Hirschen“,
Kaltbrunn)
Bei L.S. handelt es sich um die gleiche Person!

10.02.

Prämien für Fischfrevelanzeigen
„Für Frevelanzeigen sollen folgende Prämien ausgerichtet
werden;…“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 21. Dezember 1944, „Schloss“,
Grynau)
Der Verein hat damals Prämien für Frevelanzeigen in der Höhe von Fr.
10.00 an Landjäger (Polizisten), Revierförster etc. ausbezahlt. Auch wenn
dies frevelnde Buben gewesen sind!

10.03.

„Gestörter Hecht“ an der HV 1948
„Als letzter Diskussionsredner meldet sich Herr A.R, um auf die
unerfreulichen Verhältnisse am unteren Hintergraben, Pacht Nr.
121 hinzuweisen. Der im Kraut des stark verwachsenen Kanals
stehende Hecht wird durch die zahlreichen Taucherli und
Schwäne und an Sonntagen durch die immer zahlreicher
erscheinenden Boote vertrieben. Er frägt an, ob nicht Abhilfe
geschaffen werden könne.
Präsident Blöchlinger weist darauf hin, dass es sich um ein
Gewässer des Linthunternehmens handelt und dass dieses den
Bootsverkehr ausdrücklich duldet. Bezüglich der Wasservögel
können wir keine „Belchenschlacht“ veranstalten. Immerhin
wollen wir beim kantonalen Fischereidienst vorstellig werden, um
durch vermehrten Abschuss eine Besserung anzustreben.“
(Auszug aus dem HV-Protokoll vom 15. Dezember 1948, „Rössli“,
Benken)
Sind die Schwäne und Taucherli (Blässhuhn oder Belchen) von damals die
Kormorane und Gänsesäger von heute?

10.04.

Mühlebächlein umgeleitet 1950
„Aus dem Rapport des Landjägers geht hervor, dass der Landwirt
R.A. unterhalb Steinenbrugg das Wasser des Mühlebächleins
abstellte, um einen Plattendurchlass in seiner Liegenschaft zu
reparieren.“…
„Die Aussagen des Landwirts stehen im Widerspruch zu
Zeugenaussagen und zu den tatsächlichen Feststellungen in den
Fischteichen in der Wyden. Es scheint, dass dieser Landwirt durch
Fahrlässigkeit des auf
Fr. 950.-- geschätzten Schaden verursacht hat.“
(Auszüge aus dem VS-Protokoll vom 8. September 1950, „Krone“,
Benken)
Der Landwirt versuchte sich in der Folge aus der Sache zu reden. Es half
ihm nichts. Seine Versicherung bezahlte den Schaden. Folge für den
Verein: Totalausfall der Sömmerlinge in der Widen, alle Fische tot.

10.05.

Fischfrevel am Siessenweiher (Gemeinde Eschenbach)
„Landwirt Gübeli erhielt Mitte September die Bewilligung, den
Weiher etwas abzusenken, um die Streue mähen zu können. Eines
Morgens war der Weiher leer und wurde E.O., Handlanger, von
Familie R. beobachtet, wie er im unterliegenden Bach, welcher
noch genügend Wasser führte und von Forellen aus dem Weiher
wimmelte, solche zu sich nahm. R. benachrichtigte sofort Präs.
Blöchlinger, dieser den Landjäger, welcher sofort eingriff und den
mit Fischen bepackten Frevler auf dem Heimweg stellen konnte.
… Der Fall ist noch beim Bezirksamt See anhängig. Wir machen
eine Schadenersatzforderung von Fr. 110.-- geltend.“
(Auszüge aus dem VS-Protokoll vom 25. Oktober 1952, „Hof“, Uznach)

10.06.

In der Folge weigerte sich der Frevler zu bezahlen. Er wurde daraufhin
ohne Erfolg betrieben und danach setzte der FV See + Gaster vor Gericht
eine Pfändung durch. Harte Sitten!
Schwäne auf der Abschussliste
Gemäss eines Briefs von Fischer Dr. F. sollten im Hintergraben Schwäne
abgeschossen werden, da sie der Fischerei Schaden zufügen. Dies wurde
vom Vorstand mit der
Begründung abgelehnt: „Ein Abschuss käme wegen der Empörung in
der Bevölkerung nicht in Frage.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 11. April 1953, „Krone“, Benken)

10.07.

Störendes Fischfahrverbot auf dem Linthdamm
Der gleiche Fischer Dr. F. wendet sich mit einem speziellen Ansinnen an
den Vorstand:
„Dr. F. beanstandet das Autofahrverbot für Fischer auf dem LinthDamm. Er wünscht den Einbahnverkehr an Werktagen für Fischer
mit der Fischereibewilligung als Ausweis.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 4. Juli 1953, „Krone“, Uznach)

10.08.

Elritzen aus dem Siessenweiher
„Ein gewisser G. aus Wald Zch., welcher im Linthkanal fischt, ist
vom Fischereiaufseher am Siessenweiher beim Fangen von
Elritzen als Köderfische betroffen worden. Er musste eine Taxe
von Fr. 5.--an den Fischereiverein bezahlen.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 8. August 1953, „Hof“, Uznach)

10.09.

Fischen mit „Explosivstoff“ (Dynamit)
„Förster Steiner orientiert über die fahrlässige Vernichtung von
ca. 30 Fischen mittels Explosivstoff im Kaltbrunner Dorfbach…
… total Fr. 50.-- wurde von dem unbekannt sein wollenden Täter
bezahlt.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 23. Januar 1954, „Sternen“, Benken)

10.10.

Orientierung Fischvergiftung Wagnerbach (Eschenbach)
„Präsident W. Blöchlinger berichtet, dass leider keine Ursache der
Fischvergiftung festgestellt werden konnte. Der eifrige Polizist B.
nimmt sich weiter der Sache an. Dr. F. hat sich leider in dieser
Angelegenheit unverantwortlich passiv verhalten. Wegen der
bevorstehenden Neuverpachtung der Gewässer will der Präsident
von einer Beschwerde beim Departement absehen; die
Voraussetzungen dazu wären gegeben.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 5. November 1960, „Rössli“, Weesen)
Auch früher schon ist Diplomatie gefragt gewesen.

11. Hauptversammlungen
11.01.

Fett- und Oelrationierung 1943
„… die Tafel zum Fischessen freigeben, das wie seine Vorgänger
trotz Fett- und Oelrationierung zur allgemeinen Zufriedenheit
ausfiel und die Teilnehmer in froher Tafelrunde bis zum Abgang
der Züge in dem gastlichen Weesen zusammenhielt.“
(Auszug aus dem HV-Protokoll vom 20 Dezember 1943, „Speer“,
Weesen)
Spuren der Rationierung in der Schweiz während des 2. Weltkriegs!

11.02.1. Fischverbrauch pro Person am Fischessen 1946 im Gasthof „Bad“,
Schmerikon
„Fischverbrauch total 97,8 kg., pro Teilnehmer 940 gr.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 28. Dezember 1946, „Bad“,
Schmerikon)
Dieser sehr hohe Fischkonsum veranlasste den Vorstand damals darauf
hinzuwirken, dass sich die Teilnehmenden am Fischessen lediglich (!) mit
600 Gramm gebackenen

Felchenfilets zufrieden geben sollen. Zu den Fischen wurde Endivien- und
Randensalat gereicht (kein Kartoffelsalat, der war schlichtweg zu teuer).
Diskutiert wurde im Vorstand auch darüber, ob zum Essen noch Mayo
gereicht werden solle. Die hat nämlich nochmals Kosten von 20 Rappen
verursacht… Das waren mit Bestimmtheit andere Zeiten!
11.03.

Zucht und Ordnung an der HV 1947
„Es ist wieder unangenehm vermerkt worden, wie gewisse
Teilnehmer erst zum Fischessen erscheinen wollen und so durch
ihren geräuschvollen Aufmarsch die Versammlung in ihren
Verhandlungen stören. Es soll das nächste Mal durch
entsprechende Massnahmen eine Kontrolle und Ordnung
eingeführt werden.“
(Auszug aus dem HV-Protokoll vom 21. Dezember 1947, „Ochsen“,
Uznach)
Auch das scheinen die „guten alten Zeiten“ gewesen zu sein… !?!

11.04.

Tombola an der HV 1948
„Ueber die durchzuführende Tombola wird folgendes festgelegt:
Ihr Zweck ist die Beschaffung von Geldmitteln für die
Verbesserung und den Ausbau der Fischzuchtanlagen. Es sollen
800 Lose à Fr. 1.- ausgegeben werden; 10% sollen Treffer sein…“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 4. Dezember 1948, „Hof“, Uznach)

11.05.

Ausmerzung von Alet, Haslen, Hechte und Trüschen 1951
„Mit dem Elektrofanggerät wurde im oberen Linthhintergraben
eine Bestandesregulation mit Ausmerzung der in grosser
Ueberzahl vorhandenen Alet, Haslen, Hechte und Trüschen
vorgenommen.“
(Auszug aus dem HV-Protokoll vom 9. Februar 1952, „Bad“, Schmerikon)
Da hat sich die Denkweise doch sehr stark verändert…

11.06.

Reuegeld für säumige Fischer 1951
„J.K. beantragt, um für die Ablieferung der Fischfangstatistiken
bessere Disziplin zu schaffen, ein Reugeld von Fr. 5.einzuführen.“
(Auszug aus dem HV-Protokoll vom 9. Februar 1952, „Bad“, Schmerikon)
Das wünschte sich unser Statistiker heute doch manchmal!!!

11.07.

Denkwürdige HV 1951
„Nach 2-stündiger angestrengter Arbeit kann sich die
Versammlung endlich dem Genuss des sehnlichst erwarteten
Fischessens hingeben.“
(Auszug aus dem HV-Protokoll vom 9. Februar 1952, „Bad“, Schmerikon)
Anlässlich dieser HV wurde zur Verbesserung der Finanzlage des Vereins
die Errichtung einer Hechtsömmerlingsanlage auf dem Gebiet des
ehemaligen Uzner Eisfelds (Aeschensack) sowie die Durchführung eines
Wettfischen vorgeschlagen.

11.08.

Erstmalige Erwähnung der Brutanlage Weesen 1953
In der Fischbrutanstalt wird der
Rogen der Weibchen mit der
Milch der Männchen vermengt.

Anlässlich der HV vom 13. Dezember 1953 wurde die neu erstellte BrutAnlage in Weesen erwähnt:
„Im Winter 1953/53 sind in der Brutanlage Weesen 42000 Bachforelleneier erbrütet worden.“
(Auszug aus dem HV-Protokoll vom 13. Dezember 1953, „Ochsen“,
Uznach)

12. Aus dem Vereinsleben

Dieses Gruppenbild ist im Mai 2012 nach dem letzten Ausfischen für das
Linthwerk auf dem Parkplatz des Schützenhauses in Benken entstanden.

12.01 Vereinslokal „Schäfli“ in Uznach
„Zur Erinnerung an die um den Verein hochverdienten,
verstorbenen Präsidenten Hersche und Streuli werden deren
Photos demnächst im Vereinslokal „Schäfli“ in Uznach
aufgehängt.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 30 Oktober 1944, „Schäfli“, Uznach)
Der Vorstand 2016 in
unserer Hütte in der
Widen:(v.l.n.r.) Ernst
Dummermuth
(Statistiker), Pat-rick
Inglin (Auf-zucht),
Reini Meier
(Vizepräsident),
Christian Rudel
(Präsident), Toni
Rüegg Fischeinsätze), Dieter Bleisch
(Kassier), nicht auf
dem Foto: Roli
Eberhard (Aktuar)

13.

Sömmerlingsanlage Widen, Benken

So mystisch kann sich die Widen im Herbst präsentieren.

Auf die Widen, die seit 1954 im Besitz des FV See + Gaster und davor über Jahre
von der Ortsgemeinde Benken gepachtet worden ist, sind wir Fischer mächtig stolz.
Da steht nicht nur unsere Fischerhütte, sondern da befindet sich auch unsere
Teichanlage, in der wir Bach- und Regenbogenforellen (Mit dem Segen der
kantonalen Stellen!) gross ziehen. Dank vielen tausend Frondienststunden und der
Überzeugung etwas Idyllisches zu pflegen und zu erhalten, ist über Jahrzehnte und
Generationen von Fischern ein Juwel entstanden, das nicht nur uns als Rückzugsort
dient, sondern auch die verschiedensten Tierarten beherbergt.
Vom Eisvogel und anderen Vogelarten über verschiedene Reptilien und Amphibien
bis hin zu Wald bewohnenden Säugetieren geben sich viele Tiere in der Widen ihr
Stelldichein.
In der Widen steht auch unsere Fischerhütte, in der wir uns gerne in geselliger
Runde zu einem Höck treffen oder nach einem Abfischen unsere Erlebnisse
austauschen.

13.01.

Ertrag 1949 an Sömmerlingen
„Die Wyden ergaben 1810 Sömmerlige. Dieses Ergebnis war auch
nicht restlos befriedigend.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll 8. Oktober 1949, „Sternen“, Benken)
Zu jener Zeit war die Widen eine reine Sömmerlingsanlage. Mittlerweile
ziehen wir da in drei Weihern Bachforellen und in zwei Weihern
Regenbogenforellen gross. Diese verkaufen wir zweimal im Jahr (Herbst
und vor Ostern). Dieses Konzept haben wir mit den kantonalen Stellen
abgesprochen.

13.02.

Antrag auf Aufhebung der Sömmerlingsanlage Widen-Benken 1951
„ Vortstandsmitglied S. stellt die Frage, ob die Sömmerlingszucht
Widen-Benken wegen immer wieder auftretender Schwierigkeiten
In der Wasserversorgung und der Besorgung der Anlage nicht
aufgegeben werden solle, um künftig die Sömmerlinge im Handel
zu beziehen und den Interessenten zu vermitteln.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom17. November 1951, „Schäfli“,
Uznach)
Wäre dies schade gewesen!!!

13.03.

Widen-Kauf rückt näher
„Unser Verin sollte sich zwar die Anlage sichern, was aber nach
Ansicht des Präsidenten momentan nicht so leicht ist, weil sie
durch die Betriebsunfälle der letzten Jahre in Misskredit geraten
ist und die Vereinsversammlung nur schwerlich die Einwilligung
zum Ankauf durch den Verein erteilen würde.
… Nach einer Schätzung von Förster Steiner ist der Holzbestand
allein Fr. 1500.-- wert; für diese Summe dürfte die ca. 40 ar
grosse Parzelle mit Sumpfboden, Gebüsch und Wald unbedenklich
erworben werden.“
(Auszüge aus dem VS-Protokoll vom11. April 1955, „Krone“, Benken)
Die Aussicht auf den bevorstehenden Holzverkauf hat die Erwerbung der
Widen glücklicherweise nachhaltig beeinflusst.

13.04.

Ankauf der Parzelle Widen von der Ortsgemeinde Benken
„In Anwesenheit des Gemeinderatsschreibers und des Gemeindeammanns von Benken werden der vorbereitete Kaufvertrag von
den
Parteien (Ortsgemeinde Benken und Fischereiverein See +
Gaster)
Unterzeichnet und der Kaufbetrag von Fr. 1900.-- bar bezahlt.
… Die ganze Parzelle weist total 5488 m2 auf.
… Zum Abschluss der denkwürdigen Kaufverhandlung wird eine
kalte Platte mit einem Schluck guten Weins serviert.“
(Auszug aus dem VS-Protokoll vom 6. November 1954, „Krone“ Benken)

Zur Finanzierung des Kaufs der Parzelle Widen wurde auf eben dieser
Parzelle Holz im Wert von Fr. 2101.90 geschlagen. Und damit ist der Kauf
der Widen finanziert gewesen…
(Zusammenzug aus dem VS-Protokoll vom 11. Juni 1955, „Sternen“,
Benken)

Herbstlicher Blick auf die überspannten Weiher in der Widen

14. Fischeinsatz mit dem Helikopter im Murgtal

In Mollis werden die Sömmerlinge in
Transportkisten auf den Heli verladen.

Im Murgtal werden sie eingesetzt.

Fischereivereine haben Auflagen, die sie verpflichten, in ihren vom Kanton
gepachteten Gewässern für den Fischnachwuchs besorgt zu sein. Dies gilt
auch für die herrlichen Forellengewässer im idyllischen Murgtal, wo der FV See
+ Gaster seit vielen Jahrzehnten für die Bewirtschaftung zuständig ist und
diese auch nachhaltig nach den behördlichen Vorgaben ausführt. Um die
halbjährigen Bachforellen (Bachforellensömmerlinge genannt) möglichst
schonend und stressfrei in ihre neuen Refugien einzusetzen, werden sie mit
dem Helikopter eingeflogen. Dies erspart ihnen eine lange Autofahrt in mit
Sauerstoff versorgten Transportkisten und den Aufenthalt in kleineren
Behältern während eines längeren Marsches zu den schwierig zugänglichen
Stellen am Bach.

Direkt zum Heli geliefert
Die im Frühjahr geschlüpften Bachforellen wachsen über den Sommer
hinweg (deshalb der Name Sömmerlinge) zu acht bis zehn Zentimetern
langen Fischen heran. Unser bewährter Fischlieferant Fredy Rusch liefert
die Forellen zum Heli. Der Nachwuchs mit dem Ziel Murgtal wird dann in
geräumigen Transportkisten bereit gestellt, in denen sie vor, während
und nach dem Flug stets mit lebenswichtigem Sauerstoff versorgt
werden. Der Helikopter startet auf der Basis der Linth-Heli in Mollis.
Kurz darauf schweben die gut 4000 Forellen durch die Lüfte dem
Murgtal zu, wo sie in den kommenden Jahren hoffentlich zu stattlichen
Tieren heranwachsen werden.
Von Fischern erwartet
Im Murgtal landet der Helikopter meist erstmals beim obersten Murgsee,
weitere drei Stopps werden auf dem kurzen Flug noch folgen. Wenn der

Helikopter landet, werden die zugeteilten Transportkisten ausgeladen.
Engagierte Fischer des FV See + Gaster sind bereits seit längerem parat, um
den Bachforellennachwuchs in Empfang zu nehmen und umgehend auf die
einzelnen Bachabschnitte zu verteilen oder in die kleineren Seen und Weiher
umzusiedeln. Dieses Einsetzen geschieht zügig und mit der notwendigen,
angebrachten Sorgfalt. Die kleinen Fische werden nicht einfach wahllos in den
Bach geschüttet, sondern bei tieferen Stellen, wo der Bach ruhiger und
gemächlicher fliesst, schonend und vorsichtig eingesetzt.
Wasserqualität muss stimmen
Diese Fischeinsätze sind für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer
notwendig, um in diesem Fall speziell den teilweise im Kanton St. Gallen
gefährdeten Bestand an Bachforellen zu stützen und dessen Überleben zu
sichern. Dies bedingt seitens der verschiedenen Fischereivereine sehr viel
Engagement und Frondienst. Nebst diesen Einsätzen gilt das Augenmerk aber
nicht nur einem bestimmten Fischbestand, sondern der Fokus muss sich auch
auf intakte Gewässer mit sauberem Wasser richten, ohne das ein Überleben
der Fische ohnehin nicht möglich oder sehr stark eingeschränkt wäre. Und an
sauberem Wasser sollten ja letztlich alle ein Interesse haben.

So präsentierte sich der gespülte Spinnereiweiher im Murgtal 2013

15. Bachneunaugen – ihre Vorfahren haben schon die Dinos gesehen

Dass Bachneunaugen, die zu den
Rundmäulern gehören, sowohl im
rechts- als auch im linksseitigen
Linthnebenkanal teilweise
heimisch sind, ist Fischern schon
seit längerem bekannt. Bei den
früher alljährlich durchgeführten
Abfischen hat man immer wieder
einzelne Exemplare dieses
seltenen und europäisch
geschützten Fischs angetroffen.
Spezielle Umstände
Der FV See und Gaster fischte
unter anderen im Auftrag des
Linthwerks bis 2012 immer wieder
einzelne Teilstücke des
rechtsseitigen Linthnebenkanals, des so genannten Hintergrabens, aus, bevor
diese Abschnitte im Rahmen der gewaltigen Sanierungsarbeiten zugeschüttet
werden. Dabei hatten sich Fischer daran gemacht, oberhalb des Giessens in
Benken ein 190 Meter langes Stück fachmännisch elektrisch abzufischen.
Vorgängig war in jenem abgetrennten Teil das Wasser soweit als möglich
abgepumpt worden. Damit wurde zusätzlich Gewähr geboten, dass im
knietiefen Wasser möglichst viele Fische angelandet werden konnten. Dank
dem niederen Wasserstand wurden in den letzten Monaten auch in anderen
Abschnitten Bachneunaugen gefangen. Was die Fischer aber auf diesem 190
Meter-Stück zu sehen bekamen, liess sie schon sehr erstaunen, denn die 169
Bachneunaugen, die erfolgreich nebst anderen Fischarten umgesiedelt worden
waren, sind in dieser Anzahl eine absolute Rarität.
Vom Aussterben bedroht
Bachneunaugen gehören zu den Rundmäulern, einer Gruppe von primitiven
Wirbeltieren, die vor Jahr Millionen entstanden sind und sowohl in
Fliessgewässern als auch in Seen überlebt haben. Sie graben sich im
Larvenstadium in der Regel im Schlamm und Sand ein. Dort
ernähren sie sich von Pflanzen und Kleintieren. Ein ausgewachsenes Tier kann
schon mal 25
Zentimeter lang werden. Solch grosse Exemplare sind bei den vergangenen
Abfischen hie und da gesichtet worden sind. Die Bachneunaugen gehören zu
den vom Aussterben bedrohten Fischen und gelten in vielen Gewässern als
ausgestorben.
Sterben nach dem Ablaichen
Wenn sich beim Bachneunauge die Geschlechtsorgane bilden, erscheinen die
Augen. Der Darm verkümmert jedoch. Das Rundmaul hört auch auf zu fressen
und stirbt kurz nach dem Ablaichen. Laichzeit ist von März bis Juni. Die
ausgeschlüpften Larven, die Querder genannt werden, machen in den
folgenden Monaten eine Metamorphose durch. Sie verbringen die nächsten

vier Jahre blind im Schlamm. Deshalb bekommt man diese Fische nur selten
zu Gesicht. Es bleibt zu hoffen, dass die Bachneunaugen auch in den beiden
neu gestalteten Linthnebenkanälen jenes Biotop vorfinden werden, das ihnen
behagt, denn sie stellen ganz spezifische Ansprüche an ihren Lebensraum. Die
Vorzeichen sind gut, dass diese Rarität auch in den neuen Gewässern heimisch
wird, denn verschiedene Fachstellen des Linthwerks widmen ihnen ein
spezielles Augenmerk.

Die kleine Elritze hat sich im Gewässersystem im st.gallischen
Linthgebiet weit verbreitet. Sie kommt auch in den schmalen
Meliorationsgräben vor. Sie ist somit ein wichtiger Indikator für die
Wasserqualität der Fliessgewässer.

16. 37mal fürs Linthwerk elektrisch abgefischt
Die Nebenkanäle des Linthkanals auf st. gallischem und schwyzerischem
Gebiet haben im Zuge der Arbeiten des Linthwerks auf der Strecke zwischen
dem Hänggelgiessen, wo eine faszinierende Auenlandschaft modelliert worden
ist, und der Grynau auf weiten Strecken neue Bachläufe erhalten. Bevor die
alten Gerinne zugeschüttet oder mit schwerem Gerät bearbeitet werden
konnten, musste der darin lebende Fischbestand elektrisch abgefischt und
umgesiedelt werden. Diese Abfischarbeiten sind von Mitgliedern des
Fischereivereins (FV) See + Gaster in enger Zusammenarbeit mit dem
kantonalen Fischereiaufseher Kurt Keller aus Weesen und den am Bau
beteiligten Vertretern der Baufirmen koordiniert und ausgeführt worden. Das
Zusammenspiel der verschiedenen Beteiligten und Interessevertreter hat zu
jeder Zeit bestens funktioniert. Mittlerweile sind diese Einsätze abgeschlossen,
weshalb ein erstes Fazit gezogen werden kann.
Unfallfreies Teamwork
In knapp zwei Jahren haben die Fischer des regionalen FV See + Gaster an 37
Samstagen die einzelnen Lose elektrisch abgefischt und damit gesorgt, dass
sich auch in den neu entstandenen Bachläufen ein artenreicher Fischbestand
tummelt. Alle Abfischen sind unfall- und störungsfrei verlaufen, was unter
anderem damit zu tun, dass sich ein eingespieltes, vorsichtig agierendes Team
dieser Arbeit gewidmet hat. Die Einsätze sind bei Wind und Wetter, bei Kälte
und Hitze sowie zu allen Jahreszeiten durchgeführt worden. Doch den
erfahrenen Fischern haben diese diversen Witterungseinflüsse wenig anhaben
können, sind sie doch von ihrem Hobby her wettererprobt.

Ein Team beim Ausfischen für das Linthwerk im Jahre 2012.

Interessant für Fischbiologen
Für jedes Abfischen hat ein separates Protokoll erstellt müssen, auf dem jeder
einzelne gefangene Fisch nach Art und Grösse eingeteilt worden ist. Ebenso
sind darauf die exakten Koordinaten sowie aussergewöhnliche Beobachtungen
vermerkt worden. Die Summe aller ausgefüllten Bestandeserhebungen und
Daten gibt nicht nur ein genaues Bild über die Anzahl der umgesetzten Fische
unterschiedlicher Grösse (total 8911 an der Zahl), sondern es können auch
Rückschlüsse auf deren Lebensweise gezogen werden. Dies hat zu
verblüffenden Ergebnissen geführt, die auch in den Kreisen der Fischbiologen
Interesse und Verwunderung, teilweise sogar Erstaunen ausgelöst haben,
denn es ist bislang schweizweit kaum
vorgekommen, dass bestimmte, klar begrenzte Fliessgewässer in einer relativ
kurzen Zeitspanne so oft und intensiv elektrisch abgefischt worden sind.
Verblüffende Artenvielfalt
Da die Seitenkanäle zusätzlich mit dem oberen Zürichsee verbunden sind,
ergibt sich eine beeindruckende Liste von Fischarten, die in grösserer oder
kleinerer Anzahl zweifelsfrei haben nachgewiesen werden können. Es befinden
sich deshalb darauf Fischarten, die in Fliessgewässern, aber auch in Seen
heimisch sind. Trotzdem lässt die Vielzahl der verschiedenen, namentlich
aufgeführten Arten aufhorchen: Egli (Flussbarsch), Bachforelle, Groppen, Alet,
Schmerle, Trüsche, Hecht, Rotfeder, Schleie, Bachneunauge, Äsche, Elritze,
Leugel, Brachsme, Sonnenbarsch, Hasel, Nase, Barbe, Seeforelle, Saibling. Die
beiden Ökosysteme neben dem Linthkanal haben mit dieser erstaunlichen
Artenvielfalt bestens funktioniert, die Fische haben diese Lebensräume gerne
in Anspruch genommen. Zu hoffen ist, dass dies auch nach dem Abschluss der
Arbeiten des Linthwerks weiterhin so bleibt, dies nicht nur wegen der
Interessen der Fischer.

Auch die Seeforelle liess sich von den Bauarbeiten des Linthwerks
nicht beeindrucken und wanderte im Herbst in ihre angestammte
Ablaichgewässer.

So präsentierte sich die Situation im Mai 2012 beim „Sternen“

Anfang November 2016 weist an gleicher Stelle kaum etwas auf den
einstmaligen Eingriff hin.

Idyllischer Aatalweiher in Neuhaus (Gemeinde Eschenbach)

Frühlingserwachen am Aubach beim Gasterholz

Ein seltsames, kreatives Zusammenspiel von der Maserung der Trüsche mit
dem Gelb des Eimers bei einem Abfischen.

