Vom Kantonalen Fischereiverband Graubünden (KFVGR)

Gedanken zum Fischereijahr
(KFVGR) Vieles ist in der Bündner Fischerei derzeit im Umbruch
(mehr dazu im nachfolgenden
Bericht). Die neuen Vorschriften
und die Besatzstrategie sind nur
die grössten Brocken. Doch auch
in unseren Gewässern scheint einiges im Umbruch. Einerseits im
Positiven: Die Restwassersanierungen schreiten allmählich, oder
besser gesagt endlich, voran. Andererseits – und diese Entwicklung scheint deutlich schneller
voranzugehen – gehen die Fänge
weiter zurück. In den vergangenen
Wochen wurden im Oberengadin
Äschen besendert. Damit wollen
die Biologen herausfinden, wie es
um den Äschenbestand wirklich
steht. Gibt es weniger Äschen oder
haben sie lediglich ihr Verhalten
geändert?
Es ist, nach den Rückgängen bei
den Saiblingen, das zweite grosse Rätsel in den letzten Jahren.

Schnelle Resultate sind auch bei
den Äschen nicht zu erwarten. Wir
scheinen derzeit – dies in vielseitiger Hinsicht – in einer Art Übergangsphase zu sein. Wie die Bündner Fischerei mittelfristig aussehen
wird, ist schwer abzuschätzen. Es
braucht nun in erster Linie Ge-

duld seitens der Fischerinnen und
Fischer. Gleichzeitig aber auch
Aktivismus: Wir müssen uns weiterhin dafür einsetzen, dass unsere
Gewässer einen möglichst guten
Lebensraum bieten. Dies können
wir derzeit zur Fischerei beitragen.
Bleiben wir dran!

ellen Gegebenheiten der einzelnen Gewässerabschnitte wie Nahrungsangebot, Wachstums- und
Reproduktionspotenzial der darin
lebenden Fischarten ausgelegt sind,
werden wir nach der Verabschiedung durch die Regierung im Dezember 2019 in der nächsten Ausgabe des BJ/BF Anfang Januar 2020
im Detail erläutern.

MapServer Fischerei
Graubünden

Aktuell beschäftigt unter anderem die Frage, ob die Äsche ihr LaichverhalBild: Wildhüter Thomas Wehrli
ten geändert hat.

Marcel Michel vom AJF stellt den
anwesenden Präsidenten die in
Bälde live aufgeschaltete neue
interaktive Gewässerkarte vor. Dabei kann der interessierte Fischer
auf dem Computer oder Smartphone einen Gewässerabschnitt
des Kantons GR (Flussabschnitt,
Bach oder See) mit dem Cursor
anklicken und erhält augenblicklich alle für dieses Gewässer relevanten Informationen, wie Gewässerabschnittsnummer, vorhandene
Fischarten, Fangmasse, Fangzahlbeschränkung, Besatz etc.

in der App 2020 aktiv wird, hängt
noch von den praktischen Resultaten der Qualitätserprobung der
nächsten Wochen ab.

Besatzkommission
2021 bis 2025

Die Besatzstrategie der nächsten
fünf Jahre soll auf den erarbeiteten
Grundlagen und Erfahrungen der
letzten Jahre erfolgen. Das AJF hat
für jedes Gewässer den Besatz mit
den Fangerfolgen und regelmässigen Bestandskontrollen über die
Jahre verglichen und eine riesige
Datenmenge aufgearbeitet. Diese
Daten sollen nun zusammen mit
neusten Erkenntnissen aus der
Wissenschaft und Erfahrungen aus

anderen Kantonen in drei lokalen
Arbeitsgruppen für die Surselva,
Mittelbünden und Mesolcina sowie Engadin und Südosttäler aufgearbeitet und bis Sommer 2020
der neue 5-Jahres-Besatzplan ausgearbeitet werden. Hierfür haben
sich in jeder Region auf Aufruf des
KFVGR sechs bis acht aktive Fischervereinsmitglieder zur Verfügung gestellt.
Die Fischerei in unserem Kanton
wird in Zukunft nicht einfacher
werden, aber das AJF und die engagierten und im Verband organisierten Fischer haben ein gemeinsames
Ziel und kämpfen gemeinsam um
den Erhalt und die längerfristige
Erholung unserer Fischbestände.

Fischfangstatistik-App 2020

Präsidentenkonferenz
im Zeichen der Zukunft
Von Radi Hofstetter, Präsident KFVGR
Die diesjährige Präsidentenkonferenz des KFVGR war neben den üblichen
Geschäften wie Sömmerlingsfonds, Förderpreis, Petri-Heil-Wettbewerb
vorwiegend auf die Vorstellung der grossen Neuerungen für die kommende
Fischereisaison ausgerichtet:
a) die neuen Fischereibetriebsvorschriften FBV 2020
b) die neuen digitalen Tools wie MapServer Fischerei Graubünden und
die interaktive Fischfangstatistik-App
c) neue Besatzstrategie 2021 bis 2025
Neue Fischereibetriebsvorschriften FBV 2020

Die sich in den letzten Jahren verschlechternden Rahmenbedingungen für eine attraktive Fischerei
in unseren Gewässern erfordern
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laufend Anpassungen in den Regeln, wie wir fischen. Wir können
als Fischer den Klimawandel und
die damit einhergehenden Unwetterereignisse nicht alleine stoppen
und wir können die politischen

Prozesse zur Reduktion der immensen Schäden durch rigorose
Wasserkraftnutzung und synthetische Umweltgifteinträge nur unterstützen, aber nicht ausreichend
beschleunigen, um den Niedergang
unserer einst so tollen Fischpopulationen zu verhindern. Kurzfristig können wir nur unser eigenes
Verhalten am Wasser beeinflussen,
was mit den neuen, in gemeinsamen Workshops mit engagierten
Fischern, dem Vorstand des KFVGR und dem Amt für Jagd und
Fischerei AJF erarbeiteten FBV
2020 nun erfolgt ist. Diese neuen
Regeln, die stark auf die individu-

Wer statt des Fischfangstatistikbüchleins zukünftig die digitale
App benutzt, hilft nicht nur dem
AJF bei der Reduktion des Aufwandes zur digitalen Erfassung und
Aufarbeitung der Statistikdaten.
Die neue, stark verbesserte App
2020 hilft vor allem dem Fischer
zur Vermeidung von Fehlern beim
korrekten Führen der Statistik und
bringt ihm zusehends persönlichen
Nutzen. Die deutlich komplexeren,
auf die individuellen Verhältnisse
der einzelnen Gewässerabschnitte ausgelegten FBV 2020 sind mit
dem bisherigen Statistikbüchlein
nur mehr schwer zu bewältigen.
Ob die vom KFVGR-Vorstand gewünschte, über die Ortungsfunktion des Smartphones automatisch
erkannte, richtige Erfassung der
Gewässerabschnittsnummer mit
den zugehörigen Regeln bereits

Die neue, stark
verbesserte
App 2020 hilft
vor allem dem
Fischer zur
Vermeidung
von Fehlern
beim korrekten
Führen der
Statistik und
bringt ihm zusehends persönlichen Nutzen.
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