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FOKUS

Ein Znacht aus dem Wasser holen, einen Tag in der Natur verbringen oder die 
Herausforderung, einen Fisch zu überlisten: Es gibt viele Gründe, sich dem 
Angeln zu verschreiben. Und es gibt immer mehr Menschen, die das tun. 150 000 
aktive Angler zählt die Schweiz. Im Fokus auf den nächsten Seiten nehmen  
wir Sie mit auf einen Angel ausflug mit dem Geschäftsführer des Fischerei- 
Verbands. Wir fragen einen Kursleiter, was es zum Fischen braucht. Und wir 
zeigen Ihnen, welche Fische in Schweizer Gewässern am häufigsten anbeissen.

Am Haken
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Würmchen baden und stundenlang 
warten, bis ein Fisch anbeisst. So 
stellt sich manch ein Laie das 

Fischen vor. Doch wer Philipp Sicher zusieht 
und zuhört, merkt rasch, dass die Anglerei 
weit mehr ist als eine Gedulds- und Glücks-
sache. Sicher ist Geschäftsführer des Schwei-
zerischen Fischerei-Verbands und steht heu-
te an der Sarneraa, die sich durch den 
Obwaldner Hauptort schlängelt. «Ein Angler 
liest das Gewässer», sagt er und deutet auf 
einen Gesteinsbrocken, der mitten im Bach 
liegt. «Dort, hinter dem Stein, wäre ein mög-
licher Standort für eine Forelle oder eine 
Äsche.» 

Der Grund dafür liege im Verhalten dieser 
Fische, erklärt der dynamische Urner mit der 
eleganten Schirmmütze, dem man seine 

66 Jahre nicht geben würde. In einem Bach 
stehen Fische mit dem Kopf gegen die Strö-
mung und lauern darauf, dass etwas Fressba-
res angeschwemmt wird. Um dabei Energie 
zu sparen, suchen sie sich eine ruhige Stelle – 
zum Beispiel unterhalb eines grossen Steins. 
«Nur wer über die Lebensweise einer bestimm-
ten Fischart Bescheid weiss, wird sie in einem 
Bach wie der Sarneraa fangen», sagt Sicher.

Zapfen, Grundblei und Fliegenfischen
Fischen ist anspruchsvoll und trotzdem ent-
spannend, man muss dafür raus in die Natur. 
Vielleicht ist das der Grund dafür, dass der 
Sport oder das Hobby – je nach Blickwinkel – 
in der Schweiz zu einer Art Massenbewegung 
geworden ist. Die Zahlen des Sachkunde-
nachweises (siehe Text Seite 14) zeigen, dass 

es rund 150 000 aktive Angler gibt in unserem 
Land. Tendenz steigend. Vor allem die Anzahl 
der Jungfischer und der Frauen nehme zu, 
sagt Sicher. «Heute angeln rund 18 000 Frau-
en, viermal mehr als vor zehn Jahren.»

Jede Anglerin, jeder Angler sucht sich sei-
ne bevorzugte Methode aus: Am bekanntes-
ten und verbreitetsten ist das Zapfenfischen 
mit Haken und Wurm, Made, Brot oder Käse. 
Es gibt aber auch das Grundbleifischen oder 
das Hegenenfischen, und neben lebendigen 
Ködern verwenden Angler auch Löffel, Spin-
ner, Wobbler oder Twister. 

Und es gibt das Fliegenfischen, Philipp 
Sichers bevorzugte Methode. Er hat inzwi-
schen seine selbst gefertigte, gespliesste Bam-
busrute bereit gemacht: die Rolle befestigt, 
die Schnur durch die Ringe gezogen und ans 

Ein patentes Hobby
Angeln ist trendy. Doch ohne Patent oder Pacht ist Fischen vielerorts verboten. Und damit etwas 
anbeisst, braucht es viel Wissen über Fische und Gewässer. Unterwegs mit Philipp Sicher, dem  
Geschäftsführer des Schweizerischen Fischerei-Verbandes. VON SIMON KOECHLIN (TEXT) UND ADRIAN BAER (BILD)

Ende einen Köder gebunden, der einer Fliege 
nachempfunden ist. Als er auswirft, bleibt die 
Fliege auf der Wasseroberfläche liegen und 
treibt ein paar Meter bachabwärts, bevor 
Sicher sie langsam wieder einholt.

Die Fliegenfischerei ist eine anspruchsvol-
le Art des Angelns. Nicht nur, weil die Wurf-
technik Übung erfordert, sondern auch, weil 
es dabei besonders viel Wissen über die Bio-
logie der Fische braucht. «Man muss wissen, 
welcher Fisch welche Insekten frisst, welche 
Insekten an welchem Gewässer vorkommen – 
und zu welcher Tageszeit sie sich aufs Wasser 
setzen, um ihre Eier abzulegen», sagt Sicher. 
Je nach Situation kommt eine andere Köder-
fliege zum Einsatz.

Pacht, Patent und Freiangelrecht
Gerade die typischen Flussfische Äsche und 
Bachforelle sind laut Sicher sehr scheu und 
äusserst wählerische Fresser. Das Egli hinge-
gen, der beliebteste Schweizer Speisefisch 
(siehe Grafik Seite 16), ist viel beissfreudiger. 
Dies, und dass es sich in Seen oft sogar unter 
und rund um Bootsstege aufhält, macht es  
zu einem vergleichsweise einfach zu angeln-
den Fisch.

Schwierig kann es hingegen sein, über-
haupt ein Plätzchen zu finden, an dem man 
angeln darf. Zwar gibt es an den grossen Seen 

das sogenannte Freiangelrecht: Ist das Ufer 
frei zugänglich, darf sich jedermann mit sei-
ner Angelrute hinstellen und den Köder aus-
werfen. Ansonsten herrscht eine ziemlich 
unübersichtliche Situation. Manche Kantone 
kennen ein Patentsystem, bei dem man eine 
Berechtigung kaufen kann, um während 
einer bestimmten Zeit angeln zu gehen. An-
dere Kantone setzen auf ein Pachtsystem. 
«Dabei werden bestimmte Gewässerabschnit-
te an einen Verein oder eine Gruppe verpach-
tet», sagt Sicher. «Das schliesst all jene aus, 
die dort nicht Mitglied sind.»

Allerdings ist das Pachtsystem in der 
Regel für den Fischbestand schonender. 
«Wenn ein Angler einen grossen Zander 
fängt, verbreitet sich das in der Szene wie 
ein Lauffeuer», sagt Sicher. «Ist es eine Stel-
le, für die jeder ein Patent lösen kann, kom-
men am Wochenende darauf unter Umstän-
den ganze Heerscharen.»

Beton, Gülle und Wasserkraftwerke
Wie die Jagd provoziert auch die Fischerei 
zuweilen heftige Reaktionen. So vor einigen 
Jahren, als der Fischereiverband Basel-Stadt 
im Rahmen des Ferienpasses Jungfischer-
Schnuppertage anbot. Tierschützer stellten 
die Fischer als verantwortungslose Tierquäler 
hin, die Fische «zur Bespassung» von Kindern 

missbrauchten, und um diesen das Töten von 
Tieren beizubringen.

Dass beim Angeln Fische getötet werden, 
stellt Sicher nicht in Abrede. Doch er wehrt 
sich gegen den Vorwurf der verantwortungs-
losen Tierquälerei. «Es ist unsere Pflicht, den 
Schmerz und den Stress für das Tier auf ein 
Minimum zu reduzieren», sagt er. Das lasse 
sich durch eine gute Schulung erreichen, wie 
es in den Ausbildungskursen mit dem Sach-
kundenachweis geschehe.

Der Schweizerische Fischerei-Verband 
setzt sich aber längst nicht nur dafür ein, dass 
seine Mitglieder das Angelhandwerk seriös 
erlernen. Wer angeln möchte, muss sich auch 
darum kümmern, dass Fische genügend 
Lebensräume vorfinden. Und da gibt es eini-
ge Baustellen, an denen Sicher und seine 
Kollegen arbeiten. «Im Gebirge ist vor allem 
die Wasserkraft ein Problem», sagt er. Die 
Kraftwerke brauchen Wasser für die Strom-
produktion. Das verbleibende Restwasser 
reicht oft nicht aus, um frischen Kies den 
Bachlauf hinunterzuschieben, den viele 
Fische zur Laichablage benötigen. 

In tieferen Lagen setzen Verunreinigungen 
durch Gülle, Dünger oder Pestizide den 
Fischen zu. Und ein genereller Mangel an 
Lebensraum, durch Verbetonierungen und 
Eindohlungen. Trotzdem ist Sicher optimis-
tisch. Er deutet bachabwärts, wo die Sarner-
aa eingepfercht ist zwischen Industriegebäu-
den und einer bewirtschafteten Wiese. «Hier 
arbeiten momentan Fischer, Naturschützer, 
Behörden und Landwirte gemeinsam an 
einem Projekt, um das Flussbett zu verbrei-
tern.» Und das sei nur eines von vielen Pro-
jekten zur Renaturierung von Fliessgewäs-
sern. «Es geht zwar langsam, aber es geht 
vorwärts.»

Langsam zieht Sicher nun auch seine 
Köderfliege aus dem Wasser. Angebissen hat 
heute nichts. Aber das ist egal. Denn Sicher 
gehört nicht zu den «Fleischfischern», wie er 
jene nennt, die auf möglichst grosse Fänge 
aus sind. Für ihn zählt anderes. «Fliegen-
fischen», sagt er, «das ist für mich abschalten, 
die Ruhe geniessen und sich mit der Natur 
auseinandersetzen.» 

UMFRAGE

Angeln Sie auch?
>  Ja, das ist ein tolles Hobby.
>  Nein, aber das wäre etwas 

für mich.
>  Nein, ich will doch 

keine Fische töten.

Stimmen Sie ab:  
www.tierwelt.ch

Philipp Sicher, Geschäftsführer des 
Schweizerischen Fischereiverbandes, 
beim Fliegenfischen in der Sarneraa.
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Viel Material hat Rolf Schatz an diesem  
Frühlingsvormittag nicht dabei. Er 
trägt keinen Campingstuhl unter dem 

Arm, schleppt keine Kühlbox mit Snacks und 
Bier mit sich rum. «Am Fluss bin ich immer 
in Bewegung, also nehme ich nur das mit, 
was ich unbedingt brauche.» Und so fällt 
dann das Stillleben in Adliswil ZH, am Ufer 
der Sihl, nicht gar üppig aus.

Schatz klettert in Jeans und Jackett die 
Böschung hinunter, stellt sich auf einen gros
sen Stein, der aus dem seichten Wasser ragt 
und witzelt: «Wehe, jemand lacht, wenn ich 
reinfalle.» Er spannt die Angelrute zwischen 
Ufer und Stein, sodass sie hoch in die Luft 
ragt, stellt ein paar Gummistiefel auf den 
Brocken und drapiert daneben einen Feumer, 

das Fangnetz, mit dem der Fisch aus dem 
Wasser geholt wird.

Kaum einer ist so geeignet wie Rolf 
Schatz, all das zusammenzutragen, was ein 
AngelAnfänger so braucht. Schliesslich ist 
der schlanke Mann mit dem grau melierten 
Bart vermutlich der Nachwuchsförderer 
schlechthin, wenn es darum geht, Kinder 
und Jugendliche in unserem Land zum An
geln zu bringen.

Theorieausbildung reicht
Schatz ist Gründer und Präsident der IG «Dä 
Neu Fischer», einer mittlerweile gut zehn 
Jahre jungen Organisation, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, den Nachwuchs für eine 
nachhaltige Fischerei zu begeistern. Denn: 

«Der Fischer ist der letzte Anwalt des Wassers; 
an der Wasseroberfläche hört der Natur
schutz oft auf.»

In dreizehn Kantonen bietet Rolf Schatz 
mit seiner IG Kurse für Menschen an, die das 
Fischen lernen wollen. Sogenannte SaNa
Kurse, wobei dieses SaNa für den Sachkun
deNachweis steht, den alle besitzen müssen, 
die offiziell als Fischer gelten wollen. Fünf 
Stunden im Klassenzimmer, hat der Bund 
vorgeschrieben, müssen diese Kurse mindes
tens dauern. Ein Praxisteil ist dabei nicht 
vorgesehen. 

«Das wäre auch schwierig», sagt Schatz. 
«Du kannst nicht garantieren, dass du einen 
Fisch fängst, sobald du ans Wasser gehst.» 
Die Alternative wäre, Fische aus einer Zucht 

Das Rüstzeug  
für Jungfischer
Fünf Stunden Theorie und ein Kreuzlitest, danach 
darf auch ein Zehnjähriger allein auf Fischfang. 
Rolf Schatz bringt jungen Menschen ein Hobby bei, 
das viel Verantwortung erfordert. VON MATTHIAS GRÄUB

einzukaufen, um den Kursteilnehmern zu 
zeigen, wie diese tiergerecht getötet und aus
genommen werden. «Aber das ist auch kom
pliziert, schliesslich gibt es da – zu Recht – 
strenge Tierschutz-Auflagen.»

Töten ist nicht für jedermann
Die SaNaKurse sind also bei Rolf Schatz rei
ne Theorie. Anhand von Fischmodellen, An
gelausrüstung und Filmbeiträgen lernen die 
Kinder (und die erwachsenen Jungfischer), 
wie, wann und wo man angeln darf und was 
man mit einem Fisch anstellen darf und muss, 
wenn er einmal am Haken zappelt. «Die exis
tenziellen Punkte in dieser Ausbildung sind 
die tierschutzrelevanten Bestimmungen so
wie die Fischerkennung», sagt Schatz.

Die Kurse sollen den Nachwuchs auf die 
Fischerprüfung vorbereiten, einen Kreuzlitest 
mit 50 MultipleChoiceFragen, von denen 
40  richtig beantwortet werden müssen. 
«Wozu dienen die Schuppen der Fische?», 
wird da etwa gefragt. Oder: «Wie wird ein 
Fisch richtig getötet?» Bei anderen Fragen 
müssen die Probanden Fischarten oder Köder 
richtig benennen. Diese Prüfung, so Schatz, 
darf jedes Kind ablegen. Je nach Kanton kann 
es dann mit dem SaNa, sobald es 10, 12 oder 
14 Jahre alt ist, sein Patent beantragen. Ab 
diesem Moment dürfen die jungen Fischer 
loslegen mit ihrem neuen Hobby. Auch ganz 
ohne Begleitung von Erwachsenen.

«Es ist unheimlich, wie gut die Auffas
sungsgabe von Kindern ist, sobald sie etwas 
interessiert», sagt Schatz. «An der Prüfung 
kommt in der Regel der Vater mit. Und der 
muss sich meistens ganz schön in den Hintern 
klemmen, damit er nicht schlechter abschnei
det als das Kind.» Der Kursleiter lässt über
haupt keine Zweifel gelten, ob einem zehn
jährigen Buben (die Jungfischer sind trotz 
aller Tendenzverschiebungen noch vornehm
lich männlich) die Verantwortung überlassen 
werden darf, einen Fisch auf eigene Faust zu 
töten. «Verantwortung ist keine Frage des 
Alters», sagt er. «Es geht darum, wie man das 
Kind daran hinführt.» 

Zwar sei das Töten durchaus etwas, das 
nicht allen liege. Wer einen Fisch fängt, muss 
am Kopf des Tieres einen sauberen Betäu
bungsschlag mit einem sogenannten Fisch
töter setzen und danach zum Kiemenschnitt 
ansetzen. «Unsere Jungen können das sehr 
gut», sagt Schatz. «Und die, die es nicht kön
nen, lernen es auch nicht. Die steigen dann 
aus dem Fischen wieder aus.»

Wobbler, Twister und Spinner
Rolf Schatz steht inzwischen wieder auf der 
Uferböschung und hat sich das Jackett leger 
über die Schulter geworfen. In seinem Rücken 
wächst die Angelrute wie eine Antenne in den 
Himmel und die Sihl zieht leise nordwärts. 
Auch wenn er nicht mehr als Rute, Feumer 
und Stiefel mitgebracht hat, auch wenn der 
Flussfischer gerne mit wenig Ballast unter
wegs ist, fällt ihm doch eine ganze Menge 
Kleinkram ein, den jeder Fischer dabeihaben 
muss. «Ganz wichtig ist das Massband, damit 
wir die Schonmasse einhalten.» Denn ist ein 
Fisch zu klein, muss ihn der Angler wieder 
zurück ins Wasser werfen. Sofort interveniert 
Schatz: «Wir werfen keinen Fisch zurück! Wir 
klettern das Ufer hinunter und legen ihn vor
sichtig wieder ins Wasser.»

Der Hobbyangler braucht auch den eben 
erwähnten Fischtöter und ein Sackmesser für 
den Kiemenschnitt sowie eine Zange, um den 
gefangenen Fisch vom Haken zu befreien. 
Apropos: Widerhaken sind in der Schweiz 

mit wenigen Ausnahmen verboten. Das 
macht es etwas wahrscheinlicher, dass ein 
Fisch wieder vom Haken fällt. «Aber wenn 
er unter Zug gehalten wird, kann nicht so 
viel passieren.»

Versteckt wird der Angelhaken unter ei
nem Köder. Entweder ist der lebendig, also 
ein Wurm oder eine Made – oder aber ein 
Kunstköder mit einem Namen wie «Wobbler», 
«Twister» oder «Spinner», je nach Beute, die 
an jenem Tag am Haken landen soll. 

Und dann wäre da noch die Frage nach 
dem richtigen Laufzapfen, dem besten Silch  
am Vorfach und dem geeigneten Tonnenwir
bel. Das Angelhobby ist voll von Fachausdrü
cken, die allesamt zu erklären zu viel Zeit in 
Anspruch nähme. Fünf Stunden müssten es 
schon sein. Mindestens. Wer es ganz genau 
wissen will mit der Fischerei, sollte es also 
am besten einmal mit einem SaNaKurs ver
suchen. Danach sollte es nämlich auch mit 
dem Kreuzlitest klappen. 

Feumer, Zange, Sackmesser:  
Zum Angeln braucht es viel  
mehr als nur eine Rute.

Rolf Schatz bietet in 13 Kantonen mit seiner 
IG «Dä Neu Fischer» Nachwuchskurse an.
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Welche Fischarten werden gefangen? Berufsfischerei vs. Angelfischerei

Jahrespatent vs. Tagespatent
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Egli (40,5 %)

Hecht (1,1 %)

Karpfenartige (9,o %)

Forellen (4,2 %)
Saiblinge (1,3 %)

Rest (1,4 %)

Fakten, frisch filetiert
Weniger Berufsfischer, weniger Forellen, weniger Jahrespatente: Die Zahlen der Fischereistatistik  
relativieren den Angel-Boom ein wenig. VON MATTHIAS GRÄUB (TEXT) UND CORINNE BÄRTSCHI (GRAFIKEN)

Felchenarten (42,5 %)

Gross-Seen
8 962 602

Klein- und Bergseen
144 469 

Fliessgewässer
412 908 

Staustufen
 40 416 

WAS HÄNGT AM HAKEN?

In der Schweiz werden zwei Fische bei Weitem am häufigsten gefangen: 
die verschiedenen Felchen (Coregonus) und das Egli (Perca fluviatilis). 
Die beiden Seebewohner machen zusammen mehr als vier Fünftel der 
jährlich knapp zehn Millionen geangelten Fische aus. Bis Anfang der 
Neunzigerjahre kam der Karpfen als viel gefangener Fisch dazu; seine 
Zahlen haben aber stark abgenommen. In Fliessgewässern sind mehr 
als die Hälfte der gefangenen Fische Bachforellen (Salmo trutta).

WENIGER PROFIS

Dass inzwischen rund ein Viertel aller Fische von 
Hobbyanglern gefangen werden, hängt weniger 
damit zusammen, dass diese so viel produktiver 
als früher sind, sondern vielmehr damit, dass es 
immer weniger Berufsfischer gibt. Heute sind es 
weniger als 300, vor 40 Jahren waren es noch 
doppelt so viele. Die Berufsfischer sind übrigens 
praktisch allesamt in den grossen Seen tätig.

TAGESPATENT 
IM AUFWIND
Wer seinem Hobby, der 
Angelfischerei, frönen 
will, kann entweder an 
einem grossen See von 
seinem Freiangelrecht 
Gebrauch machen oder 
er löst ein Patent für ein 
ganzes Jahr, einen 
Monat, eine Woche oder 
einen einzigen Tag. 
Letzteres wird immer 
öfter gemacht, die Zahl 
der Jahrespatente nimmt 
laufend ab. Angler 
betreiben ihr Hobby 
immer sporadischer.

WENIG 
FLUSSFISCHEREI
Nur jeder fünfte Fisch, den 
Hobbyangler fangen, kommt aus 
einem Fluss. Ein Grund dafür ist 
das Pacht- und Patentsystem, das 
Gelegenheits-Anglern den 
Ausflug an einen See viel 
einfacher macht, als die Erlaub-
nis zum Flussfischen zu erhalten.

WO BLEIBT DIE 
FORELLE?
Noch in den Siebziger-
jahren fingen Schweizer 
Hobbyangler jedes Jahr 
rund 1,5 Millionen Bach - 
forellen. Seither zeigt die 
Kurve steil nach unten, 
weniger als eine halbe 
Million war es letztes 
Jahr. Gründe dafür rei- 
chen von der vermehrten 
Wasserkraftnutzung 
über den Verlust wich- 
tiger Lebensräume, der 
Behinderung der Fisch- 
wanderung durch Sper- 
ren bis hin zu Fischkrank- 
heiten und Überfischung.

Berufsfischerei

Angelfischerei

Jahrespatent Tagespatent
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Quelle: www.fischereistatistik.ch; die Zahlen zum Forellenfang  
vor 2002 wurden vom Bundesamt für Umwelt rekonstruiert.

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015


