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Handout Fischfang

Sammeln per Hand
Eine sehr selektive Methode, bei der TaucherInnen Fische und Meeresfrüchte wie Schalentiere oder Hummer per Hand
sammeln. Meistens werden Zangen oder Harken als Hilfsgräte eingesetzt.
Angelrute, Handleine
Ähnlich wie bei traditionellen Fischtechniken werden von Booten aus Angelleinen mit einem oder ein paar mit Köder
bestückten Haken eingesetzt. Diese Fischtechnik schadet der Umwelt nicht und gilt als relativ selektiv.
Ringwaden
Die 120 bis 250 Meter hohen und bis zu zwei Kilometer langen Netze (Ringwade) werden wie ein Beutel ringförmig um
einen Fischschwarm ausgelegt. Der Fischfang mit Ringwaden ist relativ selektiv und hat keine negativen
Umweltauswirkungen. Das untere Netzteil wird zusammengezogen, die Fische sind wie in einem großen Beutel gefangen.
Um den Fangerfolg zu maximieren, werden so genannte Fish Aggregation Devices (FADs) eingesetzt, das sind
schwimmende Objekte, die den natürlichen Instinkt vieler Fischarten ausnutzen, sich um solche Objekte zu gruppieren.
So werden zunächst kleine Fische angelockt, denen dann die größeren Fische folgen. Hier kommt es zu hohen
Beifangmengen.
Kiemennetze
Mithilfe von Schwimmern und Gewichten werden rechteckige Netze senkrecht im Wasser aufgehängt. Fische
schwimmen in diese „Netzwand“ und verhaken sich in den feinen Maschen. Die Auswirkungen auf die Umwelt und
Beifangraten sind üblicherweise gering.
Harpunen
Eine sehr selektive Fischtechnik, bei der einzelne Fische ausgewählt und aufgespießt werden.
Baumkurren
Baumkurren sind Grundschleppnetze, bei denen die Netzöffnung von einer Querstange, dem Kurrbaum, offen gehalten
wird. Das Netz wird über den Meeresboden gezogen, wodurch es zu Schäden am Meeresgrund kommt. Die Methode ist
nicht selektiv.
Schleppnetz: Grundschleppnetze
Eine Art Schleppnetz, bei dem das Netz nicht durch eine Querstange offen gehalten wird, sondern durch Schwimmer (=
ist ein aus leichtem Kunststoff, Kork oder Holz gefertigter Schwimmkörper, welcher an der Angelschnur befestigt wird).
Die Schleppnetzfischerei generell bezeichnet den Fischfang mit Netzen, die hinter einem Schiff hergezogen (geschleppt)
werden. Schleppnetze sind heute die wichtigsten Fischfanggeräte der Tiefseefischerei. Da die Leinen am Grund des
Meeres gezogen werden, wird der Meeresgrund zerstört. Die Methode ist nicht selektiv.
Bodenlangleinen
Eine Langleine (bis zu 150 km lang), die mit Köderhaken versehen ist, wird mithilfe von Gewichten versenkt und am
Meeresboden verankert. Die Langleinenfischerei weist hohe Beifangraten auf und kann die Umwelt zerstören, wenn die
Leinen eingeholt werden.
Schleppnetz: Pelagische Schleppnetze
Im Gegensatz zu Grundschleppnetzen werden pelagische Schleppnetze nicht über den Meeresboden, sondern durch
freies Wasser gezogen. Dadurch wird der Meeresgrund nicht zerstört, pelagische Schleppnetze produzieren jedoch viel
Beifang. Die Methode ist also keineswegs selektiv.
Pelagische Langleinenfischerei
Es wird mit einer Langleine, die mit vielen Köderhaken versehen ist, an der Oberfläche gefischt. Diese Technik zerstört
die Umwelt nicht, führt aber zu hohen Beifangraten und stellt für Haie und Meeresschildkröten eine große Gefahr dar.
Schleppnetz: Grundschleppnetze mit Scherbrettern
Grundschleppnetze, bei denen das Netz nicht von einem Kurrbaum (wie bei Baumkurren) oder von einem Schwimmer
(wie beim Grundschleppnetz) offen gehalten wird, sondern durch seitlich angebrachte Scherbretter, die das Netz
spreizen.
Dredge (Muscheln)
Ein Netzsack oder Metallkorb, der auf einen Rahmen montiert ist, wird über den Meeresboden gezogen und nimmt alles
mit, was ihm in den Weg kommt. Auch hier sind die Umweltauswirkungen und der Beifang groß.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Union ﬁnanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröﬀentlichung trägt allein der Verfasser. Die Publikation repräsentiert nicht die Ansichten der
Europäischen Kommission und die Europäische Kommission haftet nicht für die Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.
© 2018-2020 eduskills.plus

A l l e Inhalte dieses Dokuments, insbesondere Texte, Bilder u n d Graﬁken s i n d urheberrechtlich geschützt.
Soweit es nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet ist, liegen die Urheberrechte bei eduskills.plus und stehen
unter der Creative Commons Namensnennung -Nicht kommerziell -Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC
BY-NC-ND 4.0) Lizenz. Sie dürfen im Rahmen der Lizenzbedingungen verwendet werden.
URL: https://eduskills.plus/modules/interconnected_world/sustainable_consumption

