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Mit grosszügiger  
Unterstützung von:

Sponsoren

Zu Besuch in der Fischzucht im Galterental
Wir, die 7H/8H A, haben herausgefunden, wie die Forellen gezüchtet werden und wie die Entwicklung der Forellen vom Ei 
bis zur 300 Gramm schweren Forelle aussieht. Auch über die Geschichte der Fischzucht haben wir Interessantes erfahren.

7H/8H A Primarschule Giffers- 
Tentlingen-St. Silvester

FREIBURG An einem Donners-
tagnachmittag Ende Novem-
ber haben wir, die Schüler und 
Schülerinnen der Klasse 7H/8H 
A der Primarschule Giffers-
Tentlingen-St. Silvester, uns 
auf den Weg in die Fischzucht 
im Galterental gemacht. Dort 
haben wir uns mit Herrn 
Jacques Bossy getroffen, dem 
Besitzer der Fischzucht. Er hat 
uns alles gezeigt und unsere 
Fragen beantwortet.

Der Nachwuchs der Forellen
Herr Bossy ging zuerst ein 

paar Forellen aus den grossen 
Becken holen, Männchen und 
Weibchen legte er getrennt in 
die Becken. Es waren Weibchen, 
die demnächst ihre Eier selber 
ablegen würden. Er legte die 
Weibchen in ein Becken, wel-
ches mit Wasser und Betäu-
bungsmittel gefüllt war. Er 
nahm zuerst ein Weibchen, das 
schon ein bisschen ruhiger war 
als die anderen. Als er uns frag-
te, ob wir ihm helfen möchten, 
gab es sofort ein paar Freiwillige. 
Man musste mit einem Lappen 
den Schwanz halten, während 
Herr Bossy mit einer Hand den 
Kopf hielt und mit der anderen 
Hand die Eier von der Brust bis 
zum Unterleib ausdrückte (siehe 
Foto). Die Eier landeten in einem 
Topf, über dem ein Netz ge-
spannt war. Es sah aus wie ein 
Sieb. Diesen Prozess wiederholte 
er etwa mit vier bis sechs Forel-
len-Weibchen. Die Forellen-
Weibchen legen etwa 1500 Eier. 
Die Forellen sahen danach ziem-
lich eingedrückt aus. Nun gab 
Herr Bossy die Eier in eine klei-
ne Schüssel. Danach kamen die 
Männchen an die Reihe.

Bei den Männchen ging es 
ähnlich zu. Wieder fragte Herr 
Bossy nach freiwilligen Helfern. 
Bei den Männchen kam eine 
Substanz raus, die aussah wie 
Milch. Das sogenannte Sperma 
musste in die kleine Schüssel, 
damit die Eier befruchtet wer-
den konnten.

Wieder in die Becken zurück
Nachdem die Milch und die 

Eier «ausgedrückt» waren, leg-
te Herr Bossy die Forellen wie-
der in das normale Wasser, na-
türlich Männchen und Weib-
chen getrennt. Sobald die Fo-
rellen wieder so richtig wach 
waren, waren sie wieder ziem-
lich wild. Sie spritzten auf je-
den Fall so richtig umher. Nun 
wurde in die Schüssel noch 
kaltes Wasser beigegeben, da-
mit sich die Eier öffneten und 
befruchtet werden konnten. 
Dann wurde das Ganze noch 
gerührt. Die Forellen wurden 
wieder in die normalen Fisch-
becken draussen gelegt. 

Nach ungefähr 30 Minuten 
sortierte Herr Bossy mit einer 
Feder die weissen Eier aus (sie-
he Foto). Diese waren schon 
kaputt, also mussten sie raus, 
damit die anderen gesunden 
Eier nicht mit Pilzen und Bak-
terien angesteckt werden 
konnten. Auch wurde immer 
wieder kaltes Wasser beigege-
ben, damit das Wasser klar 
wurde und alles Überschüssi-
ge raus war. Die Eier durften 
nicht mit den Fingern berührt 
werden, denn sonst hätte man 
sie beschädigt. 

Mit Quellwasser gespült
Allerdings durften wir ein 

weisses Ei in die Finger neh-
men. Herr Bossy hat die Eier in 
einem sehr grossen Sieb aus-

sortiert und sie anschliessend 
drinnen in ein separates 
Fischbecken gelegt, welches 
ständig mit kaltem Quellwas-
ser gespült wird.

Nun geht es ein paar Monate, 
bis die kleinen Forellen 
schwimmtauglich sind und in 
den verschiedenen Fischbe-
cken draussen gross werden 
können.

Mit dieser Befruchtung wird 
gewährleistet, dass die grosse 
Mehrheit der Eier sich zu Forel-
len entwickeln kann. In der Na-
tur überlebt nur eine geringe 
Anzahl Eier, also gibt es auch 
viel weniger Nachwuchs.

Die Weibchen sind länger
Wir haben uns sehr gefreut, 

dass wir einen Ausflug in die 
Fischzucht im Galterental ma-
chen durften. Uns hat es alle er-
staunt, dass die Forellen-Weib-
chen so viele Eier gelegt haben 
und dass eine Forelle so ver-
schiedenfarbige Eier legt. 

Wie Herr Bossy die Männ-
chen und Weibchen unter-
scheiden kann? Der Unter-
schied zwischen Männchen-
Forellen und Weibchen-Forel-
len liegt darin, dass das Weib-
chen einen etwas längeren Kör-
per und einen abgerundeten 
Kiefer hat.

Wir haben Herrn Bossy mit 
ganz vielen Fragen gelöchert, 
welche er uns während der 
Eier-Pflege beantwortete. 
Wenn die Befruchtung ange-
fangen hat, muss die Brut stän-
dig gepflegt und im Auge be-
halten werden, sonst kann es 
sein, dass der Nachwuchs nicht 
überlebt.

Fisch oder Fleisch?
Auf die Frage, ob er gerne 

Fisch isst, hat Herr Bossy ge-
lacht. Er bevorzugt Fleisch.

Als Kind habe er so viel Fisch 
gegessen, dass er nun doch et-
was genug davon hat. Aber ab 
und zu ein gutes Forellenge-
richt geniessen, dagegen hat er 
nichts.

Chef seit 2006
Herr Bossy hat die Fisch-

zucht von seinem Grossvater 
geerbt und hat sie 2006 über-
nommen. Seine Frau hilft ihm 
manchmal.

In den nun 15 Jahren Arbeit 
in der Fischzucht haben die 
Bossys sich erst dieses Jahr 
eine Woche Ferien gegönnt. 
Das ist harte Arbeit, jeden Tag 
auf’s Neue! 

Wir möchten uns ganz herz-
lich bei Herrn Bossy bedanken, 
dass er sich die Zeit genommen 

hat, uns seine Arbeit zu erklä-
ren. Es hat uns grossen Spass 
gemacht! Auch haben wir uns 
die Öffnungszeiten gemerkt, 

denn wo bekommt man frische-
ren Fisch als im Galterental? 
Das Rezept dazu haben wir uns 
auch besorgt (siehe Kasten). 

Die Fischeier werden von Hand ausgedrückt. Bild zvg

Herr Bossy sucht mit einer Feder 
die schlechten Eier raus. Bild zvg

Viele wissen nicht, dass 
die Gründung des HC 

Freiburg-Gottéron auf dem 
grossen Teich der Fischzucht 
begonnen hat. Ein paar junge 
Männer begannen, auf dem 
gefrorenen Teich Schlitt-
schuh zu laufen, und nach 

und nach entstand der Ho-
ckey-Club.

Das Haus, welches Herr Bossy 
bewohnt, war früher eine Müh-
le und die anderen Häuser im 
Galterental auch. Herr Bossys 
Urgrossvater begann mit der 
Fischzucht 1902. 7H/8H PS GTS

Geschichte der Fischzucht

Hockey, Mühlen und 1902

Sie lesen heute eine Son-
derseite mit Zeitungsbei-
trägen von Freiburger 
Primarschülerinnen und 
Primarschülern. Im Rah-
men des Projekts «Zei-
tung in der Schule» ste-
hen 522 Schülerinnen 
und Schüler aus 28 Frei-
burger Primarschulklas-
sen als Reporter und Re-
porterinnen für die FN 
im Einsatz. Das medien-
pädagogische Projekt ist 
eine Zusammenarbeit 
zwischen den FN, zwei 
Wirtschaftspartnern und 
dem Bildungsinstitut 
Izop aus Aachen.

Heute:
Thema: Die 7H/8H der 
Primarschule Giffers-
Tentlingen-St. Silvester 
hat sich auf den Weg in 
das enge Galterental ge-
macht. Dort haben sie die 
Fischzucht besucht und 
auch mitgeholfen. mh

Zisch

So sieht der Kreislauf der Forellen aus. Bild zvg

Rezept

Forelle Müllerin

4 Forellen, küchenfertig
40 Gramm Mehl
1 EL Öl, für die Pfanne
50 Gramm Butter
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer
1 Zitrone, den Saft davon

•   Die küchenfertigen Forellen 
gut mit Wasser abspülen und 
mit Küchenpapier trocken 
tupfen.
•   Dann die Fische gut mit 
Zitronensaft beträufeln, mit 
Salz und ein wenig Pfeffer 
(innen und aussen) würzen 
und in Mehl wenden.
•   Nun die Forellen in einer mit 
Öl erhitzten Pfanne von 
beiden Seiten jeweils 4 bis 5 
Minuten anbraten.
•   Anschliessend die Fische 
aus der Pfanne nehmen, auf 
einen mit Backpapier 
belegten Küchenrost legen, 
jeweils eine Butterflocke 
draufgeben und im vorgeheiz-
ten Backofen bei 180 Grad 
Ober-Unterhitze für rund 
10 Minuten fertig backen.
Dazu kann man frischen Spinat, 
Pellkartoffeln oder einen selbst  
gemachten Kartoffelsalat servieren. 

Neue Forellen

Der Kreislauf der 
Forelle

1.     Das Paar legt Eier und 
befruchtet sie, oder dieser 
Prozess wird vom Fischzüch-
ter übernommen.
2.     Das Ei öffnet sich, damit 
die Spermien-Zellen reinge-
hen können.
3.     Nach 3 Wochen bilden 
sich 2 schwarze Pünktchen 
des Embryos, das sind die 
Augen.
4.    Nach 40 Tagen kann der 
Embryo endlich schlüpfen und 
wird eine Dottersack-Larve. 
Gegen Ende dieser Phase 
füllen die ca. 0,1 bis 0,2 
Gramm schweren Brütlinge 
ihre Schwimmblase mit Luft 
und beginnen zu fressen.
5.    Die Dottersack-Larve 
wächst zu einer Jungforelle 
heran. 
6.    Von Oktober bis Januar ist 
die Forelle in der Paarungszeit 
und kann sich je nach 
Geschlecht eine Partnerin 
oder einen Partner suchen.  
7H/8H PS GTS


