
Im Gebiet zwischen Murtensee, Neuenbur-
gersee und Bielersee floss während der Eis-
zeit der nördliche Arm des Rhonegletschers, 
damals das grösste Eismassiv aller alpinen 
Gletscher. Während dieser sich zurückbil-
dete, versumpfte ab dem 17. Jahrhundert 
diese Ebene. Daher auch der Name Grosses 
Moos, das heute mit seinen fruchtbaren, 
schwarzen Böden als das wichtigste Gemü-
se-Anbaugebiet der Schweiz gilt. Nicht un-
wichtig für die gute Fischküche!
Die bedeutendste Rolle bei der Entwässe-
rung spielte der Hagneck-Kanal, welcher 
bei Aarberg (BE) beginnt und nach acht Ki-
lometern mit der Einmündung bei Hagneck 
in den Bielersee endet. Entstanden ist der 
Hagneck-Kanal als Teil der 1. Juragewässer-
korrektion 1868-1891. Katastrophale Über-
schwemmungen wie in den vorangegange-
nen Jahrhunderten sollten verhindert 
werden, indem die Jurarandseen (Bieler-, 
Neuenburger- und Murtensee) als Rückhal-
tebecken ausgebaut wurden. Dazu entstand 
ein neuer, künstlicher Fluss. Bemerkens-
wert: Der Kanal wurde damals ohne Ma-
schinen gebaut. Für den Durchstich des See-
rückens musste man immerhin auf 34 Meter 
Tiefe graben. Eine beachtliche Leistung.

Er kennt den «Hagnecker»  
wie seine Hosentasche

Einer, der in Aarberg aufgewachsen ist und 
auch heute noch in der Nähe wohnt und re-
gelmässig am Hagnecker fischt, ist Patrick 
Schumacher. Mit zehn Jahren fing er seinen 
ersten Alet mit Brot. Das sollte in diesem 
Jahr allerdings der einzige Fisch bleiben. 
«Logisch», schmunzelt er, «wenn man dem 
Spinner noch einen Zapfen vormontiert.» 
Er lernte fischereitechnisch vieles selbst 
und kann heute mit Kenntnissen aufwarten, 
die mehr wert sind als ein Haufen zusätzli-
che Köder in der Ausrüstung. «Am liebsten 
habe ich den Hagnecker grün. Dann ist er 
am fängigsten. Allerdings spielen noch wei-
tere Faktoren eine Rolle: Zum Beispiel Ab-
flussmenge, Wasserstand und Wassertem-
peratur.» Diese Daten holt sich der 
40-jährige Projektleiter kurzerhand aufs 
Phone und weiss sie entsprechend zu deu-
ten. «Ist die Abflussmenge über 100 Kubik-
meter pro Sekunde, habe ich selten gut ge-
fangen.  Ebenfalls, wenn eine der Schleusen 
geöffnet wird und das Wasser schnell steigt. 
Dann packe ich gleich ein.» Die Regulie-
rung der drei Wasserkraftwerke Mühleberg, 
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Einen Kanal finden viele Fischer wegen des  
geraden Flussverlaufs, der gleichmässigen Ufer-

befestigung oder der monotonen Vegetation lang-
weilig und öde. Da bietet die Aare interessantere 
Abschnitte als den Hagneck-Kanal zwischen Aar-
berg und Hagneck am Bielersee. Alles andere als 
langweilig sind jedoch der Fischbestand und die 

Fang aussichten. Wer sich intensiv mit diesem 
Gewässerabschnitt befasst, kann am Hagneck-

Kanal durchaus schöne Stunden erleben. 

Hagneck-Kanal 
am liebsten 
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Diese Fahnenträgerin hatte 
Interesse an einer grauen 
Goldkopfnymphe. Zu ihrem 
Glück ist sie noch U36. Sie 
darf sich weiterhin im klaren 
Wasser vergnügen. 



Aarberg und Kallnach wirkt sich innert 
Kürze auf den Hagneck-Kanal aus. Am 
meisten Einfluss hat der Schwallbetrieb des 
Schiffenensees (via Saane), der im Tages-
verlauf 100 m3/s variieren kann.

Alet oder Äsche?

«Besonders wohl fühlt sich der Alet», meint 
Patrick Schumacher. «Den hat man häufig 
als Beifang an der Leine, teils richtige 
Brummer. Aber im Prinzip kommen fast 
alle Fischarten vor. Sämtliche Karpfenarti-
ge, Egli, Hechte, selbst Zander sowie klei-
nere Welse, Aale, Trüschen, Forellen und 

Äschen.» Somit wären wir beim Hauptthe-
ma, was die Herbst- und Winterfischerei 
angeht: Das Fischen auf den Schweizer 
Fisch des Jahres 2016, die Äsche.  
Als am 1. Januar 2008 im Kanton Bern in 
der Aare von Interlaken bis Mühleberg-
Niederried einschliesslich der Saane, das 
dreijährige Fangmoratorium für Äschen 
begann, wichen vor allem Berner Fischer 
auf den Hagneck-Kanal aus. Hier war der 
Bestand seit jeher gut und für angefressene 
Äschenfischer eine willkommene Alterna-
tive. Allerdings gilt seit 2010 auch für den 
Hagneck-Kanal die Fanglimite von zwei 
Äschen pro Tag, 20 Stück pro Jahr bei ei-

nem Mindestmass von 36 cm. Seit Ende 
des Moratoriums und der Option, auch 
wieder in anderen Aare-Flussabschnitten 
zu fangen, sind die Besucher zwischen 
Aarberg und Hagneck wieder rarer gewor-
den. Überhaupt kommen sich hier die Fi-
scher kaum in die Quere. Im Sommer ist 
die Strecke oberhalb der Walperswiler 
Brücke wegen der dichten Vegetation zwar 
schlechter zugänglich, aber bei normalem 
Winter-Wasserstand können sich die Petri-
jünger beidseitig acht Kilometer Strecke 
aufteilen. 

Tipps vom Fisherking

«Fisherking» ist eigentlich nicht sein Kose-
name, sondern der Name von Patrick 
Schuhmachers Website – fisherking.ch. Er 
spart nicht mit fürstlichen Tipps für den 
Äschenfang:
•	Zu	Beginn	der	Saison	verwende	 ich	Bie-

nenmaden, allenfalls Kompost-Würmli.
•	Wenn	 es	 kälter	 wird,	 steige	 ich	 um	 auf	

Mehlwürmer oder rote Nymphen.
•	Zum	 Zapfenfischen	 verwende	 ich	 ein	

16er-Vorfach, bei klarem Wasser ein 12er 
und dezente Nymphen. 
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Hagneck-Kanals: Der 
Zufluss des Kallnach-
Kanals, welcher vom 
Niederried-Stauwehr 

abgeleitet wird.

Mit Polbrille gut erkennbar: Jungfische wie 
Alet, Lauben, Rotaugen und Barben schätzen 
die entstandenen Flachwasserzonen ebenso 
wie die ersten heiratswilligen Forellen.



•	Bei	Verwendung	eines	Tirolerhölzli	muss	
das	Bleigewicht	gut	angepasst	sein,	damit	
der	Köder	schön	mitfliesst.

•	Bei	tiefem	Wasserstand	und	klarem	Wasser	
fische	 ich	 eher	den	mittleren	Bereich	des	
Laufs,	sonst	die	flachen	Randbereiche.

•	Die	wirklich	grösseren	Äschen	trifft	man	
meist	im	unteren	Abschnitt	an,	wo	der	Ka-
nal	tiefer	ist.

•	Aber	Vorsicht:	 Durch	 den	 stetig	 ändern-
den	 Wasserstand	 sind	 nasse	 Ufersteine	
glitschig	 wie	 Schmierseife,	 echt	 gefähr-
lich!	Ebenso	wenn	die	Schleusen	geöffnet	

werden	 und	 das	Wasser	 steigt:	Weg	 vom	
Ufer!

•	Und:	Manchmal	gibt	es	halt	einen	Nuller	
–	einfach	dranbleiben!

Attraktiv nicht nur zur Winterzeit

Im	 Laufe	 des	 Jahres	 bietet	 der	 Hagneck-
Kanal	weitere	Höhepunkte.	Speziell	am	An-
fang	der	Forellensaison,	 im	März,	 lohnt	es	
sich	 den	 Rotgetupften	 im	 oberen,	 etwas	
schneller	 fliessenden	 Teil	 nachzustellen.	
Hechte	 tummeln	 sich	 erfahrungsgemäss	
ebenfalls	zu	Beginn	der	Saison,	im	Mai,	un-
terhalb	des	Aarberger	Stauwehrs.	
Noch	ein	Tipp:	Auch	an	der	Alten	Aare,	die	
kurz	vor	dem	Kraftwerk	Aarberg	in	ihr	ehe-
maliges	 Flussbett	 abzweigt	 und	 sich	 bis	
zum	 Nidau-Büren	 Kanal	 schlängelt,	 exis-
tiert	eine	artenreiche	Fischpopulation.

Hagneck-Delta

Das	 über	 100-jährige	 Wasserkraftwerk	
Hagneck	wurde	mit	einem	Neubau	von	den	
Bielersee	 Kraftwerken	 2015	 fertiggestellt.	
Besonders	die	Renaturierung	des	Hagneck-

Deltas	 darf	 man	 als	 gelungen	 bezeichnen.	
Neuste	Erkenntnisse	aus	der	Forschung	wur-
den	 hier	 umgesetzt.	 So	 wurden	 mit	 einem	
aufwändigen	Bau	die	alten	Fischtreppen	er-
setzt	 durch	 naturnahe	 Umgehungsgerinne.	
Durch	 mehrere	 Lockströmungen	 und	 Ein-
stiege	wurde	der	Fischaufstieg	sowie	der	Ab-
stieg	in	einen	flach	fliessenden	Bach	verbes-
sert.	Die	Hoffnung,	dass	viele	Fischarten	den	
Weg	 finden	 und	 aufsteigen,	 ist	 gross.	 Das	
Monitoring,	 welches	 laut	 Jörg	 Ramseier,	
Leiter	Fischereiaufsichtskreis	6,	im	2017	be-
ginnt,	wird	Fakten	liefern.	Übrigens:	Boots-
fischer	können	sich	den	Versuch,	den	Bach	
hochzufahren,	sparen.	Die	neue	Bootstrans-
portanlage	 (auf	 Schienen)	 für	 Schiffe	 bis	
zehn	Meter	ist	für	Fischer	kostenlos.	
Wenn	es	gelingt,	dem	Hagneck-Kanal	mehr	
Natur	einzuhauchen,	dann	sollte	dies	auch	an	
anderen	Gewässern	möglich	sein.	Applaudie-
ren	wir	Fischer	an	dieser	Stelle	doch	mal	den	
Verantwortlichen,	 welche	 hier	 ein	 positives	
Exempel	statuiert	haben.	Durch	solche	Mass-
nahmen	kann	sich	das	Wort	Kanal	durchaus	
wieder	positiv	in	den	Köpfen	verankern.

Bernhard Stegmayer
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Direkt unter dem Aarberger Stauwehr hat man jeweils 
zu Saisonbeginn gute Chancen auf Forelle und Hecht. 

Fischereiliches Können und ein 
Quäntchen Glück vorausgesetzt, 
kann man im Hagneck-Kanal solch 
schöne Äschen erbeuten.

Ein  
«app-solut» 

empfehlens-
wertes 

Hilfsmittel für 
Fliessgewässer 

sind die hydrolo-
gischen Daten 

vom Bundesamt  
für Umwelt  

www.hydrodaten.
admin.ch.

Eine gut sortierte und 
selbstgebundene Nym-
phen-Sammlung für die 
kälteren Tage. Allzu viel 

brauchts gar nicht. 



Fischerkarten und Bezugsstellen  
Kanton Bern

Tagespatent: 28 Franken, 17 Franken für unter 16-Jährige.

Wochenpatent: 85 Franken, 28 Franken für unter 16-Jährige. 

Monatspatent: 150 Franken. 

Jahrespatent: 200 Franken.

Ausserkantonale bezahlen beim Monats- sowie Jahres-
patent das Doppelte.

Bezugsstellen
Im Kanton Bern können die Patente entweder direkt im In-
ternet (www.be.ch/fischerei), oder aber bei einer der zahl-
reichen Verkaufsagenturen gelöst werden.

Lyss

Wasserkraftwerk
Aarberg

Wasserkraftwerk
Kallnach

Wasserkraftwerk
Mühleberg

Wasserkraftwerk
Hagneck

Wasserkraftwerk
Niederried-Radelfingen

Aare

Alte Aare

Saane

Hagneck-Kanal

Kallnach-Kanal

Bielersee

Wohlensee
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Neu können die Fische in einem flachen Bach 
zum Oberwasserkanal aufsteigen. An drei 
Stellen weisen Lockströmungen (rote Linien) den 
Weg. Im gesamten Flussdelta wird die Entwick-
lung eines Auenwaldes gefördert.
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