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Die Vortragreihe wird organisiert vom Netzwerk Bielersee.
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Dienstag, 12. April 2016, 19 Uhr im von Rütte-Gut, Sutz *

Heisse Spiele im kühlen Wasser – 
das Laichverhalten des Egli
Patrick Steinmann, Gewässerbiologe, Stein am Rhein

Normalerweise balgen sich bei der Partnerwahl im Tierreich die Männchen um 
die Gunst der Weibchen. Letztere wählen schliesslich aus der Schar der Anwärter 
«die Besten». Beim Egli finden wir jedoch ein viel komplexeres Verhalten, das nicht
nur diesem einfachen und starren Muster folgt: Denn auch die Männchen können
wählerisch sein, so dass manche Weibchen leer ausgehen. Diese und einige weitere
Besonderheiten im Fortpflanzungsverhalten des Egli sind im Zürichsee mit speziellen
Unterwasserkameras gefilmt worden. Die Aufnahmen geben spannende Einblicke 
in das heimliche Treiben der Fische unter Wasser. Nach dem Schlüpfen müssen die
Eglilarven in ihren ersten Lebenswochen einige Hürden bewältigen. Untersuchungen
in der Natur und im Aquarium zeigen, wie sie das schaffen und weshalb sie manch-
mal daran scheitern.

Dienstag, 17. Mai 2016, 19 Uhr im Besucherzentrum 
des Wasserkraftwerks Hagneck

Fischaufstieg im neuen Fischpass – 
Funktionsweise der Fischzählkammer
Daniel Bernet, Fischereiinspektorat

Nach einer mehrjährigen Bauzeit hat im Jahr 2015 das neue Wasserkraftwerk Hagneck
seinen Betrieb aufgenommen. Das moderne Kraftwerk verfügt über ein grosszügiges
Umgehungsgerinne, das die Aufwärtswanderung der Fische gewährleistet. In den
kommenden Jahren wird nun die Funktionsfähigkeit der Aufstiegsanlage überprüft.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Fischzählkammer, in der die aufsteigenden Fische
gezählt werden können. Das Netzwerk Bielersee bietet Gelegenheit, dieses Bauwerk
im Betrieb zu besichtigen. Daniel Bernet erläutert die Funktion der Fischzählkammer
und erklärt, wie die Funktionsfähigkeit des neuen Fischpasses überprüft wird.

Dienstag, 15. März 2016, 19 Uhr im von Rütte-Gut, Sutz *

Vielfalt und Biologie der Forelle
Bänz Lundsgaard-Hansen, Fischereiberatungsstelle FIBER der Eawag, Kastanienbaum

Seit jeher ist die Forelle für Angler einer der beliebtesten Zielfische. Bei uns sind 
mehrere Arten heimisch, die vom Bergbach bis hin zum grossen Fluss die unter-
schiedlichsten Lebensräume besiedeln. In manchen Populationen verlassen junge 
Forellen ihre Kinderstube und wandern in einen grösseren Fluss oder sogar in einen
See, um später für die Fortpflanzung wieder in ihre Geburtsgewässer aufzusteigen.
Dort finden sie den kiesigen Gewässergrund und das sauerstoffreiche Wasser, welche
sie für ihre Fortpflanzung brauchen. In diesem Vortrag stellt Bänz Lundsgaard-Hansen
von der Beratungsstelle FIBER die Bach-, Fluss- und Seeforellen der Schweiz vor,
spricht über Anpassungen an ihren Lebensraum und beleuchtet das spannende Fort-
pflanzungsverhalten.

   


