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GÖNNERVEREIN 
 
Der Gönnerverein besucht die Fischzuchtanlage in Stäfa  
 
(Reto Bussmann) Der diesjährige Ausflug der Mitglieder des Gönnervereins des RCT konnte am 
Donnerstag, 23. März 2017 bei herrlichstem Wetter durchgeführt werden. Bruno Rieser – seit 
Jahren ein versierter Hobbyfischer – organisierte diesen Kurztrip minutiös. Leider mussten sich 
ein paar Teilnehmer kurzfristig abmelden, doch die restlichen acht Ausflügler haben es sehr 
genossen und hatten alle im Club-Bus Platz. Dieser führte uns zur Fähre in Horgen und dann 
weiter nach Uerikon. Im Restaurant Seehof durften wir an der warmen Sonne in der 
Gartenwirtschaft direkt am Zürichsee einen lokalen Räuschling geniessen. Nach dem Apéro 
folgte ein leckeres Fischmenü, welches einerseits zum Ausflugsthema und andererseits zum 
Restaurant passte. 
 

 
Der diesjährige Ausflug des Gönnervereins führte die Teilnehmer auf die andere Seite des 
Zürichsees, nach Uerikon und nach Stäfa.  
 
Am frühen Nachmittag chauffierte uns Bruno dem See entlang in die Kantonale Fischzuchtanlage 
in Rörlenen bei Stäfa, gleich unterhalb des Lattenbergs. Das schöne Gebäude ist umringt von 
Pappeln und im Zürichsee von einem grossen Schilfbestand abgeschirmt.  
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Nach den warmen Aussentemperaturen fröstelten wir fast im kühlen Bruthaus, wo uns der 
Fischereiaufseher Arno Filli herzlich empfängt. Er hatte gerade einen stressigen Moment mit 
Millionen von Fischeiern, welche in rund einem Dutzend Trögen schwimmen. Fischlaich sei dies. 
Felchen, Seeforellen, Saiblinge und Hechte werden in dieser Anlage gezüchtet. Ohne diese 
Anlage gäbe es keine Felchen mehr im Zürichsee, da deren Laichplätze als Folge der früheren 
Überdüngung und Aufschüttung der Ufer fast verschwunden sind. Das Wasser in den Trögen 
kommt direkt aus dem Zürichsee und wird mit Sauerstoff angereichet. Tag und Nacht fliesst 
frisches Wasser in die Tröge. Man spürt, dass Arno Filli diese Arbeit sehr liebt. 
 

 
In der Kantonalen Fischzuchtanlage werden heimische Fische gezüchtet, damit die Fischer noch 
was zu fischen haben. 
  
In den künstlich geschaffenen Aufzucht-Teichen im Garten der Zuchtanlage sehen wir traumhafte 
Seeforellen, welche darauf warten, in den Zürichsee gebracht zu werden, und zwar nicht nur in 
Stäfa, sondern rund um den Zürichsee an verschiedenen Orten. Und irgendwann werden sie von 
den Berufsfischern gefangen und erst danach landen sie auf unseren Tellern. 
 
Man könnte jetzt noch eine Dissertation über Rogner (weibliche Tiere) und Milchner (männliche 
Tiere) wie auch über Rogen (Eier) und Milch (Samen) schreiben, aber lassen wir dies so stehen, 
wie es ist. Jedenfalls haben wir viel gelernt während dieser neunzigminütigen Führung und wissen 
jetzt, dass man in der Fischzuchtanlage keine Fische kaufen kann. 
 
Dem Präsidenten des Gönnervereins, Hans Ueli Giezendanner, und dem Organisator, 
Bruno Rieser, sei herzlich gedankt. 
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 #edgy

 #innovative  #different

 #inspiring

Bereit zur Probefahrt

Küry Park Side AG

#untaggable
Der neue Audi Q2

Mit dem Q2 schlägt Audi ein ganz neues Kapitel auf. Urbaner, sportlicher und moderner, lautete
die Devise bei der Entwicklung dieses aussergewöhnlichen Autos. Nehmen Sie Platz am Steuer des 
Q2 und erleben Sie einen Audi, der gemacht ist für Menschen mit Ecken und Kanten. Menschen, die 
sich nicht in eine Schublade stecken lassen und das Leben selbstbewusst, smart und individuell an-
gehen. Oder anders gesagt: #untaggable. Profitieren Sie zudem von 10 Jahren kostenlosem Service 
und unseren attraktiven LeasingPLUS-Angeboten. Mehr Infos bei uns. 

Audi Swiss Service Package+: kostenloser Service 10 Jahre oder 100 000 km. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte.  

Seehaldenstrasse 2, 8803 Rüschlikon
Tel. 044 724 52 00, Fax 044 724 52 99
www.kuery-parkside.ch, info@kuery-parkside.ch


