
Zwelgniederlassung lvlelander Frs.hrärm

(gleichzeltg per Fäxr 071763 63 64
und per El4ail: info@meldander.ch)

Vorschlag zur Lösung eines Problems

Sehr geehrler Heii Raab

Es ging unsniedarum, Sie als Peßon und äls InnovEdven und islkobereiten Un_
ternehmer anzugrelfen - es geht lns einzlg darum/ für dje Fische anständlge Bedln-
gungen zu schafien. wrrhäben unsdeherh den letzten ragen vorallem darlm
b€mühr, im Konrakt mirFachleuten eire räs.h vedlgbäßund phktikable Lösung für
die qesetseskonfome Beulubung lndTÖtung der welse ln Ihrer MeianderFischfam
zu finden und: wirhäben sie qefunden.

olfenbar waren sle relder schlecht beEt6 woden. Die Personen, dle f{lr sle dle ä._
zuwendende sch la chtmerhode a bgeklä rt haten, waren nlcht elnmal in der l!9€
gewesen, den Kontakt zu elnem 3lsgewlenen Expeften in Holland heuustellen, wo
90 Proze.t der af.rkanrschen welse in EurcDa Drcdutenwerden.

wir haben Dr. Hansvan den vrs vom Fi*he re lloehu nq slnstitut de r un lversltät
wagenhgen (NL) am Wochenende problenlos erer.ht. Er rnformlerte unsr dass dle
meisten holländi*he. Welsfamen dle Flsch€ bisher ebeafalls durch Herunterkühlen
qbetäuben,, dass aber ä hlrerche dreser Fimen ehe hrmanee
möchten, van de viswaran der Entwrcklunq einer €l€ktdschen anlage beteiligt,
welche von der nofreqlschen Flrma seäSideunterdem N€men astansa' hergestellt

Auch der stansa-Projektlelter Frcde HSkon $sl8s war om woc
uns umfassend überdie Möqllchkeiten zu dokumentleren. Dieußprünglich zur
Betäubung von lachsen und Fo€llen enbvickelte anlage ist 6uch furaftkanlsche
weTse erpobt und kann Innert abshba@rFrlstl. Betrlebge.ommen werden.
Konkret sind laut seaside folgendeTermlne möglich: abklärungen vor ort anfang
l'lai, otreftstellung Mitte Mal, Bestellung End€ l4ai, Lieferung innertT-10 wochen,
defr n ltlve h betriebn ä h m e spätestens Ende Alg ust.

Dleanlage haterne Kapazait von biszu 30 Fischen pro r'4lnute. sleentnhmtdie
nere dem Becken und führt sie üb€r ein Förderband dlrekt duEh die AnLaqe, in
welcher sie elektrisch betälbt werde^, und dann zur station, an wel.he. sle entblutet
bzw. äusgenommen weden (siehe Beilage)

itslredm, dlrh spenden und hlekbdfäee.



Elne stdns-Betäubüngs€nlage kostet 70'000 Frbnken und dÜrft€ elbst bei voll.us
b€u Ihrer Flschfan auf 1800 Tonnen pro lihr reldren. wlr efrpfehlen allertlngs dle
anschrfiung von z@l anlsqen tor wartmgspau*n lnd Notfälle. zu$nmen nn den
K6ten l0r dle anp8$unq der anlage an dle Bedürfnlsse Ihr6 B€tnebs und än dle
scnwerzerrschenTreEhrEüesrifimungen swlelSrTdnsport, Inbetrlebnahne $d
schllüno usw, entstihder lh.en dadurcn Kost6 In d€r Grö$e.o.dnüng vo. 250'000
Franken bls400'000 Fralken -wenlg lm Verglelch:u lhrer bisherlqen hlesntbn wn
1{) Mllllonen fr.nken, .ber.uch ih Velglelch z! den Folqekosten elner tortgesetzten
Ve.Ieeung des Tleß<f tutzge.6tz€.

wlr l€g.n lhnen dlese l6sung (mtt weldrerwrr kerne nnanzrerl
den) ans HeE, rell wlr {JbeEeugt sln4 dass sle drnit dle Problehe hlt der.l.ht
tleEdrutzzdfoden B€täubüng und Tiltung .ter Tl€rc reh und vollständlg ldaen
können, Wir hrben auch eln weiter€ hteresntes Angebot aus Engländ qeprüfr, das
allerdlngs lff alrlkanl*he welse no.h .r.ht erprobt ist, (eshalb dlt €ine. lsngeren
Entwlcklung*€rt zu rechnen wäre.

Wl. slnd geme beclt, unere Forderung eih6 Verbots vo. Haltong u.d Ve.kauf Ihrer
Fi*h€ zurilckzuzl€h.n, sobäld wl. Kenntnls davon erialten, dass sre dle st.nsa-

wr slnd In diesedt Falle zldem beElt, lns dlfür ein2usetsen, döss rli.6n prlvater
s.lte elngerelcht€ shahnze,ge geg€n sle zurtickgeogen wrrd,
wr slnd darober hlnals berelt, sre bel der udetrunE lh tuhhen un*rer
MÖgllahkert€n beEt€ndzu unteGtützen.

h übriger halten wlr an lmeren zwerf€ln b€t , TieEduizkanfomität von Zu.ht und
Haltunq lh€i Fsche fqstr dl. wlr sle dem Blnde$mt for vetertnäMesen u.rt ttem
K8ntonstieant berelts In lnsrem SchErben von 1- I'lal 2004 zu. Kenntnls gebd.ht
hatten. unseE zwelfel betreien hsb.$nder€ dle aitgemäs* umgebono, dle hohe
Besätsdichr€ in deh 8ek€n, fehlende RilckzugsmÖgll.hkerten for 6nqnledere Tleel
die !nn.lürll.h6 Bli.dheit der weLe .oüre FEg€n b.tt, händling der Fisclr., aus-
blldung des PeFonals und ällfälllge. Beehträcnqgung der Flshe durcn Licht, Lärm
und Eßctiotterung wlr sin<, ab.r 6uci be?ogllch nll dl€er Frägen gehe b€€ltr an
elner Löslno mltzuallelten,

Uns€r zlel ist e, d!* die frit Ab6land 9rös5G Flsctrzscht der Schwelz el.
Alsiänge*hlld ftlr vorblldlkhe le.haltlng dkdr alf das Sl€ stolz $ln können.

f4lt f eundllchen CnJs*n

r^/1
l/l^;4^ h.l.f*q..

Fäch$€rredklter

Technl*he o.t€n Stansa
schsEtlsche DaFtellunq 5ta.5a



 
���������	
��
�

�

���������������������
�����������������������

 
������������

	
���������������������
 

 
����������� � !!��

�
�

� � � � � � � �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �������
��������������

�

�

��������
�����������������������
�

• ����"#����$��%�&�'� ����(�)�*�&�'������(�+�%&������'��,���(�
+�%&���"���*�'�������

• ����������-���#������
• .����������#���*�/0��1,�2)�-���#��
• ��"����%���3�#��������4������
• ��3�#�"���0�����
������&����56��(�1��#*���#0��&�#��7�#7"���
"��8��

• 6���7��0��9�����!����&(-��"�����
�

• �






