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Dokumentation des Status quo des Aalbestands in den Binnen- und 
Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns  

Melanie Reckordt, Malte Dorow 

Abstract 

The European eel (Anguilla anguilla, L.) is considered to be outside safe biological limits. There-
fore the European Union implemented the eel recovery action plan in 2007. Primary aim is to 
increase the spawning biomass of the European eel. To prove the effectiveness of the conser-
vation management measures the member states are requested to conduct eel monitoring pro-
grams on river basin scale. During the period 2009 - 2012 a complex monitoring program, con-
sisting of four sub-projects, was carried out to assess the status quo of the different life stages 
of European eel in the state of Mecklenburg-Vorpommern. Juvenile eels were documented at 
low numbers at all monitoring stations indicating a natural recruitment into freshwaters areas in 
the last four years. However, compared to historic data the current recruitment needs to be 
judged as a historic minimum. During the last four years a further downward trend of the com-
mercial eel landings in coastal waters was observed. Beside the development of the eel stock 
also other causes like the decreasing overall fishing effort in coastal waters caused the reduced 
eel landings compared to the time period 1980 - 1990. The eel landings of the commercial in-
land fisheries were more or less stable in the last years which can primarily be linked to the eel 
stocking activities 10 - 15 years ago. For the experimental quantification of the silver eel es-
capement a stow-net system was installed in River Warnow. Based on the monitoring results 
the current yearly silver eel escapement was estimated and contrasted with the reference value 
of an anthropogenic unaffected eel stock. Furthermore, the monitoring of the silver eel escape-
ment provided new insights on the migration dynamics of female and male silver eels. Using an 
innovative enclosure approach the yellow eel density in open and inner coastal waters was as-
sessed. In total 200 sampling points were realized during the time period 2008 - 2012. The 
monitoring results indicated that the yellow eel density differed between open and inner coastal 
waters with higher densities in open coastal waters. Additionally, the monitoring results allowed 
a quantification of the yellow eel stock in coastal waters as well as an estimation of the current 
recruitment. Overall, the different monitoring programs formed a meaningful overview on the 
status quo of the different life stages of the European eel in Mecklenburg-Vorpommern. By 
knowing the status quo the effectiveness of the implemented eel conservation measures can be 
evaluated as the fisheries independent monitoring efforts are continued at the current level in 
the future.  

Einleitung 

Angezeigt durch den dramatischen Rückgang der Aalrekrutierung wird die Bestandssituation 
des Europäischen Aals (Anguilla anguilla) als kritisch eingeschätzt (Dekker, 2009; ICES, 2010). 
Ein weiteres Indiz für die Bestandssituation des Aals sind die europaweit stark zurückgegange-
nen berufsfischereilichen Aalfänge aller Lebensstadien (ICES, 2010). Während seiner ozeani-
schen und kontinentalen Lebensphasen ist der Europäische Aal mehreren negativen Einflüssen 
ausgesetzt. Veränderte ozeanische Bedingungen können die Nahrungsbedingungen für Aallar-
ven und somit ihrer Überlebensrate während des Transportes mit dem Golfstrom beeinträchti-
gen. Letztendlich reduziert sich dadurch die Anzahl der an den europäischen Küsten ankom-
menden Glasaale (Friedland et al., 2007; Bonhommeau et al., 2008; Durif et al., 2011). Wäh-
rend seiner kontinentalen Lebensphase wird der Aal weiterhin durch multiple Faktoren, wie die 
Befischung aller Lebensstadien, Verschmutzung, Erkrankungen, Parasitismus, Verbauung der 
Wanderwege als auch Verlust seines Lebensraumes negativ beeinflusst (ICES, 2008; Dekker, 
2008, 2009). All diese Faktoren wirken gemeinsam auf den Aalbestand ein (Starkie, 2003; Dek-
ker, 2009). 

Vor diesem Hintergrund verabschiedete im Jahr 2007 die Europäische Gemeinschaft die Euro-
päische Aalverordnung (EG, 2007), die ihre Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Wiederauffül-
lungsmaßnahmen für den Bestand des Europäischen Aals zu entwickeln und umzusetzen. Ge-
nerell soll die Bestandserholung durch die Erhöhung der Laicherbiomasse, die sich letztlich po-
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sitiv auf die Gesamtrekrutierung auswirken soll, herbeigeführt werden. Die Steigerung der Lai-
cherbiomasse soll durch die mittelfristige Absicherung einer Blankaalabwanderungsrate von 
40 %, die nach bestmöglicher Schätzung ohne anthropogenen Einfluss in die Küstengebiete 
abgewandert wäre, gewährleistet werden (EG, 2007). Doch aufgrund des komplexen Reproduk-
tionszyklus des Aals, verbunden mit einer Generationszeit von 10-15 Jahren (Tesch, 1999), ist 
dieses Ziel nur mit langfristig angelegten europaweiten Managementmaßnahmen bzw. -plänen 
zu erreichen (Dekker, 2008, 2009).  

Die erforderlichen Managementpläne wurden für vorab definierte Aaleinzugsgebiete, die sich an 
den Flusseinzugsgebieten der Europäischen Wasserrahmrichtlinie orientierten, entwickelt (EG, 
2007). Im Hoheitsgebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern (MV) befinden sich die Ein-
zugsgebiete Warnow/Peene, Elbe, Schlei/Trave und Oder. Das Einzugsgebiet Warnow/Peene 
beinhaltet dabei die inneren und äußeren Küstengewässer bis zur 3 Seemeilen Grenze.  

Im April 2010 erfolgte die Genehmigung des deutschen Aalmanagementplans, wodurch 
Rechtssicherheit für die geplanten bzw. schon umgesetzten Maßnahmen im Bereich des Lan-
des MV geschaffen wurde (Dorow & Ubl, 2011 a, 2011 b). Der Maßnahmenkatalog beinhaltet 
neben der Reduzierung der fischereilichen Mortalität und der Minimierung anderer anthropogen 
verursachter Faktoren auch die Durchführung von umfangreichen Besatzmaßnahmen im Bin-
nenbereich. Gleichzeitig soll die Effektivität der getroffenen Maßnahmen mittels umfangreicher 
Monitoringprogramme dokumentiert werden. Dabei steht die Erhebung belastbarer Daten für 
die verschiedenen Lebensstadien (Steigaal, Gelbaal, Blankaal) im Fokus. Den Rahmen für die-
se wissenschaftlichen Arbeiten in den Jahren 2009 bis 2012 bildete das Pilotprojekt „Realisie-
rung der Aalmanagementpläne für die Aaleinzugsgebiete Mecklenburg-Vorpommerns“, welches 
federführend vom Institut für Fischerei durchgeführt wurde. Die Finanzierung dieses Vorhabens 
setzte sich aus Mitteln der Europäischen Union (EFF) und Landesmitteln zusammen. Das Insti-
tut für Fischerei war dabei alleinig für das Einzugsgebiet Warnow/Peene verantwortlich. In den 
anderen Einzugsgebieten wurde mit den zuständigen Institutionen der angrenzenden Bundes-
länder zusammengearbeitet. Neben der Bewertung der Bestandssituation auf Landesebene 
gingen die erhobenen Daten auch in den ersten deutschen Umsetzungsbericht zur Implemen-
tierung der Europäischen Aalverordnung ein (Fladung et al., 2012). Ziel des vorliegenden Arti-
kels ist es, einen Überblick zum Projektaufbau und den wichtigsten Ergebnissen des Monito-
rings der Jahre 2009 bis 2012 zu geben.  

Projektaufbau 

Das vom Institut für Fischerei geplante und durchgeführte Pilotprojekt (Abb. 1) gliederte sich in 
die vier Teilprojekte:  

a) „Untersuchungen zum natürlichen Aufstieg an Glas- und Jungaalen“ (TP 1),  

b) „Überwachung der fischereilichen Mortalität“ (TP 2),  

c) „Überwachung der Blankaalabwanderung“ (TP 3) und  

d) „Evaluierung des Aalbestands in den Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns“ (TP 4). 

Die Ergebnisse dieser Teilprojekte lieferten jeweils wichtige Erkenntnisse über das Aufkommen 
der verschiedenen Lebensstadien und ermöglichten somit eine Bewertung des Status quo des 
Aalbestandes in den Binnen- und Küstengewässern des Landes MV. Die vorliegenden Ergeb-
nisse werden weiterhin genutzt, um die Eingangsdaten, die in das vorhandene Bestandsmodell 
einfließen, zu überprüfen. Beispielsweise erfolgte anhand der Daten des Küstenmonitorings 
eine Rückberechnung des aktuellen Rekrutierungsaufkommens an juvenilen Aalen in die Küs-
tengewässer des Landes (Dorow et al., 2012 c), die dann mit den Modellannahmen abgegli-
chen wurde.  
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Abb. 1: Gliederung des Pilotprojektes zur Realisierung der Aalmanagementpläne für 

die Aaleinzugsgebiete Mecklenburg-Vorpommerns. 

 

Ergebnisse für den Überwachungszeitraum 2009 - 2012 

Teilprojekt 1: „Untersuchungen zum natürlichen Aufstieg an Glas- und Jungaalen“  

Innerhalb dieses Teilprojekts erfolgte die Überwachung des natürlichen Aufstiegs von Glas- und 
Jungaalen in die Binnenbereiche der Aaleinzugsgebiete des Landes MV. Basierend auf einer 
kontinuierlichen Überwachung des Aufkommens juveniler Aale kann die Entwicklung des Rek-
rutierungserfolgs nachvollzogen werden. Durch das Institut für Fischerei wurden die ersten Mo-
nitoringstationen in verschiedenen Fließgewässern ab dem Jahr 2001 betrieben (vgl. Ubl et al., 
2007). Seit Beginn 2009 standen insgesamt 7 Monitoringstationen für die Überwachung des 
Steigaalaufkommens in den Einzugsgebieten der Nord- und Ostsee zur Verfügung (Ubl & 
Dorow, 2010). An jedem Standort kamen geeignete, an die Örtlichkeiten angepasste, Fangein-
richtungen zum Einsatz. 

In den Jahren 2009 - 2012 konnten an allen beprobten Standorten aufsteigende Jungaale do-
kumentiert werden (Tab. 1). Der flächendeckende Nachweis von Steigaalen während der vier-
jährigen Projektphase belegte, dass derzeit immer noch eine natürliche Rekrutierung in die Bin-
nengewässer des Landes MV stattgefunden hat. Darüber hinaus verdeutlichten die dokumen-
tierten Stückzahlen, dass das natürliche Aalaufkommen im Einzugsgebiet der Nordsee höher 
einzuschätzen ist als im Bereich der Ostsee (Tab. 1). Das geringere Steigaalaufkommen in den 
Zuflüssen der Ostsee basierte primär auf den Verteilungseffekten, die mit dem längeren Ein-
wanderungsweg der Aale in die Ostsee verbunden ist (vgl. Ubl & Dorow, 2010). Verglichen mit 
historischen Angaben (Ubl et al., 2007) ist jedoch das gegenwärtige stabile Steigaalaufkommen 
als sehr gering einzuschätzen. Die Variabilität des Steigaalaufkommens an einzelnen Stationen 
(vgl. Tab. 1) ist vermutlich durch das schwankende Gesamtaufkommen sowie die aufstiegsbe-
einflussenden Umweltfaktoren bedingt. Erwartungsgemäß waren die aufsteigenden Jungaale 
im Einzugsgebiet der Nordsee im Mittel kleiner als die juvenilen Aale, die in den Zuflüssen der 
Ostsee gefangen wurden (vgl. Ubl & Dorow, 2010). Die Entfernung zum Meer schien ebenfalls 
die Länge der gefangenen Tiere zu beeinflussen, da die Durchschnittslängen zwischen 10 cm 
in der Mühlengrube (Wismar) und 22 cm im Oelmühlenbach (Neubrandenburg) lagen (Ubl & 
Dorow, 2010). 
  

Realisierung der Aalmanagementpläne
Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen 

Evaluierung des Aalbestandmodells 

Teilprojekt 2 

Überwachung der 
fischereilichen 

Mortalität 

Teilprojekt 3 

Untersuchung der 
Blankaal-

abwanderungen 

Teilprojekt 4 

Evaluierung des 
Aalbestandes  
in den Küsten- 

gewässern 
Mecklenburg-
Vorpommerns 

Teilprojekt 1 

Untersuchungen 
zum natürlichen 

Aufstieg an Glas- 
und Jungaalen 
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Tabelle 1: Steigaalfänge an den betriebenen Monitoringstationen in den Jahren 2009 
bis 2012  

Gewässer Station Einzugsgebiet Fanggerät 2009 2010 2011 2012 
        

Wallensteingraben Wismar Ostsee 1 Aalrinne 238 614 111 35 

Mühlengrube Wismar Ostsee 1 Aalrinne 4 0 0 2 

Farpener Bach Alt Farpen Ostsee 2 Aalrinnen 50 57 168 27 

Oelmühlenbach Neubrandenburg  Ostsee 1 Reuse 12 28 35 8 
(Fischtreppe) 

Uecker Torgelow Ostsee 1 Aalrinne 35 37 57 65 
(Wehr) 

Dove Elbe Dömitz Nordsee 1 Aalrinne - 36 1.033 724 
(Wehr) 

Müritz-Elde- Dömitz Nordsee 1 Reuse - 821 1.759 2.113 
Wasserstraße Fischpass     
 

Teilprojekt 2: „Überwachung der fischereilichen Mortalität“ 

Die fischereiliche Aalentnahme stellt einen wesentlichen Indikator zur Beurteilung der Be-
standsdynamik des Aals dar. Bei der fischereilichen Nutzung ist dabei die Unterscheidung zwi-
schen Küsten- und Binnengewässern ratsam. Verglichen mit historischen Angaben befinden 
sich die derzeit realisierten Aalerträge der Binnen- und Küstenfischerei im Bereich des Landes 
MV auf einem historischen Tiefststand. Neben der Bestandsentwicklung des Aals sind jedoch 
bei der Einordnung dieses Rückgangs zusätzliche Faktoren zu beachten.  

In den letzten Jahren haben sich die Aalerträge auf einem Niveau von 50 - 60 t pro Jahr stabili-
siert. Die Stabilisierung der Erträge kann maßgeblich auf die bestandserhaltenden Besatzmaß-
nahmen der letzten Jahre zurückgeführt werden. Perspektivisch sollte ein weiterer Anstieg des 
Aalertrags in den nächsten 10 - 15 Jahren beobachtet werden, da derzeit umfangreiche Be-
satzprogramme im Binnenbereich von MV durchgeführt werden (vgl. Dorow & Reckordt, dieses 
Heft). Die zurückgehenden Aalerträge im Küstenbereich spiegeln auch die Gesamtentwicklung 
der Küstenfischerei wieder. Anfang 1990 waren noch rund 1.000 Fischereiunternehmen im 
Haupterwerb entlang der Küste von MV aktiv. Aktuell beträgt die Zahl der Haupterwerbsfische-
reibetriebe rund 300. An diesen Rückgang ist auch ein zurückgehender fischereilicher Aufwand 
auf Aal gekoppelt, der sich teilweise auch in den Ertragszahlen niederschlägt. Somit gilt sowohl 
für die Binnen- als auch für die Küstenfischerei, dass für die Bewertung der fischereilichen Mor-
talität nicht alleinig der Gesamtertrag, sondern der Einheitsfang (CPUE) samt den begleitenden 
bestandserhaltenden Maßnahmen herangezogen werden sollte. Entsprechende Bemühungen 
bestehen seitens des LALLF und des Instituts für Fischerei. 

Für den Binnenbereich wurden hierfür wesentliche Kennzahlen, wie Aufwand, Ertrag oder Be-
satz, mit Hilfe der Binnenfischereistatistik des Landes auf Gewässerebene ausgewertet und 
zusammengefasst (vgl. Fladung et al., 2012). Im Zeitraum 2009 bis 2012 betrug beispielsweise 
der Besatzumfang im Binnenbereich des Einzugsgebiets Warnow/Peene rund 23 vorgestreckte 
Aale/ha. Im selben Zeitraum lag der Aalertrag bei 0,7 kg/ha. Bei der Fortführung der detaillierten 
Erfassung der angesprochenen Kenndaten kann beispielsweise der Zusammenhang zwischen 
Besatzaktivitäten und Aalertrag zukünftig besser nachvollzogen werden. 

Zudem wurden durch das Institut für Fischerei berufsfischereiliche Aalanlandungen im Binnen-
bereich regelmäßig beprobt, um fischereibiologische Kenndaten zum Aalbestand zu gewinnen. 
Im Jahr 2009 betrug die mittlere Masse gefangener Blankaale 846 g und die der Gelbaale 
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419 g. Im selben Jahr konnte für die Blankaale eine durchschnittliche Länge von 73 cm und für 
die Gelbaale von 58 cm nachgewiesen werden. Für das Jahr 2012 ergab sich für die angelan-
deten Blankaale eine mittlere Masse von 755 g und für Gelbaale von 370 g. Die mittleren Län-
gen lagen in diesem Jahr bei 71 cm (Blankaale) sowie 59 cm (Gelbaale).  

Um die offizielle Statistik des LALLF zu den Aalerträgen in den Küstengewässern zu erweitern, 
erfolgt seitens des Instituts für Fischerei eine gesonderte Erfassung der Aalfänge von ausge-
wählten Fischereiunternehmen. In diesem seit dem Jahr 2004 laufenden Projekt beteiligen sich 
insgesamt 15 Fischereiunternehmen, die detaillierte Informationen zum Aalfang und Aufwand 
liefern. Gleichzeitig wurden die Aalanlandungen der beteiligten Unternehmen regelmäßig vor 
Ort beprobt. Bezogen auf den Untersuchungszeitraum 2009 - 2012 wurden durchschnittlich 
mehr Gelbaale als Blankaale durch die Fischereiunternehmen angelandet (Tab. 2). Im Zeitraum 
2009 bis 2012 setzte sich der allgemeine Trend zurückgehender Erträge auch bei den Vertrags-
fischern fort (Tab. 2). Dies zeigte sich sowohl bei den Anlandungen der Blankaale als auch 
Gelbaale (Tab. 2). Im Jahr 2011 lag die mittlere Masse der beprobten Blankaale bei 800 g und 
die der Gelbaale im Mittel bei 320 g. Der Anstieg der Fangzahlen von untermaßigen Aalen (vgl. 
Tab. 2) ist primär auf die Erhöhung des Mindestmaßes von 45 auf 50 cm zurückzuführen. Ein 
dauerhafter Anstieg des Fangs von untermaßigen Aalen bei annähernd konstantem Fangauf-
wand könnte einen ersten Hinweis auf eine positive Entwicklung des Gelbaalbestandes im Küs-
tenbereich darstellen.  

Tabelle 2: Mittlere Fangzahlen aufgeschlüsselt nach Blank- und Gelbaal sowie unter-
maßige Aale im Zeitraum 2009 bis 2012 auf Basis der Meldungen der am 
Projekt beteiligten Fischereiunternehmen  

Jahr Blankaal Gelbaal untermaßig 

2009 136 2.069 81 

2010 151 2.245 90 

2011 120 1.844 307 

2012 88 1.325 184 

Neben der Berufsfischerei ist die Angelfischerei ebenfalls für die Bewertung der fischereilichen 
Gesamtmortalität des Aals in MV von Bedeutung (Dorow & Arlinghaus, 2009, 2011). Hinsicht-
lich der Erfassung der Aalentnahme durch die Angelfischerei erfolgte in Zusammenarbeit mit 
dem Landesanglerverband MV e. V. eine schriftliche Umfrage (Dorow et al., 2012 a), die im 
Jahr 2012 abgeschlossen wurde. Dabei konnte für den Binnenbereich eine mittlere anglerische 
Entnahme von 2,4 Aalen/Angler*Jahr festgestellt werden. Dieser Einheitsfang lag im Bereich 
der Studie von Dorow & Arlinghaus (2009). 

Für die Bestandsparameter Altersverteilung und Wachstumsrate erfolgte in Kooperation mit 
dem Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow e. V. eine Altersanalyse von Aalen, die aus 
dem Binnen- und Küstenbereich des Landes MV stammten. Erwartungsgemäß zeigten die Aale 
aus dem Küstenbereich eine höhere Wachstumsrate als Aale aus dem angrenzenden Binnen-
bereich (Simon et al., 2012). Weiterhin ergab die Analyse der Wachstumsraten in verschiede-
nen Küstenbereichen, dass die Wachstumsleistung von Gelbaalen entlang der Küste von MV 
homogener als zunächst erwartet war (Simon et al., 2011, im Druck). 

Da der Rückgang des Europäischen Aals auch mit dem Befall durch den Schwimmblasenne-
matoden Anguillicola crassus in Verbindung gebracht wird (Dekker, 2008), wurden Untersu-
chungen zur Erfassung der Befallsintensität in den Binnen- und Küstengewässern des Landes 
angestrengt. Für MV konnte festgestellt werden, dass sich dieser Parasit flächendeckend aus-
gebreitet hat. Stichprobenartige Untersuchungen ergaben eine derzeitige Prävalenz (Nachweis 
von A. crassus-Befall) von über 50 % im Binnenbereich (Thieser et al., 2012). In den Küsten-
gewässern waren rund 36 % aller beprobten Aale mit A. crassus infiziert (nicht publizierte Da-
ten).  
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Teilprojekt 3: „Überwachung der Blankaalabwanderung“ 

Zur Erfassung der Blankaalabwanderung wurde im Jahr 2006 ein Hamensystem im Unterlauf 
der Warnow im Bereich der Ortschaft Kessin installiert. Nach notwendigen Anpassungen wurde 
das Fangsystem ab dem Jahr 2008 unverändert betrieben (Dorow & Ubl, 2011 c). Im Zeitraum 
2009 bis 2012 erfolgte eine wöchentliche Dokumentation des Fangs von Ende März bis Anfang 
Dezember. Neben der Erfassung des Beifangs (vgl. Blume et al., 2011) wurde anhand eines 
standardisierten Protokolls eine detaillierte Charakterisierung der gefangenen Aale durchgeführt 
(Dorow & Ubl, 2011 c). Alle Aale wurden mit einer Farbmarkierung versehen, die den Fang 
(Erst- oder Wiederfang), das Fangjahr und den Reifegrad (Gelb- oder Blankaal) codiert. Im 
Rahmen dieses Teilprojekts wurde zusätzlich ein Telemetrieexperiment mit weiblichen Blankaa-
len zur Kalibrierung des eingesetzten Fangsystems sowie zur Untersuchung des Abwande-
rungsverhaltens durchgeführt (Dorow et al., 2012 b). 

Innerhalb des Untersuchungszeitraumes 2009 - 2012 betrug der mittlere Gesamtfang 987 Aale 
pro Jahr. Während dieser Projektphase konnte ein Anstieg des Gesamtfangs bis zum Jahr 2011 
verzeichnet werden, der sich jedoch 2012 nicht weiter fortsetzte (vgl. Tab. 3). Gleichzeitig 
überwogen die Fänge an Blankaalen die der Gelbaale in allen vier Untersuchungsjahren (Tab. 
3). Der Anstieg des Gesamtfangs bis 2011 wurde maßgeblich durch die ansteigenden Blankaal-
fänge bedingt. Hingegen blieb die Anzahl der Gelbaale im Vergleich zu den Blankaalen annäh-
rend stabil. 

Tabelle 3: Überblick zur Fangzusammensetzung am Standort Kessin in den Jahren 
2009 bis 2012  

2009 2010 2011 2012 

Blankaal 691 946 980 423 

Gelbaal 352 146 298 112 

Gesamt 1.043 1.092 1.278 535 

 

Im gesamten Untersuchungszeitraum konnten weibliche Blankaale in höherer Anzahl als männ-
liche Blankaale nachgewiesen werden (Tab. 4). Mit Ausnahme des Jahres 2011 bestand ein 
relativ stabiles Verhältnis zwischen beiden Geschlechtern (Tab. 4). Basierend auf dem Markie-
rungsexperiment wurde eine Wiederfangrate von rund 12 % berechnet (Tab. 4). 

Tabelle 4: Verhältnis von weiblichen und männlichen Blankaalen, Anzahl der Wieder-
fänge und Wiederfangrate für den Zeitraum 2009 - 2012 

Anteile der Blankaale 

männlich weiblich Anzahl der Wiederfänge Wiederfänge 

2009 28 % 72 % 105 15 % 

2010 30 % 70 % 136 14 % 

2011 45 % 55 % 97 10 % 

2012 19 % 81 % 38 9 % 

Mittelwert 31 % 70 % 94 12 % 

 

Die abgeschätzte Gesamtabwanderung der Blankaale für jedes Untersuchungsjahr, kalkuliert 
aus der jährlichen Fangmenge und der entsprechenden Wiederfangrate, zeigte für die Jahre 
2009 - 2011 eine Zunahme der Gesamtabwanderung (Tab. 5). Die präsentierten Werte zur jähr-
lichen Gesamtabwanderung sind jedoch als konservative Schätzungen anzusehen, da das 
Fangsystem nicht durchgehend (Herausnahme im Winter) betrieben wurde. Insbesondere gilt 
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dieser Hinweis für das Jahr 2011, da das Hamensystem aufgrund anhaltender hoher Abfluss-
mengen für 6 Wochen im Sommer entfernt wurde.  

Das derzeitige Abwanderungsniveau von Blankaalen aus dem Einzugsgebiet der Warnow liegt 
bei ca. 0,21 kg/ha*Jahr (Tab. 5). Dieser Wert entspricht rund 30 % der zu erreichenden Zielgrö-
ße von 0,75 kg/ha*Jahr, welcher sich aus dem Referenzwert einer beeinflussenden Abwande-
rung von 1,9 kg/ha*Jahr ableitet (Ubl & Jennerich, 2008).  

Tabelle 5: Hochrechnung der abgewanderten Blankaalmenge für den Zeitraum 2009 - 
2012  

 
Abwanderung 
(Anzahl/Jahr) 

Abwanderung 
(kg/ha*Jahr) 

2009 4.600 0,15 

2010 6.800 0,21 

2011 9.900 0,26 

2012 4.700 0,20 

Mittelwert 6.500 0,21 

 

Neben der Quantifizierung der Abwanderungsmenge erlaubte die vorliegende Datenbasis eine 
detaillierte Analyse der Abwanderungsdynamik von männlichen und weiblichen Blankaalen. 
Entgegen bisheriger Annahmen konnte im Bereich der Warnow eine Abwanderung von Blank-
aalen im gesamten Jahresverlauf dokumentiert werden (Dorow & Ubl, 2011 c; Reckordt et al. im 
Druck). Neben einzelnen Abwanderungsspitzen, die bis zu 30 % der jährlichen Blankaalabwan-
derung ausmachten, konnte ebenso gezeigt werden, dass beide Geschlechter nicht zwangsläu-
fig zur gleichen Zeit abwandern. Es traten sowohl Perioden mit parallel verlaufender Abwande-
rung als auch Phasen, in denen nur ein Geschlecht deutliche Abwanderungsaktivitäten aufwies, 
auf (Dorow & Ubl, 2011 c, Reckordt et al. im Druck). 

Darüber hinaus wurde der Einfluss von verschiedenen Umweltfaktoren auf das Abwanderungs-
verhalten der Blankaale analysiert. Mittels unterschiedlicher statistischer Verfahren zeigte sich, 
dass die Abwanderungsaktivität beider Geschlechter durch unterschiedliche Umweltparameter 
beeinflusst wird (Reckordt et al. im Druck). Bei männlichen Blankaalen korrelierten erhöhte Ab-
wanderungsraten mit dem Bedeckungsgrad und der Abflussmenge. Für weibliche Blankaale 
konnte ebenfalls ein Zusammenhang zwischen Bedeckungsgrad und Abwanderungsrate nach-
gewiesen werden. Zusätzlich bestand ein positiver Zusammenhang zwischen wöchentlicher 
Niederschlagsmenge und der Wanderungsaktivität von weiblichen Blankaalen (Reckordt et al. 
im Druck).  

Im Zuge des Telemetrieexperiments wurden insgesamt 148 Aale individuell besendert und de-
ren Abwanderung aus dem Binnenbereich bis hin zum Übergang der Unterwarnow in die Ost-
see durch fest installierte Empfänger erfasst (Dorow et al., 2012 b). Von den 148 besenderten 
Aalen wurden 97 Tiere an der Station Warnemünde registriert. Eine erste Analyse zeigte, dass 
die individuelle Abwanderungsdauer stark variierte (Dorow et al., 2012 b). Die besenderten 
Blankaale verfolgten zudem scheinbar unterschiedliche Abwanderungsstrategien, die vermut-
lich mit dem Abwanderungsbeginn in Zusammenhang stehen (vgl. Dorow et al. 2012 b). Die 
verschiedenen Abwanderungsmuster unterschieden sich hinsichtlich der Aufenthaltszeit im Bin-
nen- und Brackwasserbereich (Dorow et al., 2012 b). Für zahlreiche Aale, die im Zeitraum Juli 
bis August aus dem Binnenbereich abwanderten, konnte ein zweimonatiges Verweilen in der 
brackwassergeprägten Unterwarnow beobachtet werden. Während der Nacht wurde erwar-
tungsgemäß die höchste Wanderaktivität dokumentiert (Dorow et al., 2012 b).  
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Teilprojekt 4 „Überwachung des Aalbestands in den Küstengewässern“ 

Im Gegensatz zu den Binnengewässern beruht der Aalbestand im Küstenbereich alleinig auf 
der natürlichen Rekrutierung juveniler Aale (Dorow et al., 2012 c). Ein wesentlicher Anteil der 
ankommenden juvenilen Aale verbringt die Wachstumsphase vollständig in den Küstengewäs-
sern und bildet somit die Grundlage für die aus dem Küstenbereich stammenden Blankaale. 
Diese Lebensstrategie wird als „Coastal resident“ bezeichnet (z. B. Daverat & Tomas, 2006; 
Shiao et al., 2006). Historische Angaben zu Aalanlandungen bzw. den erzielten Hektarerträgen 
deuten ferner darauf hin, dass die Küstengewässer im Ostseebereich im letzten Jahrhundert im 
stärkeren Maße als gegenwärtig durch juvenile Aale besiedelt wurden (Tesch, 1999).  

Um eine fischereiunabhängige Bewertung des aktuellen Aalbestands in den Küstenregionen 
vornehmen zu können, wurde ein innovatives Fanggerätesystem entwickelt und getestet (vgl. 
Dorow & Ubl, 2011 d; Dorow et al., 2012 c). Das Fangsystem besteht aus einer Netzwand mit 
einer Kantenlänge von 100 m, die eine quadratische Fläche (1 ha) umstellt. Der Fang von den 
Fischen, die sich entlang der Netzwand bewegen, erfolgt durch die Installation von Eckreusen. 
Um die Wahrscheinlichkeit des Fangs aller durch die Netzwand umschlossenen Fische zu er-
höhen, werden innerhalb der umstellten Fläche sechs Aalkorbketten ausgebracht. Die standar-
disierte Befischungsdauer beträgt 48 h (vgl. Dorow & Ubl, 2011 d, Dorow et al., 2012 c). Vortei-
le dieses Fanggerätes sind neben der Befischung von unterschiedlichen Habitaten seine Mobili-
tät sowie der direkte Flächenbezug (Dorow & Ubl, 2011 d, Dorow et al., 2012 c). Die beprobten 
Referenzstationen setzten sich aus 6 inneren und 3 äußeren Küstenarealen zusammen. Dabei 
umfassten die inneren Küstenbereiche die Stationen Wismar Bucht/Salzhaff, Darß-Zingster Bo-
denkette, Strelasund, Greifswalder Bodden, Peenestrom/Achterwasser und Stettiner Haff. Die 
äußeren Monitoringstationen setzen sich aus den Küstenarealen vor Kühlungsborn/Nienhagen, 
Dierhagen/Fischland und östlich Rügen/Usedom zusammen. Die Untersuchungsschwerpunkte 
dieses Teilprojektes lagen dabei auf der Abschätzung des Gesamtbestands in den inneren und 
äußeren Küstengewässern sowie der Frage, ob die Aaldichte durch bestimmte Habitateigen-
schaften bestimmt ist.  

Im Zeitraum von 2008 bis 2011 konnten insgesamt 200 Beprobungen bei einer Wassertempera-
tur von über 10 °C realisiert werden. Bei 147 Beprobungen konnte mindestens ein Aal auf der 
eingrenzenden Fläche nachgewiesen werden, was einer Präsenz des Aals entlang der Küste 
von MV von 73,5 % entspricht. Insgesamt wurden 1.157 Aale gefangen, von denen 3 % dem 
Blankaalstadium und 97 % dem Gelbaalstadium zugeordnet wurden. In den Eckreusen wurden 
15 % und mittels Aalkorbketten 85 % der Aale gefangen (vgl. Dorow et al., 2012 c). Der Fang 
von Aalen mit einer Körperlänge von unter 25 cm belegte, dass aktuell natürlich eingewanderte 
juvenile Aale die Küstengewässer besiedeln. Für die Gelbaale (über 36 cm) wurde eine mittlere 
Länge von 51,4 cm und mittlere Masse von 269 g dokumentiert (vgl. Dorow et al., 2012 c). Die 
mittlere Aaldichte (ausgehend von Gelbaalen über 36 cm) betrug 4,7 Aale/ha und entspricht 
somit einer mittleren Bestandsgröße von 1,3 kg/ha (Dorow et al., 2012 c). Die Aaldichten wie-
sen eine hohe Variabilität (0-117 Aale pro System) auf. In den äußeren Küstenarealen wurde 
eine höhere Besiedlungsdichte (8,7 Aale/ha) als in den inneren Küstengewässern (2,3 Aale/ha) 
nachgewiesen (Dorow et al., 2012 c). Als mögliche Faktoren der beobachteten Unterschiede in 
der Aaldichte wurden der Verteilungseffekt juveniler Aale zwischen äußeren und inneren Küs-
tengewässern, die Wassertiefe, der Prädationsdruck durch Raubfische und mögliche Habitat-
präferenzen der Aale benannt (vgl. Dorow & Ubl, 2011 d). Die Abschätzung des Gesamtbe-
stands an Gelbaalen (>36 cm) ergab für die inneren Küstengewässer rund 398.000 Stück und 
für die äußeren Küstenbereiche etwa 1.434.000 Stück (Dorow et al., 2012 c). Gemäß der Flä-
chenangaben und den beobachteten mittleren Bestandsdichten betrug die Gesamtzahl von 
Gelbaalen über 36 cm in den Küstengewässern des Landes MV etwa 1,8 Millionen Stück. Eine 
erste Rückberechnung der Rekrutierungsstärke ergab, dass derzeit rund 7 - 8 Millionen juvenile 
Aale pro Jahr in den Küstenbereich von MV einwandern (Dorow et al., 2012 c). Da die Fängig-
keit des Fanggerätesystems noch nicht abschließend bewertet ist, sind die angegebenen Werte 
zum Gesamtbestand oder zur Rekrutierung als konservative Schätzwerte anzusehen, die auf 
einer angenommenen 100%igen Fängigkeit des Fangsystems basieren. Aus methodischer 
Sicht ist es aber nicht auszuschließen, dass es zu einer Ein- bzw. Auswanderung von Gelbaa-
len in oder aus der umstellten Fläche kommt bzw. die Befischungsdauer von 48 h nicht ausrei-
chend ist, um alle eingeschlossenen Aale zu erfassen. Dementsprechend ist die Fängigkeit ge-
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ringer einzuschätzen und ein Korrekturfaktor zur Hochrechnung des Gesamtbestandes zu er-
mitteln. 

Basierend auf den vorliegenden Beifangdaten des Küstenmonitorings konnte begleitend die 
Artzusammensetzung und die Bestandsdichte von demersal lebenden Fischartengemeinschaf-
ten entlang der Küste von MV untersucht werden (Reckordt et al., 2012). Mittels einer Ähnlich-
keitsanalyse (Clusteranalyse) konnte gezeigt werden, dass sich die beprobten Küstenregionen 
hinsichtlich Artinventar und Fischdichte signifikant voneinander unterschieden (vgl. Reckordt et 
al., 2012).  

Fazit und Ausblick 

Innerhalb der Projektphase 2009 - 2012 wurden zu allen in Mecklenburg-Vorpommern vorkom-
menden Lebensstadien des Aals Kennzahlen erhoben. Auf diese Weise konnte ein umfassen-
des Bild zum Status quo des Aalbestandes in MV erstellt werden. Anhand der durchgeführten 
Monitoringarbeiten konnte nachgewiesen werden, dass der Europäische Aal derzeit flächende-
ckend im Binnenbereich als auch in den Küstengewässern vertreten ist. Angezeigt durch den 
geringen natürlichen Aalaufstieg ist das Vorkommen in den Binnengewässern hauptsächlich auf 
umfangreiche Besatzmaßnahmen der letzten Jahre zurückzuführen (Dorow & Reckordt, 2012). 
Dagegen rekrutiert sich der Aalbestand in den Küstengewässern alleinig durch das natürliche 
Aufkommen von juvenilen Aalen. Basierend auf den Nachweisen von Jungaalen (<25 cm) im 
Küstenbereich kann geschlussfolgert werden, dass derzeit im Küstenbereich eine nennenswer-
te natürliche Rekrutierung stattfindet, deren Größenordnung im Bereich von 7 - 8 Millionen 
Stück pro Jahr liegt. Hingegen belegen die Zahlen des Steigaalmonitorings im Einzugsgebiet 
der Ostsee, dass der Binnenbereich nur noch in einem zu geringen Umfang natürlicherweise 
durch Steigaale besiedelt wird.  

Bezogen auf die berufsfischereiliche Nutzung zeigte sich generell, dass sich sowohl in den Küs-
tengewässern als auch im Binnenbereich die Aalerträge auf einem niedrigen Niveau befinden. 
Neben der kritischen Bestandssituation tragen weitere Ursachen, wie Fischereiaufwand oder 
Bewirtschaftungsmaßnahmen, zur derzeitigen Ertragssituation im Küsten- und Binnenbereich 
bei. Im Zuge der Umsetzung der Europäischen Aalverordnung auf Landesebene sollte sich mit-
telfristig ein positiver Trend in den berufsfischereilichen Anlandungen nachweisen lassen. Ba-
sierend auf den nachgewiesenen Abwanderungsmengen entspricht die derzeitige Blankaalab-
wanderung etwa 30 % der für das Einzugsgebiet Warnow/Peene zu erreichenden Zielvorgabe. 
Ausgehend von einem gleichbleibenden Besatzumfang (vgl. Dorow & Reckordt, 2012) sowie 
der Beibehaltung der getroffenen Maßnahmen zur Reduzierung anthropogen bedingter Mortali-
tätsfaktoren, sollte die Zielvorgabe zur Blankaalabwanderung aus dem Binnenbereich im Zeit-
raum 2035 bis 2040 erreicht werden.  

Hinsichtlich einer weiterführenden Dokumentation bzw. der Gewinnung von Langzeitdatenrei-
hen zur Entwicklung des Aalbestandes in MV sollten die bisherigen Monitoringprogramme im 
vergleichbaren Umfang fortgeführt werden. Dies gilt insbesondere für die Fortführung des 
Blankaalmonitorings im Bereich der Warnow, da hier die Möglichkeit besteht, die prognostizierte 
positive Entwicklung der Blankaalabwanderung aus dem Binnenbereich experimentell nachzu-
weisen. Ebenso ist aus heutiger Sicht die Fortführung des Küstenmonitorings zu empfehlen, da 
mittels der angewandten Methode erstmals der Aalbestand in den Küstengewässern mit einem 
direkten Flächenbezug erfasst werden konnte. Die Finanzierung der vorgestellten Arbeiten ist 
derzeit im Rahmen der EFF-Förderperiode bis Ende 2015 abgesichert. Im Sinne der weiterfüh-
renden Umsetzung der Europäischen Aalverordnung ist zu hoffen, dass eine Förderung dieser 
begonnenen Arbeiten auch in der neuen Förderperiode (EMFF) möglich sein wird. 
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Aalbesatzmaßnahmen im Bereich des Landes Mecklenburg-
Vorpommern im Zeitraum 2009 bis 2012 

Malte Dorow, Melanie Reckordt 

Abstract 

Facing the dramatic decline of the European eel the European Union forced their member 
states to implement eel recovery action plans. The primary aim of the management plans which 
need to be developed on river basin scale is to increase to overall spawning stocks. Various 
measures are available to enhance the total number of migrating silver eels on regional scale. 
Beside the reduction of the fishing mortality or the improvement of the habitat quality also the 
compensation of the existing recruitment deficit by stocking activities can be used to achieve the 
management goal. Based on these prerequisites eel management plans for the river basins 
located in MV were developed and implemented with eel stocking as a major measure to in-
crease the silver eel stock. During the period 2009 till 2012 a scientific attend eel stocking pro-
ject was conducted. Overall 2.82 million juvenile eel were stocked during the project phase. Es-
timates on the average stocking density for the different river basins indicate that the optimal 
stocking density was not achieved caused by the high investment costs for the stocking materi-
al. However, as the current natural recruitment level is on a historic minimum continuing stock-
ing activities at least at the current level are highly suggested based on modelling approach. 

Einleitung 

Der Europäische Aal zählt zu den wichtigsten kommerziellen Fischarten in der deutschen Bin-
nen- und Küstenfischerei. Insbesondere für die deutsche Binnenfischerei macht der Aalfang 
einen erheblichen Bestandteil am Gesamterlös aus (Brämick, 2011). Für die Küstenfischerei 
des Landes MV besitzt der Aal einen ebenso hohen wirtschaftlichen Stellenwert. Aufgrund der 
besonderen Biologie des Aals (Tesch, 1999) ist die Bewirtschaftung dieser Fischart als proble-
matisch anzusehen, da der Ertrag ausschließlich von der natürlichen Rekrutierung abhängig ist. 
Um mögliche Rekrutierungsdefizite im Binnenbereich auszugleichen bzw. um einen optimalen 
Aalertrag zu erreichen, ist die Durchführung von Aalbesatzmaßnahmen seit mehr als 100 Jah-
ren eine gängige und akzeptierte Praxis in der deutschen Binnenfischerei (Tesch, 1999; Ubl & 
Jennerich, 2008; Baer et al., 2011). Angesichts des abnehmenden natürlichen Aufkommens 
juveniler Aale im Binnenbereich (Ubl et al., 2007; Baer et al., 2011) wuchs die Bedeutung dieser 
Bewirtschaftungsmaßnahme im Land MV (Ubl & Jennerich, 2008) bzw. im gesamten Bundes-
gebiet (Baer et al., 2011) an.  

Gemäß verschiedener Langzeituntersuchungen ist der Rekrutierungsrückgang im gesamten 
Verbreitungsgebiet des Aals nachweisbar (ICES, 2010). In aktuellen Arbeiten der europäischen 
Aalarbeitsgruppe wird geschlussfolgert, dass das gegenwärtige Glasaalaufkommen nur noch 
rund 5 % des Rekrutierungserfolgs im Referenzzeitraum 1970 bis 1980 entspricht (ICES, 2010). 
Daher ist anzunehmen, dass das derzeitige Glasaalaufkommen nicht für eine natürliche Besied-
lung aller potentiellen Aalhabitate durch juvenile Aale ausreicht. Die Gründe für den Rückgang 
des Glasaalaufkommens sind vielfältig, wobei generell zwischen ozeanischen und kontinentalen 
wirkenden Faktoren unterschieden wird (Feunteun, 2002; Dekker, 2008, 2009). Es wird vermu-
tet, dass im Laichgebiet des Aals veränderte Strömungs- und Temperaturverhältnisse, bedingt 
durch die Effekte des Klimawandels, zu einem geringeren Laicherfolg führen. Veränderte klima-
tische Bedingungen verursachen möglicherweise zudem eine Verschiebung der Verdriftung der 
Aallarven durch den Golfstrom (Bonhommeau et al., 2008). Während der kontinentalen Le-
bensphase wirken verschiedene anthropogen bedingte Faktoren negativ auf den Aalbestand 
ein. Die fischereiliche Nutzung aller Lebensstadien, die Verbauung der Wanderwege, die Was-
serkraftnutzung oder die Verschmutzung der Gewässer stellen dabei mögliche Gefährdungsur-
sachen dar (Dekker, 2008, 2009). All diese verschiedenen kontinental wirkenden Faktoren füh-
ren in der Summe zu einem Rückgang der Gesamtlaicherbiomasse, die durch verschiedene 
Langzeitdatenreihen berufsfischereilicher Anlandungen belegt ist (ICES, 2011). Der komplexe 
Lebenszyklus des Aals in Kombination mit den vielfältigen Ursachen für den Bestandsrückgang 
erschwert daher die Identifizierung von effektiven Managementmaßnahmen (Starkie, 2003).  
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Angesichts der Bestandssituation des Aals verabschiedete die Europäische Union im Jahr 2007 
die Europäische Aalverordnung (EG, 2007). Diese verpflichtet die Mitgliedstaaten, Aalmanage-
mentpläne auf Flusseinzugsgebietsebene zu entwickeln und zu implementieren. Ziel ist es, eine 
Blankaalabwanderung von mindestens 40 % der Menge zu erreichen, die ohne anthropogene 
Beeinflussung ins Meer abgewandert wäre. Neben der Reduzierung möglicher anthropogen 
bedingter Mortalitätsfaktoren sah die Aalverordnung (EG, 2007) auch Besatzmaßnahmen vor. 
Neben der Reduzierung anthropogener Einflüsse verabschiedete daher das Land Mecklenburg-
Vorpommern eine Förderung des Aalbesatzes für die innerhalb der Managementpläne definier-
ten Aaleinzugsgebiete des Landes. Im Rahmen der Umsetzung des EFF-Projektes „Durchfüh-
rung von Aalbesatzmaßnahmen in ausgewiesenen Aaleinzugsgebieten Mecklenburg-
Vorpommerns“ wurden in zahlreichen Binnengewässern des Landes Besatzmaßnahmen 
durchgeführt. Nachfolgend wird ein Überblick über die Besatzaktivitäten der Jahre 2009 bis 
2012 gegeben. 

Umfang der Besatzmaßnahmen in den Jahren 2009 - 2012 

Entsprechend der europäischen Aalverordnung wurden die zu besetzenden Binnengewässer 
den Flusseinzugsgebieten Warnow/Peene, Elbe, Oder und der Schlei/Trave zugeordnet 
(Tab. 1). Durch die Genehmigung des deutschen Rahmenplans bestand ab dem Jahr 2010 
Rechtssicherheit für die geplanten Maßnahmen im Bereich des Landes MV. Im Zeitraum 2009 
bis 2012 wurden pro Jahr in über 260 Einzelgewässer juvenile Aale ausgebracht. Mit Ausnah-
me des Einzugsgebiets der Elbe war in allen anderen Einzugsgebieten eine Zunahme der be-
setzten Gewässer zu verzeichnen (Tab. 1), wobei die höchste Zunahme im Bereich des Ein-
zugsgebiets Warnow/Peene beobachtet wurde. Bezogen auf die Gewässeranzahl erhielt das 
Einzugsgebiet Schlei/Trave den geringsten Besatz (Tab. 1).  

 Anzahl der besetzten Gewässer in den vier Einzugsgebieten (EZG) während Tabelle 1:
der Projektphase 2009 bis 2012  

EZG 2009 2010 2011 2012 

Warnow/Peene 158 169 167 173 

Elbe 82 78 91 81 

Oder 12 21 22 22 

Schlei/Trave 10 15 14 21 

Gesamt 262 283 294 297 

 

Analog zur Anzahl der besetzten Gewässer stieg auch die besetzte Gesamtfläche während der 
Projektphase 2009 bis 2012 an (Tab. 2). Aufgrund der Fläche der Seen (z. B. Müritz, Plauer 
See) im Einzugsgebiet Elbe war die dortige besetzte Gesamtfläche höher als im Einzugsgebiet 
Warnow/Peene. Ein kontinuierlicher Anstieg der besetzten Fläche konnte im Einzugsgebiet 
Warnow/Peene beobachtet werden.  

 Besetzte Gewässerfläche (ha) in den vier Einzugsgebieten (EZG) während Tabelle 2:
der Projektphase 2009 bis 2012  

EZG 2009 2010 2011 2012 

Warnow/Peene 12.767 13.897 14.368 15.738 

Elbe 28.664 29.964 29.629 29.690 

Oder 1.969 1.518 1.528 1.528 

Schlei/Trave 254 443 186 372 

Gesamt 43.654 45.822 45.711 47.328 
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Innerhalb der Projektphase 2009 bis 2012 wurden insgesamt rund 25,5 t vorgestreckte Aale in 
die Gewässer des Landes MV ausgebracht. Die mittlere Besatzmenge belief sich auf  6,4 t pro 
Jahr. Bezogen auf die vier Einzugsgebiete blieb die erreichte Besatzmenge innerhalb der Pro-
jektlaufzeit annährend stabil (Tab. 3).  

 Umfang der Besatzmaßnahmen (kg) in den vier Einzugsgebieten während Tabelle 3:
der Projektphase 2009 bis 2012  

 EZG 2009 2010 2011 2012 

Warnow/Peene 2.872 2.817 2.771 2.787 

Elbe 2.902 2.860 2.861 2.868 

Oder 775 552 553 553 

Schlei/Trave 63 88 55 89 

Gesamt 6.612 6.316 6.240 6.297 

 

Innerhalb der vierjährigen Projektphase schwankte das mittlere Stückgewicht der Satzaale zwi-
schen 5 bis 11 g. Auf Grundlage der Besatzmenge und des mittleren Gewichts der Satzaale 
wurde für die Jahre 2009 bis 2012 die besetzte Gesamtstückzahl kalkuliert. Demnach wurden 
im Jahr 2009 rund 550.000 Aale ausgebracht. Etwa 1 Million juveniler Aale wurden im Jahr 
2010 besetzt, im darauffolgenden Jahr waren es ca. 700.000 Satzaale. Insgesamt wurden 
557.000 vorgestreckte Aale im Jahr 2012 ausgebracht. Innerhalb der vierjährigen Projektphase 
wurden in der Summe etwa 2,82 Millionen Aale ausgesetzt.  

Die mittlere Besatzdichte (Stückzahl/ha) konnte mittels berechneter Stückzahl sowie der be-
setzten Gewässerfläche für die verschiedenen Einzugsgebiete berechnet werden (Tab. 4). In-
nerhalb der Projektphase wurde in allen vier Einzugsgebieten die höchste Besatzdichte im Jahr 
2010 erzielt (Tab. 4). Bezogen auf die erreichten Besatzdichten wurden in den Flusseinzugsge-
bieten Schlei/Trave und Oder höhere Besatzdichten als in den Einzugsgebieten Warnow/Peene 
und Elbe erzielt. Primäre Ursache für die niedrigeren Besatzdichten im Einzugsgebiet der Elbe 
und Warnow/Peene war der höhere Anteil von Besatzgewässern mit einer Fläche von über 50 
ha. 

 Realisierte Besatzdichte (Stückzahl/ha) in den vier Einzugsgebieten während Tabelle 4:
der Projektphase 2009 bis 2012 

EZG 2009 2010 2011 2012 
Mittelwert  
(2009-2012) 

Warnow/Peene 22,2 32,2 20,7 16,0 22,8 

Elbe 7,1 15,2 11,0 8,4 10,4 

Oder 28,5 58,0 41,3 32,0 39,9 

Schlei/Trave 24,5 31,3 29,5 15,1 25,1 

 

Bezogen auf die Förderperiode beliefen sich die Gesamtausgaben (Nettobetrag) für das Be-
satzmaterial auf über 1,15 Millionen € (Tab. 5). Im Jahr 2009 wurde aufgrund des noch nicht 
genehmigten Aalmanagementplans der Besatz mittels eines alternativen Förderwegs (Deminis 
Beihilfenregelung) unterstützt (vgl. Dorow & Ubl, 2010). Mit der Bestätigung des deutschen 
Aalmanagementplans im April 2010 setzte sich der Förderanteil (max. 80 % des Nettobetrags) 
aus dem Europäischen Fischerei Fond (EFF 75 %) und Landesmitteln (25 %) zusammen. In-
nerhalb der Projektphase wurden durch die Fischereiunternehmen dem Landesanglerverband 
MV e. V. sowie einzelnen Angelvereinen Eigenmittel in Höhe von ca. 230.000 € aufgebracht 
(Tab. 5). Der Förderanteil des Landes betrug insgesamt 380.000 €. 
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 Umfang der finanziellen Aufwendung zur Realisierung der Aalbesatzmaß-Tabelle 5:
nahmen in den Jahren 2009 bis 2012 (*Anwendung der Deminis Beihilfenre-
gelung) 

Jahr 
Gesamt- 
förderanteil 

EFF- 
Mittel 

Landes- 
mittel 

Eigenmittel  
(Netto) 

Gesamtausgaben 
(Netto) 

2009 199.000 € * 199.000 € 49.000 €* 248.000 € 

2010 243.167 € 182.375 € 60.792 € 60.792 € 303.959 € 

2011 238.365 € 178.774 € 59.591 € 59.591 € 297.956 € 

2012 240.586 € 180.439 € 60.146 € 60.146 € 300.732 € 

Überwachung 

Um eine externe Überwachung der Besatzmaßnahmen zu gewährleisten, hatte das Institut für 
Fischerei verschiedene koordinierende und überwachende Funktionen. Durch die Installierung 
einer Kontrollinstanz bestand Sicherheit für die Fischereiunternehmen auf der einen Seite und 
die Lieferanten auf der anderen Seite. An die Überwachungsfunktion, die im Wesentlichen die 
Qualität und die genetische Identität des Besatzmaterials sowie die Dokumentation des Besatz-
umfangs auf Gewässerebene betrafen, waren zudem weiterführende wissenschaftliche Frage-
stellungen gebunden.  

Die ausgebrachten vorgestreckten Aale stellten qualitativ hochwertiges Besatzmaterial dar. Op-
tische Prüfungen aller Besatzlieferungen zeigten, dass die Jungaale den Transport unbescha-
det überstanden hatten. Aufgrund dessen wurde die Transportmortalität (<1%) für den Zeitraum 
2009 bis 2012 als vernachlässigbar eingestuft. Nach dem Ausbringen zeigten die juvenilen Aale 
eine aktive Schwimmbewegung in Richtung Gewässerboden oder Ufervegetation. Die stichpro-
benartige genetische Beprobung des Besatzmaterials zeigte, dass nur Fische der Art Europäi-
scher Aal (A. anguilla) ausgesetzt wurden. Darüber hinaus belegten weiterführende Untersu-
chungen, dass sich die vorgestreckten Aale in einem guten Gesundheitszustand befanden und 
der Konditionsfaktor in der zu erwartenden Größenordnung lag.  

Fazit 

Mittels der geschaffenen Rahmenbedingungen für die Förderung bestandserhaltender Besatz-
maßnahmen konnte innerhalb der letzten vier Jahre ein flächendeckender Aalbesatz im Bereich 
des Landes MV ermöglicht werden. Auf die Fördermittel hatten sowohl Binnenfischereiunter-
nehmen als auch der Landesanglerverband MV Zugriff, so dass bei einer Vielzahl von Gewäs-
sern (N~290) die ausbleibende natürliche Rekrutierung (vgl. Ubl et al., 2007; Dorow & Ubl, 
2011) durch Besatzmaßnahmen teilweise oder gänzlich kompensiert wurde. In Hinblick auf die 
geforderte Steigerung der Blankaalabwanderung sind die durchgeführten Besatzmaßnahmen 
als Startpunkt für den Aufbau individuenreicher Jahrgänge, die letztlich zu einer ansteigenden 
Abwanderungsrate führen sollen, anzusehen (Ubl & Jennerich, 2008).  

Während der Projektphase schwankte die mittlere Besatzdichte zwischen 7 und 58 vorgestreck-
ten Aalen pro Hektar (vgl. Tab. 4). Diese hohe Variabilität ist primär der Fläche der besetzten 
Gewässer und dem finanziell realisierbaren Besatzumfang der beteiligten Fischereiunterneh-
men geschuldet. Die erzielte Besatzdichte bezieht sich dabei auf die gesamte Gewässerfläche. 
Aus fischereibiologischer Sicht ist dies jedoch eine ungünstige Bezugsgröße, da nicht alle vor-
handenen Flächen eines Gewässers durch den Aal besiedelt werden. Richtigerweise sollte die 
Besatzdichte auf das potentielle Areal eines Gewässers bezogen werden, das durch Aale als 
Aufwuchsfläche während seiner kontinentalen Lebensphase genutzt wird. Unter Berücksichti-
gung dieses Aspekts sind die derzeit realisierten Besatzdichten höher einzuschätzen als es 
Tabelle 4 im ersten Moment suggeriert. Dies trifft insbesondere auf Gewässer zu, die über ei-
nen geringen Anteil von Flachwasserbereichen verfügen. Für Flachseen, bei denen die gesam-
te Wasserfläche als Aalhabitat angesehen werden kann, trifft hingegen diese Einschränkung 
nicht oder nur teilweise zu. 
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Bei der Verwendung von vorgestreckten Aalen gilt für nährstoffreiche Flachseen eine  Besatz-
empfehlung von 100 Stück pro Hektar (Baer et al., 2011). Aus wirtschaftlicher und fischereibio-
logischer Sicht sollte bei Seen mit einer geringeren Produktivität die Besatzdichte reduziert 
werden. Gemäß den zur Verfügung stehenden Daten für die besetzten Gewässer des Landes 
MV (Gewässerfläche, Gewässercharakteristik, Besatzmenge) kann geschlussfolgert werden, 
dass für einzelne Gewässer die optimale Besatzmenge in den letzten vier Jahren erreicht wur-
de. Für einen Großteil der Gewässer gilt jedoch, dass die Besatzmenge nicht dem optimalen 
Besatzbedarf entsprach. Hauptursache für die nicht flächendeckende optimale Besatzdichte ist 
die Entwicklung des Preises für Besatzmaterial. Gegenwärtig kostet ein Kilogramm vorgestreck-
te Aale rund 47 €, was einem Stückpreis 0,47 € pro vorgestreckten Satzaal (angenommene 
Maße 10 g) entspricht. Die hohen Kosten für das Besatzmaterial stehen im Widerspruch mit 
den derzeit erzielten Gesamterlösen in der Binnenfischerei des Landes MV. Eine alleinige Fi-
nanzierung der Besatzmaßnahmen durch die Fischereiunternehmen auf dem Niveau 2009 – 
2012 könnte durch die beteiligten Unternehmen finanziell nicht abgesichert werden. Eine Förde-
rung des Aalbesatzes für die Sicherstellung der Zielerreichung der vorgegebenen Blankaalwan-
derung sowie die Sicherung des berufsfischereilichen Aalertrags ist daher gegenwärtig unum-
gänglich.  

Während der Projektphase belief sich der Förderanteil auf maximal 80 % des Nettobetrags. Die 
Förderung setzte sich dabei aus EU- und Landesmitteln zusammen. Mit der Umsetzung der 
Aalverordnung auf Landesebene würde die geforderte Blankaalabwanderung im Bereich des 
Einzugsgebiets Warnow/Peene in knapp 30 Jahren erreicht werden (vgl. Abb. 1). Sollten dabei 
Besatzmaßnahmen weiterhin einen festen Bestandteil des Aalmanagements bilden, muss sei-
tens der Fischereiverwaltung und der Berufsfischerei abgesichert werden, dass hierfür zukünftig 
die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.  
 

 

Abb. 1: Prognose der Blankaalabwanderung im Binnenbereich des Einzugsgebietes 
Warnow/Peene bei verschiedenen Bewirtschaftungsszenarien auf Basis des 
Aalmodells (Oeberst & Fladung, 2012);  
Szenario 1 – Fortführung des Besatzes auf heutigem Niveau, keine Veränderung der  
 fischereilichen Mortalität und des Kormoranfraßes;  
Szenario 2 – Verdopplung der Besatzmenge, steigende fischereiliche Mortalität und  
 Prädation durch den Kormoran;  
Szenario 3 – Halbierung des Besatzes, Anpassung der fischereilichen Mortalität und  
 des Wegfraßes durch den Kormoran. 

Die gegenwärtige Bedeutung der Besatzmaßnahmen für die Erreichung der geforderten 
Blankaalabwanderung kann weiterhin auf Basis des bestehenden Aalmodells (Oeberst & Fla-
dung, 2012) nachvollzogen werden. Bezogen auf den Binnenbereich des Einzugsgebiets 
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Warnow/Peene wird durch die gegenwärtig getroffenen Maßnahmen in Verbindung mit der Bei-
behaltung des derzeitigen Besatzumfangs die Zielvorgabe der Abwanderung (25.760 kg/Jahr, 
vgl. Ubl & Jennerich, 2008) im Jahr 2039 erreicht (Abb. 1, Szenario 1). Würde die derzeitige 
Besatzmenge ab dem Jahr 2013 verdoppelt werden (Szenario 2), wäre die angestrebte Steige-
rung der Blankaalabwanderung (25.760 kg/Jahr) bereits ab dem Jahr 2024 erbracht. Der mo-
dellierte verlangsamte Anstieg der Abwanderung ab dem Jahr 2025 ist auf den berücksichtigten 
Anstieg der fischereilichen Mortalität und die zunehmende Prädation durch den Kormoran zu-
rückzuführen. Eine Halbierung des Besatzumfangs in Zusammenspiel mit einer zurückgehen-
den fischereilichen Entnahme sowie dem abnehmenden Kormoranfraßdruck (Abb. 1, Szena-
rio 3) hätte zunächst zur Folge, dass die Blankaalabwanderung nahezu zum Erliegen kommt 
(<1.000 kg/Jahr). Anschließend kommt es wieder zu einem Anstieg der Abwanderung, so dass 
die Zielvorgabe laut Modellprognose im Jahr 2042 erreicht wäre. Die Szenarienanalyse unter-
streicht daher, welche Bedeutung Besatzmaßnahmen für die mittelfristige Erreichung der gefor-
derten Abwanderungsrate haben. Bei einer Halbierung des derzeitigen Besatzumfangs bestän-
de beispielsweise die Gefahr, dass die Abwanderung dramatisch zurückgeht. Einschränkend 
gilt jedoch, dass bei den präsentierten Szenarien eine mögliche langfristige Erholung der natür-
lichen Rekrutierung unberücksichtigt bleibt. 

Ausblick 

Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass der natürliche Aalaufstieg im Bereich des Landes MV 
in den nächsten 20 - 30 Jahren nicht in der Größenordnung ansteigen wird, um vollständig auf 
Besatz verzichten zu können. Angezeigt durch die Szenarienanalyse sollte in Hinblick auf die 
mittelfristige Zielerreichung der Umfang der Besatzmaßnahmen auf dem derzeitigen Niveau 
erhalten bleiben. Bei einem Rückgang oder Ausbleiben von Besatzmaßnahmen bestände die 
Gefahr, dass die Abwanderung von Blankaalen aus dem Binnenbereich zum Erliegen kommt, 
falls keine alternativen Maßnahmen zur Steigerung der Blankaalabwanderung vorgenommen 
werden.  

Mit der Umsetzung der Europäischen Aalverordnung (EG, 2007) wurde die Diskussion über die 
Sinnhaftigkeit von Aalbesatzmaßnahmen neu angeschoben. Die grundsätzliche Frage ist dabei, 
ob Blankaale, die aus Besatz hervorgehen, zum Gesamtlaicherbestand beitragen. Ebenso wird 
angezweifelt, ob Besatzmaßnahmen, die eine Translokation von juvenilen Aalen darstellen, 
tatsächlich den gewünschten Nettogewinn bei der Blankaalabwanderung im Sinne der Aalver-
ordnung bedingen (ICES, 2010, 2011). Bezugnehmend auf einige Kritikpunkte soll die Situation 
für das Land MV nachstehend näher erläutert werden. 

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschwerten eine zunehmende Verbauung 
und Verschmutzung der Wanderwege eine großflächige Besiedlung deutscher Binnengewässer 
durch Aale. Aufgrund dieser reduzierten Rekrutierung und der damit einhergehenden Besorgnis 
um zurückgehende Erträge wurden in Deutschland sowie benachbarten Ländern (z. B. Polen) 
bereits routinemäßig Besatzmaßnahmen durchgeführt. Solche Besatzaktivitäten führen nach-
weislich zu einer Erhöhung des Gelbaalbestandes und einem gesteigerten Aalertrag (z. B. Mo-
riarty & Dekker, 1997; Rosell et al., 2005). Aalbesatz bedingt ferner eine erhöhte Blankaalab-
wanderung (vgl. Baer et al., 2011). Im Bereich des Landes MV kann die Wirkung von Besatz-
maßnahmen anhand der Überwachung des Steigaalaufkommens und der Blankaalabwande-
rung in der Warnow nachvollzogen werden. Trotz des festgestellten niedrigen Steigaalaufkom-
mens im Binnenbereich des Landes (Ubl et al., 2007; ICES, 2011) findet eine nennenswerte 
Blankaalabwanderung aus den einheimischen Binnengewässern statt (vgl. Dorow & Ubl, 2011), 
die nicht alleinig aus dem natürlichen Steigaalaufkommen hervorgehen kann. Die derzeit beo-
bachtete Blankaalabwanderung basiert daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Besatzakti-
vitäten der letzten Jahre (vgl. Fladung et al., 2009). Demnach wird der Zielstellung der europäi-
schen Aalverordnung (EG, 2007), die Besatz als ein zulässiges Mittel zur Steigerung der 
Blankaalwanderung vorsieht, im Bereich des Landes MV entsprochen. 

Eine Abwanderung von aus Besatz hervorgehenden Blankaalen aus dem Binnenbereich kann 
daher als unstrittig angesehen werden, da z. B. Fließrichtung die Orientierung erleichtern und 
die Wanderrichtung vorgeben. Auch für die Warnow konnte durch ein Telemetrieexperiment 
gezeigt werden, dass ein Großteil der weiblichen Blankaale (potentiell hoher Anteil aus Besatz) 
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die flussabwärts gerichtete Abwanderung nach einem flussaufwärts Verbringen zeitnah wieder 
aufnimmt (Dorow et al., 2012).  

Unklar bleibt hingegen, ob besetzte Aale nach dem Erreichen der Küstenregion die Laichwan-
derung wie natürlich aufgestiegene Aale fortsetzen. Der Autor einer schwedischen Untersu-
chung begründet das beobachtete irreguläre Abwanderungsverhalten von besetzten Aalen mit 
dem fehlenden internen Abdruck der Einwanderung in die Küstenregion bzw. in den Binnenbe-
reich (Westin, 2003). Eine Studie, die das Wanderverhalten von amerikanischen Aalen unter-
sucht hat, kommt zu einem gegenteiligen Schluss (Verreault et al., 2010). Auf Grundlage der 
Markierung der Otolithen des Besatzmaterials konnte gezeigt werden, dass eine gemeinsame 
Abwanderung von besetzten und natürlich eingewanderten Aalen bis weit in die Brackwasser-
region stattfindet. 

Für die Fortführung von Aalbesatzmaßnahmen im Sinne der Europäischen Aalverordnung ist 
der Nachweis notwendig, dass besetzte Aale zur Gesamtlaicherbiomasse beitragen. Dies bein-
haltet, dass besetzte Aale ein ähnliches Verhalten bezüglich der Abwanderung aus dem Bin-
nenbereich, dem zielgerichtetem Verlassen der Küstengewässer sowie die Durchwanderung 
des Atlantiks wie natürlich eingewanderte Aale aufweisen. Für den Nachweis, dass besetzte 
Aale ebenso zur Gesamtlaicherbiomasse beitragen, sind daher komplexe Versuchsansätze mit 
innovativen Methoden notwendig. Aktuell beteiligt sich das Institut für Fischerei an einem groß-
skaligen Markierungsexperiement. Im Fokus dieses Experiments steht die Frage, ob aus Besatz 
stammende Blankaale ein ähnliches Wanderverhalten im Küstenbereich aufweisen wie natür-
lich eingewanderte Blankaale. Sollte sich zeigen, dass natürlich aufgestiegene und besetzte 
Aale z. B. eine ähnliche Route für die Abwanderung Richtung Laichgebiet im Küstenbereich 
wählen, könnte das Argument, dass besetzte Aale nicht zum Laicherbestand beitragen, weiter 
entkräftet werden. 
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Riffe in der Ostsee 

Thomas Mohr 

Abstract 

In the Baltic See there are many activities for an economic use. But there is also a great interest 
to protect the habitat Baltic like with the program HELCOM. This Project managed by the Fish-
eries Institute of the State Research Institute for Agriculture and Fishery of Mecklenburg-
Western Pomerania should find out if another method like building artificial reefs can help to 
protect the population of fish. So, two artificial reefs were constructed off the coast of Mecklen-
burg. Main goal of the scientifically investigations is the accompaniment and monitoring of de-
velopment of fauna and flora, particularly their influence on the recruitment of cod. Funding is 
provided by the state of Mecklenburg-Western Pomerania and the European Fisheries Fund 
(EFF). 

In September 2003, the first reef was built. The study site is located about 8 km to the west of 
Rostock-Warnemünde and to the north of the Baltic seaside resort Nienhagen, about 1,5 km 
offshore at a water depth of 11 to 12 m. The "artificial reef Nienhagen" comprises approx. 1.400 
concrete elements (tetrapods) as well as approx. 2.500 t of natural stone and covers a surface 
area of approx. 50.000 m². In this way, approx. 18.000 m² of additional surface area for marine 
vegetation and multiple hiding places for other sealife were created. In 2009, the second reef 
was placed east of Warnemünde near Graal-Müritz at a distance of approx. 2 km from the shore 
and at a water depth of 6 m, covering a surface area of 1.200 m².   

Einleitung 

Das Forschungsthema "Riffe in der Ostsee" ist ein über mehrere Förderperioden aus Landes-
mitteln des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Verbraucherschutz Mecklen-
burg-Vorpommern (LU) und EU-Mitteln (FIAF, EFF) finanziertes Projekt. Im Jahr 1994 began-
nen die Untersuchungen mit einer Studie: „Die biologische und fischereiliche Situation in den 
Küstengewässern MV; Grenzen und Möglichkeiten ihrer Beeinflussung durch künstliche Riffe“, 
in der geprüft wurde, ob ein solches Vorhaben in den Küstengewässern Mecklenburg-
Vorpommerns Erfolgsaussichten hat. Dabei wurde festgestellt, dass die fischereilichen Res-
sourcen der Ostsee einen abnehmenden Trend aufweisen. Diesem entgegenwirkend wurde mit 
umfangreichen Managementmaßnahmen wie Mindestanlandelängen, Mindestmaschenweiten, 
zeitlichen Fangverboten und zeitweilig gesperrten Gebieten versucht, eine Stabilisierung der 
Bestandsgrößen der wirtschaftlich wichtigen Fischarten zu erreichen. In der zweiten Hälfte der 
90er Jahre sind Projekte dänischer, schwedischer und deutscher Fischereibiologen zur künstli-
chen Reproduktion der Dorschbestände in der Ostsee aus technologischen und finanziellen 
Gründen gescheitert. Die Aktivitäten wurden in den letzten Jahren wieder aufgenommen und es 
konnten wissenschaftlich-technische Lösungsansätze entwickelt werden. Die parallellaufenden 
Monitoring-Programme haben gleichzeitig aber den Nachweis erbracht, dass unter anderem 
auch die Fischart Dorsch jährlichen bestandsbiologischen Schwankungen unterliegt. Da sich 
nun in dieser Phase gerade die Dorschbestände in einem Aufwärtstrend befanden, wurde ei-
nem 2008 bei der EU eingereichtem Besatz- und Sea-Ranching-Projekt "Dorsch" nicht der Zu-
spruch erteilt. So konnte der Ansatz, ein zusätzliches Instrument, nämlich großflächige künstli-
che Unterwasserhabitate als Rekrutierungs-, Aufwuchs- und Ruhezonen für Jungfische und 
gefährdete Fischarten zu schaffen, neben den oben aufgeführten Managementmaßnahmen 
eine noch größere Bedeutung erlangen. Vorbereitend waren die Untersuchungen in den Jahren 
1996 bis 1998 zum Thema: "Planung und vorbereitende Untersuchungen für die Errichtung ei-
nes künstlichen Riffes in den Küstengewässern MV", bei denen erste Strukturen aus Naturstein 
und Beton auf ca. 500 m² Meeresboden zu Wasser gebracht wurden. Die bereits in der Studie 
in Aussicht gestellten Erfolge konnten bestätigt und im Jahr 2002 das Forschungsvorhaben: 
„Erhöhung der fischereilichen Wertigkeit von Seegebieten vor der Küste Mecklenburg-
Vorpommerns durch die Errichtung künstlicher Unterwasserhabitate. Aufbau eines Großriffs im 
Fischereischutzgebiet Nienhagen“ gestartet werden. Seit 2009 wird das Projekt unter dem Titel 
„Riffe in der Ostsee“ weitergeführt und die Bearbeitung mit einem Zuwendungsbescheid bis 
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Oktober 2015 abgesichert. Das Projekt wird durch die Landesforschungsanstalt für Landwirt-
schaft und Fischerei - Institut für Fischerei (LFA) umgesetzt. 

Methode/Projektdurchführung 

Hauptschwerpunkte der zum Teil abgeschlossenen Arbeiten waren und sind: 
 Iststandserfassung vor dem Einbau der Riffe hinsichtlich des Fischbestandes und des 

Bewuchses 
 Einbau der Strukturen 
 fischereiliches und bewuchstechnisches Monitoring an den Strukturen und in Referenz-

gebieten 
 strömungstechnische Untersuchungen 
 Öffentlichkeitsarbeit und Erschließung neuer wirtschaftlicher Geschäftsfelder. 

Bei der Iststandserfassung ging es im Wesentlichen darum, die entsprechende Auswahl an 
Fanggeräten zu treffen und dementsprechend die Methodik und die Position für ein geeignetes 
Referenzgebiet festzulegen. Hier waren Erfahrungen gefragt, die bei der Auswahl von entspre-
chenden Partnern berücksichtigt werden mussten. So wurden für die fischereibiologischen und 
technischen Aufgabenstellungen der Fisch und Umwelt M-V e.V. und für die Untersuchungen 
der Bewuchsentwicklung die bioplan GmbH Institut für angewandte Biologie und Landschafts-
planung gewonnen.  
 

 

Abb. 1: Riff NIENHAGEN (Graphik: Friedrich) 

Die Positionierung des Großriffs gestaltete sich relativ einfach, da bestimmte Rahmenbedin-
gungen gegeben waren. Die LFA ist Betreiber eines Fischereischutzgebietes (FSG) nördlich 
des Ostseebades Nienhagen, für das das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund die Genehmi-
gung für den Einbau der Strukturen erteilte und die Nutzungsrechte übertrug. Die naturschutz-
rechtlichen Genehmigungen wurden vom StALU MM sowie eine fischereiliche Unbedenklich-
keitserklärung vom LALLF eingeholt. Das Referenzgebiet liegt ca. 4 km westlich von Nienhagen 
auf Höhe Börgerende mit 11 bis 12 m Wassertiefe und hat wie das Riff NIENHAGEN einen Ab-



 

26 

stand vom Ufer von ca. 1,5 km. Im Jahr 2003 wurde das Riff (Abb. 1) eingebaut und besteht 
aus ca. 1.400 Betonelementen, ca. 2.500 t Naturstein und bedeckt eine Fläche von ca. 50.000 
m². Damit wurden ca. 18.000 m² zusätzliche Bewuchsfläche und zahlreiche Unterschlupfmög-
lichkeiten geschaffen. Das Monitoringprogramm sah in der Anfangsphase eine monatliche Be-
probung vor. Neben dem Einsatz von Fanggeräten aus der Berufsfischerei wurden aber auch 
alternative Fanggeräte getestet. Im Nachhinein war der Einsatz von Fischfallen sowie deren 
Erprobung und Optimierung für neue Untersuchungsansätze äußerst zielführend. Das Be-
wuchsmonitoringprogramm mit festgelegten Foto- und Filmsektoren, den Abnahmen von Kratz-
proben von den Strukturen, den Probeplattenversuchen zur monatlichen oder quartalsmäßigen 
Erfassung der Bewuchsgemeinschaften auf unterschiedlichen Substraten wurden ebenfalls er-
gänzt. Hier spielten vor allem ökologische Aspekte zur Erfassung und Beschreibung des Öko-
systems RIFF mit seiner Nahrungskette eine entscheidende Rolle. Einzelheiten zur Methodik 
und Versuchsdurchführung sind ausführlich im Heft 38, Künstliches Riff Nienhagen, Mitteilun-
gen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (2007) [1] beschrieben. Er-
gänzend zum Fisch- und Bewuchsmonitoring wurde Unterwasserbeobachtungstechnik einge-
setzt. Hier konnten mit der Universität Rostock, dem Ingenieurbüro Axel Kordian und später der 
NISCAYAH/Stanley Security Deutschland GmbH die entsprechenden Experten vertraglich ge-
bunden werden. Im Jahr 2009 wurde dann in Absprache mit dem StALU MM das Projekt um 
den Standort Rosenort östlich Warnemünde erweitert. Hier wurde auf einer Verklappungsstelle 
in 6 bis 7 m Wassertiefe ca. 2 km vom Ufer entfernt ein kleineres Riff (Abb. 2) mit 30 Stück Riff-
kegel, 50 Stück 2t-Tetrapoden und 6 Stück 6t-Tetrapoden sowie ca. 180 t Naturstein auf 1.200 
m² Meeresboden eingebaut. Die Elemente sind zum Verhindern des Einsinkens auf Geotextilien 
positioniert. Nördlich der Strukturen ist ein feststehender Mast für Mess- und Beobachtungs-
technik installiert. 
 

 

Abb. 2: Riff ROSENORT (Graphik: Friedrich) 

Bei der Auswahl und dem Einbau der Strukturen wurde auf den Erfahrungsschatz, der am Riff 
NIENHAGEN gesammelt werden konnte, zurückgegriffen. Die grundsätzliche Zielstellung des 
Projektes, nämlich die Erhaltung der fischereilichen Ressourcen in den küstennahen Gewäs-
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sern des Landes Mecklenburg-Vorpommern, konnte relativ schnell und positiv beantwortet wer-
den [1]. Es galt aber nun neben der statistischen Untermauerung der Aussage die Fragestel-
lung, in welchem Maße derartige Strukturen das Verhalten lokaler Fischbestände beeinflussen, 
zu beantworten. Daher standen in den letzten Jahren ein Vergleich der Standorte und Markie-
rungsversuche mit Dorsch im Mittelpunkt der weiteren Untersuchungen. Dabei wurden zwei 
Wege verfolgt, wobei zum einen passive und zum anderen aktive Marken verwendet wurden.  

Bei der passiven Markierung wird dem Dorsch eine sogenannte Spaghetti-Fischmarke mit Hilfe 
einer Markierungspistole (Abb. 6) unterhalb der 1. Rückenflosse eingeschossen, die durch ei-
nen Widerhaken im Muskelgewebe Halt findet. Seit 2007 wurden unterschiedliche Farben bei 
den Spaghetti-Fischmarken verwendet. Bei der aktiven Markierungsart wird der Transmitter 
neben der ersten Afterflosse implantiert. Dazu wird mit Hilfe von chirurgischen Werkzeugen ein 
kleiner Schnitt ins Muskelgewebe so ausgeführt, dass ein kleiner Hohlraum entsteht. Hierein 
wird der Transmitter gedrückt und die kleine Öffnung mit einem Faden vernäht. Zusätzlich er-
halten alle so markierten Dorsche eine lilafarbene Spaghetti-Marke, die sich von den üblich 
verwendeten Marken in Größe und Farbe unterscheidet. Diese Variante erfordert Information 
und Aufklärung der Fischer und Angler [2]. 
Um das Wanderverhalten der Dorsche zu erfassen, wurden in den Eckpunkten des Riffs NIEN-
HAGEN vier Receiver an den Betonelementen mittels Taucher eingebaut und die Dorsche im 
Riffgebiet ausgesetzt. Hintergrund dafür waren die Voruntersuchungen, bei denen nachgewie-
sen wurde, dass die Receiver eine Empfangsreichweite von ca. 100 m haben. Mit den Abstän-
den von ca. 200 m zwischen den Empfangspositionen war somit abgesichert, dass jeder mar-
kierte und im Riff ausgesetzte Dorsch erfasst und sogar die Richtung der Ein- oder Auswande-
rung aus diesem Gebiet dokumentiert werden konnte. Die Lebensdauer der Sender ist durch 
ihre Batterie begrenzt. Um hier ein Optimum zu erwirken, wurden diese auf Signalimpulsabgabe 
von durchschnittlich 5 min programmiert. Damit konnte die Sendedauer von ca. 1,5 Jahre er-
reicht werden. Die Receiver haben eine interne Datenaufzeichnung, die eine Betreibung über 
mehrere Monate bei oben genannter Einstellung der Sendefrequenzen ermöglicht. Sie werden 
aber in kürzeren Zeitabständen ausgelesen, um Zwischenauswertungen vornehmen zu können 
und sie auch gleichzeitig zu säubern und zu überprüfen. 

Mit der Installation des Riffs ROSENORT kristallisierten sich zwei Schwerpunktaufgaben im 
Rahmen der Bewuchsuntersuchungen heraus. Zum einen war das Bewuchsgeschehen in 6 bis 
7 m Wassertiefe zu erfassen und mit den Daten aus 11 bis 12 m Wassertiefe am Standort Ni-
enhagen zu vergleichen und zum anderen zu prüfen, ob durch das Einbringen von Hartsubstrat 
auf dem Baggergut die Wiederbesiedlung einer Verklappungsstelle beschleunigt werden kann. 
Der methodische Ansatz ist ausführlich in [1] beschrieben. Neu waren die Untersuchungen zum 
ökologischen Potential eines Riffs. Entscheidend hierfür waren die Erkenntnisse, dass die 
Miesmuschel den größten Anteil an der Biomasse am Riff ausmacht, dass sie als Filtrierer mit 
der Abgabe von Stoffwechselprodukten einen wesentlichen Anteil an der Nahrungsbasis für 
Kleinfische hat und diese wiederum neben anderen vagilen Organismen die Hauptnahrung für 
Jungdorsche sind (Abb. 3). Zu den vagilen Organismen zählen vor allem die Kleinkrebse und 
Polychaeten. Die Methodik zur Erfassung von den Stoffwechselprodukten sessiler und hemi-
sessiler Organismen sowie des Vorkommens der vagilen Organismen und die Prüfung ihrer 
potentiellen Nutzbarkeit sind in [3] beschrieben. Es wurden an den Standorten Marinehafen 
"Hohe Düne", Riff ROSENORT und Riff NIENHAGEN Bewuchsträger ausgebracht, auf denen in 
zeitlich vorgegebenen Abständen die vagilen Organismen erfasst und einige dieser Exemplare 
entnommen und für Laborversuche verwendet wurden. Am Riff NIENHAGEN wurde unter spe-
ziellen Auftriebskörpern ein Auffangtrichter mit abschraubbarem Gefäß (Abb. 4) installiert, um 
die Stoffwechselprodukte der auf den Körpern siedelnden Miesmuscheln zu sammeln. Diese 
wurden als Futter für die oben genannten Laborversuche genutzt, um Aussagen zur Verwertung 
durch die vagilen Organismen treffen und die Nahrungskette beschreiben zu können. Hinzu 
kamen Feldversuche, bei denen lebend gefangene und vermessene Plattfische in einem am 
Meeresgrund verankerten Netzkäfig ohne Boden gehältert wurden und ohne Zufütterung ca. 1 
Jahr verbrachten. Alleine der natürliche Bewuchs sollte als Nahrungsbasis dienen. Bei allen 
seeseitigen Versuchen sollte eine Mengenabschätzung des Stoffkreislaufes erfolgen. Den Wis-
senschaftlern war bewusst, dass die meteorologischen wie hydrologischen Standortbedingun-
gen inklusive der Strömung einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben würden. 
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Abb. 3: Nahrungskette am Riff  
(Graphik: Friedrich) 

 

Abb. 4: Bewuchskörper mit  
Auffangtrichter 
(Graphik: Friedrich) 

Frühere Versuche, um strömungstechnische Aussagen in Bezug auf den Einfluss der Riffe auf 
das Sediment oder sogar auf den Küstenstreifen treffen zu können, wurden auf Grund neuer 
Erkenntnisse und verbesserter Messtechnik wieder in das Programm aufgenommen. Die Uni-
versität Rostock als Vertragspartner stellte der LFA in Aussicht, über die Ergebnisse eine re-
chentechnische Modellierung zur Gestaltung und Formgebung von Riffen für eine optimale Be-
wuchsdynamik zu realisieren. Zur Umsetzung wurden zwei Verfahren in das Programm aufge-
nommen. Zum einen die Dokumentation von Sedimentverschiebung mittels Echolot und die 
Sedimentanalyse durch Sedimentprobennahme und zum anderen Strömungsmessungen 
(Abb. 5) über die Wassersäule bei gleichzeitiger Wasserprobennahme. Die Verfahren sind um-
fangreich in [4] beschrieben. Angedacht waren mehrere Messungen und Probennahmen über 
die einzelnen Versuchsjahre durchzuführen, um in Auswertung und Vergleich saisonale Effekte 
oder aber bleibende Auswirkungen wie zum Beispiel auf den Küstenverlauf zu erkennen und zu 
beschreiben. Leider konnten der geplante Umfang der Datenerfassung nicht umgesetzt werden, 
denn es stellte sich heraus, dass neben technischen oder personellen Ausfällen vor allem die 
hydrologischen Faktoren eine limitierende Rolle spielten. 
 

 

Abb. 5: Strömungsmessungen (Graphik: Friedrich) 

Die ökonomischen Betrachtungen sowie die Bewertung der Riffelemente erfolgten bereits in 
vorangegangenen Projektabschnitten. Dazu gehörten Angler- [5] und Taucherbefragungen [6], 
aber auch eine im Jahr 2011 abgeschlossene Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung des Riffs 
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NIENHAGEN [7]. In dieser Studie wurde eine Vision der Nachnutzung näher untersucht und 
beschrieben, wobei die Palette zur Erschließung von neuen wirtschaftlichen Geschäftsfeldern 
viel breiter ist. Über die Projektjahre wurde anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, aber 
auch Privatunternehmen die Möglichkeit gegeben, an den Riffen eigenständige Forschungen 
durchzuführen. So wurden unter anderem Untersuchungen zur Entwicklung von Brennstoffzel-
len an getauchten druckneutralen Systemen oder Werkstoffprüfungen an unterschiedlichsten 
Materialien durchgeführt. Ein in der Anfangsphase des Riffprojektes integriertes Forschungs-
thema zur Nutzung von Rotalgen konnte nach Feststellung einer möglichen wirtschaftlichen 
Verwertung als eigenständiges Pilotprojekt [8] weitergeführt werden.  

Ergebnisse 

Die Biomassenwerte für den Dorsch und auch die Stückzahlen am Riff Nienhagen waren im 
Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2012 um ca. ein Drittel höher als im Referenzgebiet Börgeren-
de. Die Biomassen des Dorsches, die ca. 65 bis 70 % der Gesamtbiomassen betragen, sind 
natürlich auch von der Bestandssituation des Dorsches in der Westlichen Ostsee abhängig und 
unterliegen daher jährlichen Schwankungen, die aber am Riff Nienhagen nicht so extrem sind 
wie im Gesamtgebiet. Dies wird als Anzeichen für die Herausbildung lokaler, relativ standort-
treuer Populationen gesehen. 

Die Nullgruppe, also die Dorsche mit einer Länge von 14 bis 20 cm, ist am Riff deutlich höher 
als im Referenzgebiet. Damit kann eindeutig nachgewiesen werden, dass die künstlichen Struk-
turen des Riffs Nienhagen zu einer Erhöhung der Biomasse und zu einer Steigerung der Nach-
wuchsjahrgangsstärken beitragen. Gründe für die Erhöhung der Biomasse sind auch in einer 
verbesserten Nahrungsverfügbarkeit zu sehen. 

Von großer Bedeutung für die Diskussion von Managementmaßnahmen auf der fischereipoliti-
schen Ebene kann der Nachweis lokaler Fischpopulationen, insbesondere für die Zielfischart 
Dorsch, sein. Die Ergebnisse am Riff Nienhagen zeigen eine hohe Wiederfangrate von über 
23 % im Riffgebiet. Das bedeutet, dass sich die Fische über einen längeren Zeitraum in diesem 
Gebiet aufhalten. Die Wiederfangrate bei Dorschen außerhalb des Gebietes liegt in dem zu 
erwartenden Bereich von ca. 4 %, da man hier auf die Rückmeldungen der Fischer angewiesen 
ist, während im Riffgebiet eine kontinuierliche Beprobung stattfindet. 
 

Abb. 6: Markierung eines Dorsches (Foto: Mohr) 

Einzelne Dorsche wurden bis zu 10 Mal wieder gefangen. Ein Dorsch mit einer Markierungslän-
ge von 67 cm (12.12.2011) wurde 12 Mal in einem Zeitraum von 8 Monaten wiedergefangen. 
Nach den 8 Monaten erreichte dieser Dorsch eine Länge von 75 cm und somit einen monatli-
chen Längenzuwachs von 1 cm. Nach einer Fischfallenkontrolle erfolgte der nächste Wieder-
fang oft in einer anderen Fischfalle. Dies zeigt eindeutig, dass von einer ausgeprägten Ort-
streue bei den Dorschen gesprochen werden kann. 

Das Seegebiet vor Rosenort, östlich Warnemünde, ist durch sandig-kiesige Habitate geprägt, 
mit einer geringeren Fischartenanzahl  als in strukturierteren Gebieten. Hauptart in diesem Ge-
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biet ist auch der Dorsch mit Biomassenanteilen von über 50 %. Jedoch stellt das Gebiet und 
somit auch das Riff, in einer Wassertiefe von 6 m gelegen, für die Zielfischart Dorsch kein be-
vorzugtes Habitat dar. Die zweithäufigste gefangene Art war die Flunder. 

Vergleicht man die durchschnittlichen Biomassen der Jahre 2010 bis 2012 in den Riffen und 
Referenzgebieten (erst seit 2010 wurde in Rosenort dasselbe Referenzgebiet befischt), so sind 
deutliche Unterschiede zu erkennen: 

Durchschnittliche Biomasse Dorsch Riff Nienhagen 2010 bis 2012:    20,0 kg 

Durchschnittliche Biomasse Dorsch Referenzgebiet Börgerende 2010 bis 2012:  15,1 kg 

Durchschnittliche Biomasse Dorsch Riff Rosenort 2010 bis 2012:       3,5 kg 

Durchschnittliche Biomasse Dorsch Referenzgebiet Rosenort 2010 bis 2012:     5,1 kg 

Insgesamt wurden im Gebiet Rosenort 15 verschiedene Fischarten gefangen, in gleicher An-
zahl am Riff und im Referenzgebiet. Dies zeigt augenscheinlich, dass das Riff bisher keine Prio-
rität für die Fischarten im Gebiet besitzt. Demgegenüber wurden im Riff Nienhagen im Zeitraum 
2003 bis 2012 insgesamt 42 verschiedene Fischarten gefangen. 

Eine Zunahme der Artendiversität konnte, in den 4 Untersuchungsjahren, im Riff Rosenort nicht 
nachgewiesen werden. Der Zeitraum von 4 Jahren ist augenscheinlich zu kurz, um Aussagen 
über eine Aufwertung des Standortes Riff Rosenort zu treffen [2]. 

Die in den fischereilichen Betrachtungen des Fisch und Umwelt M-V e.V. angedeutete bessere 
Verfügbarkeit von Nahrung als Mitursache für das erhöhte Fischaufkommen am Riff NIENHA-
GEN wird nachfolgend durch die Untersuchungsergebnisse der bioplan GmbH beschrieben. 

Prägend für die Entwicklung der Bewuchsgemeinschaften in den vergangenen 3 Jahren im Riff 
Nienhagen war zweifellos der Zusammenbruch der Seesternpopulation im Sommer 2010. Der 
Seestern ist der Hauptprädator der gemeinschaftsbestimmenden Miesmuscheln. Die Erwar-
tung, dass es in der Folge des Verschwindens der Seesterne zu einer starken Zunahme des 
Muschelbestands kommen würde, hat sich insofern erfüllt, als dass gegenwärtig alle Flächen, 
sowohl bezogen auf den Bedeckungsgrad als auch auf die Biomasse, von Miesmuscheln domi-
niert werden. Andererseits nahm die Biomasse der Miesmuscheln auf den ohnehin schon dicht 
mit großen Muscheln bewachsenen Flächen nicht weiter zu, war tendenziell sogar rückläufig. 
Dies führte dazu, dass sich die starken Unterschiede zwischen den höher liegenden Flächen 
(obere Ränder der Strukturen, obere Tetrapoden in den Tetrapodenstapeln) und den bodenna-
hen Bereichen - etwas reduziert haben. Im Mittel der Flächen blieb eine starke Zunahme der 
Biomassewerte im Vergleich zum Zustand vor dem Absterben der Seesterne aus. 2011 und 
2012 lagen die Biomassewerte in Abhängigkeit von der Jahreszeit relativ stabil zwischen 1.500 
und 2.900 gTM/m². Auch die durch die verstärkte Faeces/-Pseudofaeces-Produktion befürchte-
te Tendenz zum Entstehen von Sauerstoffmangelsituationen wurde bisher nicht beobachtet. Die 
Artenvielfalt der in den Bewuchsgemeinschaften vorkommenden Evertebraten nahm nach ei-
nem leichten Rückgang 2011 im Folgejahr wieder zu. Es wurden für den Standort neue Arten, 
darunter auch die gehäuselose Schnecke Onchidorus muricata und die auf Mytilus parasitie-
rende kleine Schnecke Odostomia scalaris gefunden. Andere früher häufige Arten, darunter der 
an sich recht auffällige und in den Proben nicht zu übersehende Polychaet Neanthes succinea 
oder auch die kleinere Schlickröhren bauende Art Polydora ciliata waren in den vergangenen 3 
Jahren nicht mehr oder nur in Einzelexemplaren vorhanden. Hochgerechnet auf das Gesamtriff 
wird die Bewuchsbiomasse aktuell auf ca. 122 t FM, bzw. 32 t TM bzw. 5 t AfTM geschätzt. Die 
Strukturart der Betonelemente (Tetrapoden, Ringe, Riffkegel etc.) ist für die Besiedlung mit  
Evertebraten inzwischen ohne große Bedeutung. Es wurden kaum noch Unterschiede in der 
Artenzusammensetzung und Artenzahl festgestellt. Großalgen hingegen wachsen bevorzugt 
auf Natursteinen, am Boden verspannten Netzen und Riffkegeln. 

Das auf einer ehemaligen Schüttstelle vor Rosenort errichtete Riff besteht jetzt 3 Jahre. Die 
Bewuchsgemeinschaften haben sich über Zwischenstadien – Dominanz von Algen, später 
Seepocken und Moostierchen – inzwischen in Richtung Mytilus-Gemeinschaft entwickelt. Die 
Seepocken konnten dem Druck der alle Flächen überziehenden Muscheln nicht mehr Stand 
halten und starben größtenteils ab. Andererseits sind zahlreiche Miesmuscheln inzwischen 
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auch von sekundär auf den Schalen der Muscheln siedelnden Seepocken bewachsen. Mit dem 
in monatlichen Abständen durchgeführten Monitoringprogramm konnten die sich gerade in der 
Startphase sehr schnell vollziehenden Änderungen gut nachvollzogen werden. Die Entwicklung 
der Artenzahlen und auch das erkennbare Abflachen der anfänglich sehr starken Biomassezu-
nahme auf den Kontrollflächen lassen vermuten, dass eine relative Stabilität – die jahreszeitli-
che Rhythmik bleibt erhalten – erreicht worden ist. Die mittlere Trockenmasse des Bewuchses 
(Kratzproben, 8 Stationen) lag im Sommer 2012 mit 4.812 g/m² deutlich (Faktor 2,6) über dem 
am Riff Nienhagen zeitgleich ermittelten Wert von 1.799 g/m². Interessant und in dieser Form in 
Nienhagen nicht zu beobachten, ist die Ausbreitung der Miesmuscheln von den Strukturen aus 
in die Fläche. Der mit dem Wachstum der Muschel verbundene Platzmangel führt offensichtlich  
 

 

Abb. 7: Tetrapoden auf Geotextilie (Foto: Mohr) 

dazu, dass abgedrängte, herunterfallende Tiere den umgebenden Sand in Form vom Muschel-
klumpen besiedeln, so dass hieraus gewissermaßen eine Erweiterung der Riffoberfläche ent-
steht (Abb. 7). Geändert hat sich inzwischen – strömungsbedingt – auch die Beschaffenheit des 
Sandes im Riffgebiet. Die Korngröße hat zugenommen, es haben sich größere Rippl gebildet 
und in der Folge ist auch eine Änderung in der Zusammensetzung der Sandbodengemeinschaft 
eingetreten. Feinkörnige Sedimente bevorzugende Arten wie beispielsweise der Sandpierwurm 
verschwinden, der Anteil von Hartbodenarten (z. B. Gammariden und Miesmuscheln) nimmt zu. 
Dies betrifft allerdings nur die Bereiche, die im Strömungseinfluss der Strukturen liegen. Auffal-
lend sind auch die hohen Abundanzen der Gammariden, insbesondere von Gammarus salinus 
im Muschelbewuchs. Die Ursachen hierfür liegen wahrscheinlich im einerseits guten Nahrungs- 
und Nischenangebot für die Kleinkrebse (Mytilusgemeinschaft) und andererseits auch einem 
vergleichsweise geringen Aufkommen der Hauptprädatoren - Klein- und Jungfische. Insgesamt 
hat sich die Entwicklung der Bewuchsgemeinschaften sehr schnell vollzogen. Trotz zeitweilig 
widriger Witterungsbedingungen (2011 viele starke Stürme, außerordentlich hoher Süßwas-
seraustrag im Sommer 2011 aus der Warnowmündung) hat sich die Lebensgemeinschaft im 
Riff Rosenort positiv – d. h. tendenziell zu mehr Artenreichtum und auch Biomasse – entwickelt  
[9]. 

Das gewünschte Ziel, über strömungstechnische Untersuchungen komplexe Aussagen zu den 
Vorgängen hinsichtlich des Partikel- und Nährstofftransportes am Riff treffen zu können, musste 
nicht ganz, aber zum Teil verworfen werden. Schon bei Beginn der Untersuchungen stellte sich 
heraus, dass das gestellte Ziel sehr hoch angesetzt war. Allein die Aufbereitung der Wasser-
probennahmen war so zeitintensiv, dass hier gewisse Einschränkungen ohne qualitative Verän-
derungen der Versuchsansätze getätigt werden mussten. Die strömungstechnischen Zusam-
menhänge an den Riffen sind so komplex und von so vielen nichtbeeinflussbaren, meist nicht 
einmal messbaren Faktoren abhängig, dass keine konkreten Aussagen für die Konstruktion und 



 

32 

Anordnung von Riffelementen getroffen werden können. Kleinskalige Messungen an den Struk-
turen konnten das belegen. Dazu ein Auszug aus [4]: "Die Strömungsmessungen mit den Vek-
trino-Sensoren dienen im Feld in erster Linie der Aufdeckung der direkten Strömungsbeeinflus-
sung auf die Organismen an Riffstrukturen oder auf das Sediment. Durch die hohe Messdichte 
(200 Hz = 200 Messpunkte pro Sekunde) können außerdem hydrodynamische Effekte aufge-
zeigt werden, die in den großskaligen Strömungsmessungen nicht detektierbar sind. Bei den 
Messungen der strukturnahen Strömung an den 6 t Tetrapoden und den Riffkegeln fallen vor 
allem die regelmäßigen Fluktuationen in der Strömungsgeschwindigkeit sowie in der turbulent 
kinetischen Energie auf." 

Darüber hinaus konnte aber belegt werden, dass die Riffe (Entfernungen zum Strand: NIEN-
HAGEN 1,5 km und ROSENORT 2,0 km) als Gesamtbauwerke keinen Einfluss auf die Uferre-
gion haben und Spezialaufnahmen im Mikrobereich konnten funktionale Fragen wie zum Bei-
spiel zur Problematik "Abriss von Algen" oder "Muschel als Filtrierer" beantworten [10]. Zusam-
menfassend wird in [4] konstatiert: "Nach jetzigem Stand der Arbeiten lässt sich schwer sagen, 
ob die Strömung tatsächlich einen Einfluss auf die Besiedlung unterschiedlicher Substrate hat. 
Vielmehr spielt dabei aller Wahrscheinlichkeit nach die Menge und Güte der Larven und Sporen 
eine Rolle, die sich mit der Strömung fortbewegen. Aus allen bisher getätigten Strömungsmes-
sungen lässt sich ableiten, dass die künstlichen Riffe einen Einfluss auf die küstenparallele 
Strömung haben, dies jedoch nur lokal und in direkter Nähe zu den Riffen. Durch die hohe Vari-
abilität in der Strömungsrichtung, gut verdeutlicht im Jahresgang 2011, lässt sich ein verein-
fachtes Strömungsmodell nicht erstellen. Das Fazit dieser Studie liegt in der eindeutigen Unter-
streichung der Annahme, dass die Strömungen maßgebliche Faktoren für die Funktion eines 
unter Wasser Ökosystems darstellen." 

Das heißt, es sind zwar eine Reihe von Messdaten erhoben worden, eine gewünschte Modellie-
rung für den Einfluss auf die Umgebung und die Besiedlung der Strukturen ist aber nicht mög-
lich. Es konnten lediglich allgemein bekannte strömungstechnische Aussagen bestätigt werden. 

Anders gestalten sich die Aussagen und die getroffenen Rückschlüsse in Fragen "Öffentlich-
keit". Die Bemühungen nach Transparenz durchziehen alle Bereiche des öffentlichen Lebens. 
So betrachtet ist die Forderung nach mehr Öffentlichkeitsarbeit durch die EU in den von ihr ge-
förderten Projekten immer mehr in den Vordergrund gerückt. Um einen störungsfreien Ablauf 
der Arbeiten zu gewährleisten, wurde schon in den Anfängen des Riffprojektes auf eine geson-
derte, aber auch breite Information vor allem der Angler und Taucher gesetzt [10]. Es liegen im 
Rahmen der Projektarbeiten [5] und [6] Ergebnisse vor, die die Bereitschaft von Bürgern zur 
finanziellen Beteiligung an der Errichtung von künstlichen Habitaten für die touristische und 
wirtschaftliche Nutzung unter Berücksichtigung von Naturschutzaspekten aufzeigen. Darüber 
hinaus haben Arbeiten von wissenschaftlichen, gemeinnützigen und privaten Unternehmen, wie 
z. B. "Druckneutrale Systeme", "Brennstoffzelle" oder "Dokumentation von Fledermauszügen 
über die Ostsee", das im Rahmen der Machbarkeitsstudie "Nachnutzung Riff NIENHAGEN" [7] 
bekundete Interesse zur Nachnutzung der technischen Einrichtung des Riffprojektes bestärkt. 
Eine speziell für dieses Projekt eingerichtete Webseite www.riff-nienhagen.de mit Livebildüber-
tragung ermöglichte aber auch vielen anderen Bürgern, direkt am Geschehen teilzuhaben. Be-
sondere Ereignisse, die auf den stationären Unterwasserkameras (Abb. 8) zu erleben sind, wie  
z. B. Großevents und vor allem Fernseh- oder Zeitungsbeiträge sind über die statistische Erfas-
sung der Zugriffe auf die Webseite durch einen sprunghaften Anstieg (Abb. 9) nachvollziehbar. 
Zum Beispiel wurden bei der Marke 1. (Oktober 2008) im ZDF ein Beitrag über das Riff gezeigt 
und dabei die Webadresse eingeblendet sowie bei den Marken 3. (August 2011) und 5. (August 
2012) die Live-Kamera-4 (360°-Panoramablick über Wasser) in die Webseiten der Hanse-Sail 
eingebunden. Am Ende des Jahres 2012 konnten Zugriffe aus 86 Ländern weltweit verzeichnet 
werden. Anfragen besonders durch Schulen zeigen, das der Fokus auf Umwelt- und Bildungs-
inhalte gelegt wird. Hier wurde der erste Schritt zur populärwissenschaftlichen Aufbereitung der 
Forschungsergebnisse unternommen. Basierend auf den Ergebnissen und der Nutzung der 
Neuen Medien wurde ein Lehrmodul "Miesmuschel" erarbeitet, dass derzeit an Schulen getestet 
wird und sehr erfolgversprechende Zwischenbewertungen erhielt. Das gilt es, in den nächsten 
Arbeitsschritten weiter zu verfolgen, um eine nachhaltige Information über die fischereilichen 
Projekte des Landes MV zu gewährleisten  



 

33 

 

Abb. 8: Unterwasserkamera mit 
Scheinwerfer 
(Foto: Mohr) 

Abb. 9: Zugriffe pro Monat  
(Graphik: Friedrich) 
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Maßnahmen zur Umsetzung eines aquakulturgestützten Fischereima-
nagements von Beständen der Großen Maräne (Coregonus lavaretus) 
in Binnengewässern und des Ostseeschnäpels (Coregonus lavaretus 
balticus) in Küstengewässern des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
2009 - 2012 

Gerd-Michael Arndt, Thomas Lorenz, Norbert Schulz 

Abstract 

Aquatic ecosystems are permanently subjected to changing environmental conditions and di-
verse human activities. As a result of these impacts the catch of a variety of economically im-
portant fish species fluctuates or decreases. These developments lead to management 
measures to support alternative target species (e.g. coregonids) through aquaculture based 
stocking and management. Since the mid 1990ies a large scale stocking programme of Baltic 
Whitefish (Coregonus lavaretus balticus) has been carried out in the inner coastal waters of 
Mecklenburg-Vorpommern. Stocking material was obtained from controlled reproduction of wild 
spawners, released in the coastal waters as feeding fry. As a result, increased catches of this 
species were observed in the subsequent years. Discontinuous stocking as well as the short-
ened and subsequently suspended closed season led to a repeated decline of the population, 
highlighting the still insufficient size of the natural population and its vulnerability towards inten-
sive fisheries. A similar programme was established for the freshwater Whitefish Coregonus 
lavaretus in recent years to stabilize and increase its stocks in lakes where recruitment was de-
ficient as well. The results of these stocking measures will become noticeable only in the next 
years. 

All stocking activities were accompanied by a monitoring programme, examining the fate of the 
stocked fish, the size and composition of the wild whitefish stock, the reproduction rate of the 
natural population, and the size and quality of potential spawning habitats.  

Additional monitoring efforts were directed towards the structure and size of other young-fish 
communities. A total of 455 samples of larvae, juvenile and adult fish were taken, 197 with Bon-
go or Ring net, 86 with beach seine, 117 with Zeese net and 55 with gill nets within the period of 
3 years. The larval surveys were predominantly carried out in the reproductive and ongrowing 
areas of the Baltic and freshwater Whitefish. The determined density of larvae varied from 1,0 in 
lakes to 10,4  individuals per m3 in inner coastal waters (DZBK > Peenestrom > Stettiner Haff) 
dominated by perch larvae in lakes and perch and herring larvae in inner coastal waters. Only 
very few Whitefish larvae were determined both in coastal and inland waters. The abundance of 
juvenile fish was highest in DZBK and Peenestrom with 0,5 individuals/m2 dominated by various 
species.  

Additional samples of adult mature Baltic Whitefish were taken from commercial landings exam-
ined for length, weight, gonad and liver weight, and age. A similar programme for juvenile and 
adult freshwater Whitefish was carried out resulting in only very limited catches of coregonids 
but in a comparable composition of the fish communities in all lakes, dominated by cyprinids 
and percids.  

Because of the still insufficient size of the natural stocks and reproduction of Baltic and freshwa-
ter Whitefish it is recommended to continue with the stocking measures and to intensify and 
specify the associated monitoring and research.    

Einleitung 

Die nachhaltige ökonomische Nutzung und Entwicklung der aquatischen Ressourcen des Lan-
des ist ein erklärtes Ziel der Fischereipolitik Mecklenburg-Vorpommerns. Diese Ressourcen 
sind aber durch wechselnde Nutzungsintensitäten und sich verändernde Umweltbedingungen in 
den Binnen- und Küstengewässern ständigen Veränderungen unterworfen, so dass auch die 
resultierenden ökonomischen Erlöse schwanken. Oftmals sind es gerade die wirtschaftlich be-
deutenden Fischarten, die von negativen Bestandsentwicklungen betroffen sind. In den Küsten-
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gewässern kommt erschwerend hinzu, dass die Hauptwirtschaftsarten wie Hering, Sprotte, 
Dorsch, Scholle und Lachs der Quotierung im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik der 
EU-Länder unterliegen und somit schon aus diesem Grund nur begrenzt zur Verfügung stehen. 
In diesen Gebieten müssen sich deshalb landesspezifische Maßnahmen zur Förderung der 
Fischbestände vor allem auf nichtquotierte Arten der inneren Küstengewässer richten.  

Vor diesem Hintergrund werden bisher weniger genutzte bzw. verfügbare Arten wie der Ost-
seeschnäpel (Coregonus lavaretus balticus, Syn. Coregonus mareana) der Küstengewässer 
und die Große Maräne (Coregonus lavaretus) der Binnenseen in ihrem Bestand gefördert, um 
wirtschaftliche Verbesserungen für die regionalen Fischereibetriebe zu erreichen. Gerade mit 
dem Ostseeschnäpel soll aber auch ein Produkt etabliert werden, das regionaltypisch und von 
hoher Qualität ist und ein Alleinstellungsmerkmal für Mecklenburg-Vorpommern besitzt. Des-
halb war schon Mitte der 1990er Jahre ein umfassendes Bestandsstützungsprogramm gestartet 
worden, das eine Stabilisierung und perspektivische Vergrößerung der Bestände des Ostsee-
schnäpels in unseren Küstengewässern zum Ziel hatte (Schulz, Schurno & Kuhmann, 1995; 
Jennerich & Schulz, 1998; Schulz, 2000; Arndt, Jennerich & Schulz, 2012a). In den folgenden 
Jahren kam es zu einem spürbaren Anwachsen der Bestände und fischereilichen Anlandungen. 
Dies führte, auch unterstützt durch Marketingkampagnen des Landes und der Gastronomie, zu 
einem wachsenden Bekanntheitsgrad des Ostseeschnäpels nicht nur in Mecklenburg-
Vorpommern, was die gestiegene Nachfrage auch außerhalb unseres Bundeslandes belegt.  

Auch für die Große Maräne der Binnengewässer gab es schon in der Vergangenheit Bestands-
aufstockungsmaßnahmen (Arndt, 2001), die teilweise zu einer Stabilisierung bzw. Erhöhung der 
Bestände in einigen ausgewählten Seen geführt haben. 

Insgesamt sind die Bestände des Ostseeschnäpels trotz der durchgeführten Maßnahmen noch 
zu instabil, als dass von einer nachhaltigen Konsolidierung der Bestände bei gleichzeitiger wirt-
schaftlicher Nutzung gesprochen werden kann. Große Wissenslücken bestehen noch hinsicht-
lich der natürlichen und fischereilichen Mortalität der besetzten Fische, der Größe der Laich-
fischbestände und der Nahrungs- und Reproduktionsbedingungen des Ostseeschnäpels. Dies 
erschwert die Erstellung eines langfristigen Bewirtschaftungskonzeptes.  

Bei der Großen Maräne ist die Situation noch etwas komplizierter, da hier aufgrund der gerin-
gen Populationsgrößen nur sehr begrenzt auf Laichtiere zurückgegriffen werden kann. Deshalb 
müssen langfristig Bestandsaufbau und Management betrieben werden, was den Aufbau von 
Laichfischbeständen in künstlicher Haltung, ähnlich wie für den Ostseeschnäpel in der Aquakul-
tur (Arndt, Jennerich & Schulz, 2012b), mit einschließt. 

Systematik, Biologie und Verbreitung 

Der Ostseeschnäpel gehört zur Familie der Coregonidae und dort zur Gattung Coregonus. Sei-
ne systematische Einordung ist aber nach wie vor kompliziert und umstritten. Oft wurde er als 
zum Formenkreis Coregonus lavaretus Linnaeus 1758 mit den dazugehörigen Unterarten ein-
geordnet (Reshetnikov, 1980) und als Coregonus lavaretus balticus (Thienemann, 1922) be-
zeichnet. Nach Kottelat & Freyhoff (2007) soll der an unserer Küste vorkommende Schnäpel als 
Coregonus maraena bezeichnet werden, wobei diese Autoren sein Verbreitungsgebiet ähnlich 
wie bei Reshetnikov (1980) für den gesamten Ostseeraum und angrenzende Seen angeben. Im 
Gegensatz zu anderen Verfassern geben Kottelat & Freyhoff (2007) seine Verbreitung aber 
auch für die südöstliche Nordsee (Weser-, Ems- und Elbeeinzugsgebiet), Flüsse in Dänemark, 
aber nicht für alpine Seen an. Nach Schulz (2000) lassen sich in der Vorpommerschen Bodden-
landschaft zwei Phänotypen unterscheiden, die sogenannte Normalform und die Buckelform. 

Der Ostseeschnäpel ist ein anadromer Wanderfisch, der im November/Dezember bei Wasser-
temperaturen unter 5 - 6 °C aus den äußeren Küstengewässern in die ausgesüßten Brackwas-
sergebiete der inneren Küstengewässer des Stettiner Haffs, des Peenestroms/Achterwassers, 
aber auch in die Oder zum Laichen zieht. Hier laicht er über hartem Grund z.B. auf Dreissena-
bänken ab, die Männchen frühestens als Zweijährige, die Weibchen als Dreijährige bei einer 
Länge von 36 - 40 cm. Die Eizahl beträgt zwischen 30.000 - 50.000 pro Weibchen bei einem 
Durchmesser von 2 - 3 mm. Die abgelaichten Tiere kehren im Frühjahr in die äußeren Küsten-
gewässer zurück, die Jungfische folgen als Einjährige. Die Larven schlüpfen meist im März 
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nach ca. 250 Tagesgraden. Zum Nahrungsspektrum gehört zunächst Zooplankton, später wer-
den Benthos (Muscheln, Krebse, Insektenlarven), aber auch Fischlaich, Fischlarven und Jungfi-
sche aufgenommen. Adulte Schnäpel können bis 70 cm lang und 6 kg schwer werden. Die 
Hauptlaichgebiete des Ostseeschnäpels liegen in den inneren Küstengewässern des Landes 
und im Unterlauf der Oder. Zu seinen Weidegebieten zählen vor allem die Oderbucht und der 
Greifswalder Bodden. 

Die Große Maräne wird in der Roten Liste der gefährdeten Rundmäuler, Süßwasser- und Wan-
derfischarten Mecklenburg-Vorpommerns als stark gefährdet geführt und gilt damit als Art mit 
niedrigem Bestand bzw. als Art, deren Bestand im gesamten Verbreitungsgebiet signifikant zu-
rückgeht oder auch regional verschwunden ist (Winkler, Waterstraat & Hamann  2002). Als sta-
tionärer Fisch kommt sie in Mecklenburg-Vorpommern noch in einigen tiefen und sauerstoffrei-
chen Seen vor (z. B. Schweriner See, Schaalsee, Tollensesee, Alt Schweriner See, Tiefer See, 
teilweise Müritz). Während die ursprüngliche Schaalsee-Maräne einen autochthonen Bestand 
darstellen soll, aus dem Anfang der 1930er Jahre Tiere in den bis dato großmaränenfreien Alt 
Schweriner See gesetzt wurden (Deckert, 1955; Klapper, 1967), ist die Herkunft der anderen 
Bestände zweifelhaft, da in der Vergangenheit vielfältige Besatzmaßnahmen und Bestandsver-
mischungen stattgefunden haben. Zum Formenkreis Coregonus lavaretus sollen in den Binnen- 
und Küstengewässern verschiedene Lokalrassen gehören, die als stationäre oder Wanderform 
das nördliche Europa von den Britischen Inseln bis nach Sibirien und einige Bereiche Mittel- 
und Südosteuropas bewohnen. Die stationären Seeformen laichen im Alter von 3 - 4 Jahren 
über großen Tiefen von Oktober bis Dezember. Beide Geschlechter zeigen in dieser Zeit 
Laichausschlag. Die benthischen Eier haben aufgrund der Laichzeit im Winter und den damit 
verbundenen niedrigen Wassertemperaturen eine lange Entwicklungszeit von etwa 100 Tagen 
(250 Tagesgraden). 

Material und Methoden 

Die Besatzmaßnahmen mit Ostseeschnäpeln in der Darß-Zingster Boddenkette (DZBK), im 
Peenestrom/Achterwasser und Stettiner Haff und mit der Großen Maräne im Alt Schweriner/ 
Drewitzer See, Pinnower See, Glambecksee und Krakower See wurden durch ein wissen-
schaftliches Monitoring mit folgenden Schwerpunkten begleitet: 

 Einschätzung des Rekrutierungspotentials der Bestände und des Erfolges der Besatzmaß-
nahmen anhand von Larven- und Jungfischsurveys (Abundanzen und Biomassen der Rek-
ruten, Verteilungsmuster, Wachstum)  

 Erfassung der Struktur der Jungfischgemeinschaft zur Einschätzung von interspezifischen 
Wechselwirkungen (Konkurrenz, Räuberdruck) 

 Erkundung und Bewertung der Habitatstruktur potentieller Laichplätze  

 Aufnahme hydrographischer Parameter während der Larven- und Jungfischsurveys und 
während der Laichzeit 

 Erfassung der Anlandungen und des Fischereiaufwandes nach Fanggeräten in der kom-
merziellen Fischerei 

 Sammlung von populationsdynamischen Parametern (Laicherbestand, Mortalität) 

 Nahrungsuntersuchungen während des gesamten Lebenszyklus von der Larve bis zum 
adulten Tier zur Einschätzung der trophischen Stellung im Nahrungsgefüge 

 

Reproduktion und Besatz 

Für die Besatzmaßnahmen mit Ostseeschnäpeln (Tabelle 1) wurden laichreife Elterntiere aus 
dem Peenestrom-/Achterwassergebiet durch ortsansässige Fischer gefangen, vor Ort Rogen 
und Milch gewonnen und die Befruchtung durchgeführt. Die Eier wurden dann zur Erbrütung in 
die Aufzuchtanlagen nach Born und Boek transportiert. Ein Teil der Brütlinge wurde unmittelbar 
nach Schlupf als Dottersacklarve ausgesetzt. Der andere Teil kam in beleuchtete Netzgehege, 
in denen die Larven unter naturnahen Bedingungen mit Zooplankton aufgezogen wurden. Ende 
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Mai hatten die Jungfische eine Länge von 3 - 4 cm und mit dieser Größe wesentlich höhere 
Überlebenschancen als die Larven.  

 Besatz mit Ostseeschnäpeln 2009 - 2012 Tabelle 1:

Jahr 
Darß-Zingster 

Boddenkette (DZBK) 
Peenestrom Achterwasser 

 Larven Jungfische Larven Jungfische Larven Jungfische 

2009 - 410.000 - - - - 

2010 - 430.000 - 150.000 - 150.000

2011 - 400.000 - - - - 

2012 - 421.000 1.100.000 - 750.000 - 

 

Im Bereich der Binnenseen wurden der Laichfischfang, die Reproduktion und Aufzucht ähnlich 
wie beim Ostseeschnäpel durchgeführt, waren aber aufgrund der geringen Bestandsgrößen 
weitaus weniger ergiebig. So konnten im Projektverlauf pro Jahr nur wenige Individuen aus dem 
Alt Schweriner See reproduziert und besetzt werden. 2012 wurden erstmals ca. 100 Große 
Maränen aus dem Pinnower See gefangen, die aber erst nach Beendigung des Projektzeitrau-
mes vermehrt und nachfolgend besetzt wurden.  

Erfassung abiotischer Daten 

Bei jeder Probennahme wurden die Temperatur, die Leitfähigkeit, die Sichttiefe, der Sauerstoff-
gehalt und der pH-Wert des Wassers sowie die Witterung mit Bewölkungsgrad, Windstärke 
und  -richtung und die Lufttemperatur erfasst. Diese Daten wurden mit den bekannten biologi-
schen Anforderungen von Ostseeschnäpel und Großer Maräne verglichen, um eine Eignung 
des jeweiligen Gewässers für Reproduktion und Aufwuchs beurteilen zu können.  

Monitoring Fischlarven 

Zum Fischlarvenfang kamen ein Minibongo (Zylinderdurchmesser 20 cm) und ein Ringnetz 
(Ringdurchmesser 80 cm) mit einer Maschenweite der Fangsackgaze von 500 µm zum Einsatz. 
Die Schleppzeit variierte in Abhängigkeit von der Planktondichte zwischen 6 - 10 Minuten. Die 
Inhalte der beiden Fangbecher (Minibongo) wurden separat fixiert, ausgewertet und die Resul-
tate dann für jede Station gemittelt. Die Schleppgeschwindigkeit wurde über das GPS des 
Schleppfahrzeuges kontrolliert und betrug 1,0 - 1,5 m/s. Die Ermittlung des filtrierten Wasservo-
lumens erfolgte mittels eines in die Fangzylinder integrierten Strömungsmessers oder über die 
Schleppstrecke. Die Fischlarven wurden im Labor unter dem Binokular aus der Probe separiert, 
bestimmt, gezählt und ihre Totallänge auf 0,1 mm genau gemessen. 

Monitoring Jungfische und Adulte 

Die inneren Küstengewässer sind hinsichtlich der Besiedelung durch Fische in zwei unter-
schiedliche Lebensräume gegliedert: einen von Sand bzw. Geröll und Makrophyten geprägten 
Flachwasserbereich und eine Freiwasserzone mit schlickigem, vegetationslosem Untergrund. 
Deshalb wurden zur Erfassung der juvenilen Schnäpel und der Jungfischgemeinschaften zwei 
unterschiedliche Fanggeräte eingesetzt: im Flachwasser eine Strandwade und im Freiwasser 
eine Jungfischzeese. Die Schleppgeschwindigkeit der Zeese lag im Mittel bei 1,0 m/s. Von jeder 
Fischprobe wurden nach deren Umfang alle Probentiere oder eine definierte Teilprobe in 
4%iger Formalin-Biotopwasser-Lösung fixiert. Bei der Probenbearbeitung wurden die Tiere ta-
xonomisch zugeordnet, ausgezählt und auf 1 mm genau vermessen. Jungfische bis zu einer 
Länge von 20 cm fanden für die Auswertung Berücksichtigung. Aus den Grunddaten wurden 
dann die Abundanzen der verschiedenen Fischarten pro Flächeneinheit getrennt nach Flach- 
und Freiwasser sowie deren Längenverteilungen ermittelt. Darüber hinaus wurden Proben aus 
kommerziellen Fängen zur Charakterisierung des Laicherbestandes untersucht. Neben der To-
tallänge sowie der Voll- und Leermasse der Fische wurden Geschlecht, Reife, Gonaden- und 
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Lebermasse sowie der Magenfüllungsgrad erfasst. Anhand der Schuppen erfolgt eine Altersbe-
stimmung. 

Da in den Binnenseen der Gebrauch einer Zeese nicht und der Wadenfang auch nur sehr ein-
geschränkt möglich ist, wurden Multimaschennetze verwendet. Dabei kamen zwei unterschied-
liche Typen zum Einsatz. Typ 1: 100 m Länge, Maschenweiten 6,5 / 15 / 20 / 26 / 35 / 50 /  
70 mm, Typ 2: 37 m Länge, Maschenweiten 5 / 6,25 / 8 / 10 / 12,5 / 16 / 19 / 25 / 29 / 35 / 43 / 
55 mm. Die Fische wurden nach Bergung der Stellnetze wie bei den anderen Fanggeräten be-
arbeitet und die Fänge als CPUE (catch per unit effort) in Fischanzahl pro Tag und Stellnetzme-
ter angegeben. 
 

Ermittlung Fischereiaufwand 

Zur Ermittlung des Fischereidruckes auf den Schnäpel-Laicherbestand wurden während der 
Reproduktionsperiode an jeweils einem Tag in den Fischereibezirken DZBK, Peenestrom (süd-
licher Teil mit Achterwasser) und Stettiner Haff alle Stellnetze erfasst. Dabei wurden die An-
fangs- und Endposition aufgenommen, so dass im Ergebnis die Anzahl, die Verteilung und die 
laufenden Meter wiedergegeben werden können.  

Ergebnisse 

Insgesamt wurden von 2009 - 2012 in den drei inneren Küstengewässern und von 2010 - 2012 
in den vier Binnenseen 197 Larvenbeprobungen mit Bongo oder Ringnetz, 86 Wadenhols, 117 
Zeesenzüge und 55 Stellnetzfänge durchgeführt (Tab. 2). Dabei wurde in den ersten beiden 
Jahren auf ein eher flächendeckendes Raster der Probenahme Wert gelegt, während in den 
Folgejahren die Probenahme in den potentiellen Reproduktions- und Aufwuchsgebieten (Ach-
terwasser, Saaler Bodden) bzw. in der Nähe der Besatzstellen (Bodstedter Bodden, Grabow) 
konzentriert wurde. Eine zeitliche Fokussierung erfolgte auf die Monate April - Juni und Oktober 
- Dezember. 

 Beprobung innere Küstengewässer und Binnenseen 2009 - 2012 Tabelle 2:

Gebiet/Fangmethode Bongo/Ringnetz Wade Zeese Stellnetz 

Stettiner Haff 22 23 32  

Peenestrom 57 25 33  

Darß-Zingster Boddenkette 73 31 52  

Binnenseen 45 7  55 

gesamt 197 86 107 55 

 

Arteninventar 

Tab. 3 zeigt für den gesamten Untersuchungszeitraum alle in den 3 Küstengewässern vorge-
fundenen Jungfischarten, die jeweils einen wesentlichen Teil des potentiellen Artenspektrums 
darstellen. Juvenile Ostseeschnäpel konnten 2012 im Barther Bodden kurzfristig nach dem Be-
satz nachgewiesen werden. 
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 Artenliste potentiell auftretender Rundmäuler und Fische in den untersuch-Tabelle 3:
ten Küstengewässern und deren Nachweis 2009 - 2012 

Bereich Fischart 
Stettiner 

Haff 
Peene-
strom 

DZBK 

limnisch     
Alburnus alburnus Ukelei x x x 
Abramis ballerus Zope    
Abramis brama Brachsen x x x 
Aspius aspius Rapfen x x  
Blicca bjoerkna Güster x x x 
Carassius auratus Giebel    
Cobitis taenia Steinbeißer  x  
Gobio gobio Gründling x x  
Leuciscus cephalus Döbel x   
Leuciscus idus Aland x x  
Leuciscus leuciscus Hasel x x  
Rutilus rutilus Plötze x x x 
Scardinius erythrophthalmus Rotfeder    
Vimba vimba Zährte    
Esox lucius Hecht  x x 
Lota lota Quappe    
Pungitius pungitius Neunstachliger Stichling  x x x 
Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch x x x 
Perca fluviatilis Barsch x x x 
Sander lucioperca Zander x x x 
euryhalin     
Lampetra fluviatilis Flußneunauge    
Petromyzon marinus Meerneunauge    
Acipenser oxyrinchus Baltischer Stör    
Anguilla anguilla Aal    
Alosa fallax Finte    
Salmo salar Lachs    
Salmo trutta Meerforelle    
Coregonus lavaretus Ostseeschnäpel   x 
Osmerus eperlanus Stint x x x 
Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling x x x 
Platichthys flesus Flunder  x x 
marin     
Clupea harengus Hering  x x 
Sprattus sprattus Sprott   x 
Gadus morhua Dorsch    
Merlangius merlangus Wittling    
Belone belone Hornhecht   x 
Ammodytes tobianus Kleiner Sandaal    
Hyperoplus lanceolatus Großer Sandaal    
Gobiusculus flavescens Schwimmgrundel    
Gobius niger Schwarzgrundel   x 
Neogobius melanostomus Schwarzmundgrundel x x x 
Pomatoschistus microps Strandgrundel x x x 
Pomatoschistus minutus Sandgrundel   x 
Pholis gunellus Butterfisch    
Zoarces viviparus Aalmutter    
Myoxocephalus scorpius Seeskorpion    
Cyclopterus lumpus Seehase    
Nerophis ophidion Kleine Schlangennadel    
Syngnathus typhle Grasnadel  x x 
Limanda limanda Kliesche    
Pleuronectes platessa Scholle    
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In Tab. 4 ist das Artenspektrum der 3 beprobten Binnenseen für den Zeitraum 2010 - 2012 dar-
gestellt. Im Pinnower See, im Glambecksee und im Alt Schweriner See wurden neben adulten 
Exemplaren auch juvenile Große Maränen gefangen.  
 

 Artenliste potentiell auftretender Fische in den untersuchten Binnenseen Tabelle 4:
und deren Vorkommen 2010 - 2012 

Bereich Fischart 
Alt Schwe-
riner See 

Pinnower 
See 

Glambeck-
see 

Krakower 
See 

limnisch      

Alburnus alburnus Ukelei   x  

Abramis ballerus Zope     

Abramis brama Brachsen  x x x 

Aspius aspius Rapfen     

Blicca bjoerkna Güster x x   

Carassius auratus Giebel     

Cobitis taenia Steinbeißer x    

Gobio gobio Gründling     

Leuciscus cephalus Döbel     

Leuciscus idus Aland     

Leuciscus leuciscus Hasel     

Rutilus rutilus Plötze x x x x 
Scardinius  
erythrophthalmus 

Rotfeder x  x  

Tinca tinca Schleie x    

Esoxlucius Hecht x x   

Coregonus albula Kleine Maräne    x 

Coregonus lavaretus Große Maräne x x x  

Lota lota Quappe     

Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch x x x x 

Percafluviatilis Barsch x x x x 

Sander lucioperca Zander     

Pungitius pungitius 
Neunstachliger 
Stichling  

x    

euryhalin      

Anguilla anguilla Aal     
Gasterosteus  
aculeatus 

Dreistachliger 
Stichling 

x    

 

Fischlarven 

Die Larvensurveys wurden vorwiegend in den potentiellen Fortpflanzungs- und Aufwuchsgebie-
ten des Ostseeschnäpels und der Großen Maräne durchgeführt. In den inneren Küstengewäs-
sern lag der Schwerpunkt auf dem Achterwasser und dem Saaler Bodden. Die Daten der vier 
beprobten Binnenseen wurden zusammengefasst. Die Spanne der festgestellten Gesamtlar-
vendichten reichte von 1,0 in den Binnenseen bis 10,4 Individuen/m³ in den Küstengewässern 
(Tab. 5). In den Küstengewässern wurden die hohen Individuenwerte durch Barsch- und He-
ringslarven getragen. In den Binnenseen waren die Larvenzahlen geringer und vorwiegend 
Barschlarven anzutreffen. 
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 Fischlarvendichte (N/100 m³) 2009 - 2012 Tabelle 5:

Mittlere Dichte (N/100 m³) Binnenseen Stettiner Haff Peenestrom DZBK

Clupeidae 0 7 47 1.259

Osmeridae 0 1 0 2

Coregonidae 0 0 0 0

Cyprinidae 0 0 1 2

Percidae 47 15 208 137

Gobiidae 0 0 2 75

Gasterosteidae 5 0 0 0

Andere 0 0 0 0

gesamt 52 23 258 1.475

 

Jungfische 

Die mittlere Abundanz der Jungfische war in den Flachwasserbereichen von Peenestrom und 
DZBK mit fast 0,5 Individuen/m² am höchsten. Im Stettiner Haff war sie dagegen mit 0,15 Indi-
viduen/m² deutlich niedriger. Die Werte für das Flachwasser (Wade) lagen zudem wenigstens 
eine Größenordnung über denen des Freiwassers (Zeese, Abb. 1). Während die Jung- und 
Kleinfischgemeinschaft in der DZBK durch Plötz, Dreistachligen Stichling und Hering dominiert 
wurde, waren im Peenestrom Barsch, Plötz und Güster am stärksten vertreten. Im Stettiner Haff 
wurden dagegen deutlich geringere Jungfischzahlen als in den beiden anderen Küstengewäs-
sern festgestellt. Hier waren neben Plötz und Ukelei auch Barsch und Schwarzmundgrundel 
häufiger anzutreffen. 
 

 

Abb. 1: Mittlere Abundanz der Jungfische in den Küstengewässern 2009 - 2012 
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Im Flachwasserbereich der Küstengewässer dominierten Vertreter der Cypriniden, wobei der 
Plötz den Hauptteil darstellte (Abb. 2). Außerdem waren die Perciden mit Zander, Barsch und 
Kaulbarsch, die Gasterosteiden mit Drei- und Neunstachligem Stichling und die Gobiiden mit 
der Strandgrundel präsent und häufig. In der uferfernen Zone über 2 m Tiefe war der Stint in 
allen Untersuchungsgewässern regelmäßig vertreten (Abb. 3). Des Weiteren kamen hier Perci-
den und Gobiiden in größerer Menge vor. Der erhebliche Wert für die Gobiiden wurde durch 
eine spätherbstlich hohe Abundanz der Strandgrundel in der DZBK verursacht. 
 

Abb. 2: Abundanzen der Jungfischfami-
lien (N/ha) im Flachwasser  
2009 - 2012 

Abb. 3: Abundanzen der Jungfischfami-
lien (N/ha) im Freiwasser  
2009 - 2012 

 

Adulte 

Adulte Ostseeschnäpel  

Für die Erfassung des Adultbestandes des Ostseeschnäpels wurde auf Proben aus der kom-
merziellen Fischerei zurückgegriffen. Sie wurden während der Laichperiode an den Standorten 
Warthe (Peenestrom) und Mönkebude (Stettiner Haff) gewonnen. Insgesamt konnten 2011 die 
Daten von 257 und 2012 von 134 Individuen aufgenommen werden. Dabei handelte es sich 
2011 um 199 Männchen und nur 58 Weibchen, die zum größten Teil bereits abgelaicht hatten. 
Die im Herbst/Winter 2012 untersuchten Tiere waren zu etwa 30 % noch nicht abgelaicht. Es 
handelte sich dabei um 82 Männchen und 52 Weibchen. In Tab. 6 sind die wichtigsten Parame-
ter dargestellt.  

 Mittelwerte wichtiger Parameter adulter Ostseeschnäpel 2011 - 2012 Tabelle 6:

Parameter Mittel 2011 Mittel 2012 

Totallänge (cm) 42,8 43,9 

Vollmasse (g) 772,1 884,7 

Leermasse (g) 708,2 797,4 

Alter (a) 4,4 4,9 

Gonadenmasse (g) 30,2 50,6 

Lebermasse (g) 9,8 9,1 
 

In der Peenestrom-Stettiner Haff Region, dem Hauptreproduktionsgebiet des Ostseeschnäpels 
in Mecklenburg-Vorpommern, war die untersuchte Probe aus dem Laicherbestand 2011 durch 
eine mittlere Totallänge von 42,8 cm und Masse von 772 g bei einem durchschnittlichen Alter 
von 4,4 Jahren charakterisiert. Den Hauptteil des Laicherbestandes machten Schnäpel zwi-
schen 39 - 46 cm Totallänge und 3 - 9 Jahren aus, wobei Maximalwerte von 60 cm und 9 Jah-
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ren zu verzeichnen waren (Tab. 6, Abb. 4). Mit durchschnittlich 43,9 cm Totallänge und  
885 g Masse bei einem mittleren Alter von 4,9 Jahren waren die Werte für die Laichperiode 
2012 ähnlich. Weil ein großer Teil der Tiere noch nicht abgelaicht hatte, waren die mittlere Voll- 
und Gonadenmasse im Vergleich zum Vorjahr höher.  
 

Abb. 4: Alters- und Längenverteilung von adulten Ostseeschnäpeln aus dem 
Peenestrom-Stettiner Haff Gebiet in den Jahren  2011 und 2012 

Adulte und Juvenile Große Maränen  

In den Jahren 2010 - 2012 wurden in den ausgewählten Binnenseen (Abb. 5) Stellnetzfänge 
realisiert, wobei die Untersuchungen auf dem Krakower See erst 2011 begonnen wurden. Im 
Vordergrund stand hierbei die Erfassung von adulten Exemplaren. Durch den Einsatz von Mul-
timaschennetzen wurden aber auch Jungfische gefangen. 
 

 
Abb. 5: Fischvorkommen in CPUE (N/100 m und d) in den Binnenseen 2010-2012 

Die Zusammensetzung der limnischen Fischgemeinschaften war in allen Seen ähnlich. Plötz, 
Barsch und Kaulbarsch bestimmen als typische Arten das Bild (Tab. 7). Im Glambecksee war 
eine hohe Zahl junger Cypriniden (Plötz, Ukelei, Blei) zu beobachten, die sich im Gesamtfang 
widerspiegelte. Größere Raubfische dagegen waren hier kaum vertreten, so dass dieser See 
die geringsten Fänge an Hecht und Barsch im Vergleich aller Seen hatte. In den anderen drei 
Seen war die Fischgemeinschaftsstruktur mit einem entsprechenden Raubfischanteil ausgewo-
gener.  
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In drei Seen (Alt Schweriner See, Pinnower See und Glambecksee) konnten Große Maränen 
nachgewiesen werden. Im Pinnower See wurden 19 (Totallänge 35 - 57 cm), im Glambecksee 
6 (Totallänge 45 - 49 cm) und im Alt Schweriner See 5 (Totallänge 40 - 60 cm) adulte, vorlaich-
reife Große Maränen in den Multimaschennetzen gefangen. Außerdem gelang der Fang von 
juvenilen Großen Maränen im Pinnower See mit 4 Tieren (Totallänge 20 - 23 cm) und im Alt 
Schweriner See mit 2 Tieren (Totallänge 24 und 25 cm). Da sowohl im Pinnower See als auch 
im Alt Schweriner See in den letzten Jahren kein Besatz erfolgt war, kann von einer natürlichen 
Reproduktion ausgegangen werden. 

 Anteil der Fischfamilien an den Stellnetzfängen als CPUE (N/100 m und d) Tabelle 7:
2010 – 2012 (Werte gerundet) 

2010-2012 Anguillidae Cyprinidae Esocidae Coregonidae Gadidae Percidae 
Gastereo-

steidae 

CPUE 
(N / 

100 m 
und d) 

Alt Schweri-
ner See 

0,3 27,2 2,0 0,8 0,3 67,7 0,3 73,4

Pinnower 
See 

0,0 28,2 1,1 3,4 0,0 58,5 0,0 84,7

Glambecksee 0,0 153,3 0,3 0,5 0,0 36,3 0,0 175,8

Krakower 
See 

0,0 30,7 0,5 0,8 0,0 46,3 0,0 45,8

Mittel 0,1 59,8 1,0 1,4 0,1 52,2 0,1 94,9

 

Fischereiaufwand Küstengewässer 

Um den Fischereidruck auf den Laicherbestand des Ostseeschnäpels einschätzen zu können, 
wurden Befahrungen der Fischereigebiete vorgenommen und für alle Stellnetze das Fischerei-
kennzeichen und die geographische Position erfasst. Stichprobenartig wurden einige Netze 
kontrolliert und stets Fänge adulter Schnäpel, meist in Wassertiefen unter 2 m, festgestellt. In 
Tab. 8 sind für jedes Fischereikennzeichen die laufenden Stellnetzmeter verzeichnet und für die 
3 Fischereibezirke jeweils zusammengefasst. 

Damit wurden allein im südlichen Peenestrom 70 % der für den gesamten Peenestrom erlaub-
ten Stellnetzmeter ausgebracht. Für das Stettiner Haff wurden 77 % und für die DZBK 93 % der 
genehmigten Höchstzahl an Netzmetern gestellt. Stellnetzkonzentrationen konnten am Eingang 
zur Krumminer Wiek und zum Achterwasser, dem südlichen Stettiner Haff und dem Saaler 
Bodden beobachtet werden. Damit waren die Zugänge zu den Laichplätzen insbesondere im 
Achterwasser und im Saaler Bodden in großen Bereichen blockiert. 
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 Übersicht Stellnetze in der Ostseeschnäpel - Laichperiode 2011 Tabelle 8:

DZBK 
 

Peenestrom 
 

Stettiner Haff 
 

Fischereikennzeichen 
Stellnetz- 

meter 
Fischereikennzeichen

Stellnetz- 
meter 

Fischereikennzeichen 
Stellnetz- 

meter 
AHR22 929 ANK2 1317 AWA2 6738
BAR1 2193 BAL11 1765 AWA22 872

BAR1N 361 BAL2 436 AWA25 3586
BAR8 2174 BAN4 1399 AWA4 1954

BOD10 2148 FRE48/88 310 AWA9 911
BOD14 587 FRE89 2540 KAM14 261
BOD2 1316 KöL1 193 MÖN10 8970
BOD9 288 KöL20 257 MÖN11N 399
BOR12 1627 KöL4 1237 MÖN18N 489
BOR13 805 KöL9 2050 MÖN2 5043
BOR14 1107 LAS1 809 MÖN20 2792
DIE12 4068 LAS11 1936 RIT4 728
DIE14 1694 LAS12 3085 RIT5 799
NER4 1802 LAS16 2096 UEK14 2688

NER7N 361 LAS20 1014 UEK30 1010
NER8 1786 NEE72 1061 UEK34 2384
PRE2 1738 NEG1/4/5 2706 UEK38 407
PRE4 2499 R55 113 UEK41 858
PRE7 1938 RAN19 142 UEK46 5854

PRU14 1377 RAN6 3433 UEK6 2945
PRU16N 155 WAS61 464 USE4N 554

PRU7 628 WAT10N 424   
PRU8N 379 WAT9 403   
RIB13 997 ZEM1 3023   
RIB3N 318 ZEM28 302   
RIB5 1049 ZEM29 224   
RIB8 2469 ZEM7 538   

WUS12 1635 ZEMN11 1631   
WUS15 2508 ÜTZ14 4332   

Z15 736 ÜTZ18 1340   
Z4 140     

ZID19 4257     
ZID22 2128     
ZID4 198     

Anzahl 
Fischer 

34 
Anzahl 
Fischer 

 30
Anzahl 
Fischer 

 21

Stellnetz (km) gesamt 
  

48,4 
Stellnetz (km) 

gesamt 
 

40,6
Stellnetz (km) 

gesamt 
 

50,2
 

Diskussion  

Aquatische Ökosysteme sind, wie alle anderen Ökosysteme auch, ständigen Veränderungen 
unterworfen. Diese Veränderungen folgen teilweise natürlichen Prozessen, sind aber in der 
Neuzeit immer mehr durch anthropogene Beeinflussungen überformt und beschleunigt worden. 
Beim Streben, einerseits möglichst naturnahe Zustände zu erhalten, aber andererseits auch die 
durchaus berechtigte und notwendige menschliche Nutzung zuzulassen, werden Strategien 
entwickelt, beides möglichst in Einklang zu bringen.  

Für die fischereiliche Tätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern, die sich auf limnische, Übergangs- 
und brackige Gewässer erstreckt, bedeutet dies, sich ständig an wandelnde Bedingungen an-
zupassen. Deshalb wird beim Rückgang wirtschaftlich relevanter Fischarten versucht, durch 
geeignete Maßnahmen gegenzusteuern, um weiterhin eine rentable Fischerei zu ermöglichen. 
Dabei sollen aber die aquatischen Systeme mit ihren darin enthaltenen Lebensgemeinschaften 
und genetischen Ressourcen nicht über Gebühr verändert oder beeinträchtigt werden.  
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Ein Beispiel für dieses Streben sind die Bemühungen, die Maränenbestände in Mecklenburg-
Vorpommern zu managen. Durch zunehmende Eutrophierung und dem damit einhergehenden 
Verlust von Laichplätzen in den letzten hundert Jahren waren diese Bestände sowohl in den 
Binnen- als auch in Küstengewässern stetig zurückgegangen mit dramatischen Folgen vor al-
lem in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts.  

Bezogen auf den Ostseeschnäpel, der in den inneren Küstengewässern Mecklenburg-
Vorpommern beheimatet ist, waren die Fänge Mitte der 1990er Jahre auf einem historischen 
Tiefststand. Wurden 1970 und 1980 noch 39 bzw. 32 t dieser Fischart gefangen, sanken die 
Erträge Ende der 1980er Jahre auf 6 t ab (Schulz, 2000). Diese Tendenz setzte sich auch in 
den Folgejahren fort, so dass 1995 nur noch 2,7 t angelandet wurden. Ein dermaßen starker 
Rückgang einer Art hat sowohl ökologische als auch ökonomische Konsequenzen. Ökologische 
in Hinblick auf eine Verschiebung des Artengefüges bis hin zu einem möglichen Aussterben der 
Species. Aus ökonomischen Gründen werden in der Folge andere Fische wie Zander, Barsch, 
Aal und Hecht stärker fischereilich genutzt, so dass heute vielfach ein Rückgang dieser Arten 
zu verzeichnen ist (Arndt, Jennerich & Schulz, 2012a). Vor allem den Zander betreffend sind 
erhebliche Verdienstausfälle bei vielen Fischereibetrieben zu verzeichnen (Arndt, 2001). Eine 
nachhaltige Fischerei und die damit verbundene Erhaltung klein- und mittelständiger Unterneh-
men sind deshalb nur möglich, wenn ein Gleichgewicht zwischen den vorhandenen Ressourcen 
und der fischereilichen Nutzung angestrebt und langfristig aufrechterhalten wird. Aus diesem 
Grund sind, mit zeitweiligen Unterbrechungen, seit 1992 Bestandsstützungs- und Aufsto-
ckungsmaßnahmen mit Ostseeschnäpeln in der Peenestrom-/Achterwasserregion und im Stet-
tiner Haff aus Mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der EU durchgeführt worden. 
Nachfolgend auf die Besatzmaßnahmen kam es im Peenestrom/Achterwasser und Stettiner 
Haff Ende der 1990er Anfang der 2000er Jahre zu einem deutlichen Anstieg der Fänge mit ei-
nem Maximum von fast 50 t im Jahre 2001. Durch ein Aussetzen der Besatzmaßnahmen und 
eine Verkürzung und danach völlige Abschaffung der Schonzeit kam es mit einer zeitlichen 
Verzögerung wieder zu einer signifikanten Reduktion der Populationsgröße, die sich in einem 
starken Abfall der Fänge in diesen Gebieten widerspiegelte (Jennerich & Schulz, 2011; Arndt, 
Jennerich & Schulz, 2012a). Im polnischen Teil des Stettiner Haffs waren die Besatzmaßnah-
men nicht unterbrochen worden und die Fänge auf einem stabilen Niveau verblieben (Jennerich 
& Schulz, 2011). Ab 2005 wurden die Besatzmaßnahmen auf die DZBK ausgedehnt, um auch 
hier einen befischbaren Bestand aufzubauen. Hier entwickelte sich die Situation jedoch anders. 
Hatte schon der zeitweilige Besatz mit Dottersacklarven und Vorgestreckten in den 1990er Jah-
ren keine Vergrößerung der Population bzw. der Fänge zur Folge, führte auch der ab 2004 jähr-
lich durchgeführte Besatz mit 400.000 frühjahrsjuvenilen Schnäpeln zu keiner Bestandsvergrö-
ßerung. Da die biologischen und hydrographischen Bedingungen aber durchaus mit denen des 
Peenestroms/Achterwassers bzw. des Stettiner Haffs vergleichbar sind, scheint ein höherer 
Predationsdruck durch Zander und Barsche die Ursache zu sein. 

Die Fischerei auf die Große Maräne der Binnenseen hatte in der jüngeren Vergangenheit keine 
überragende Bedeutung in Mecklenburg-Vorpommern, da diese Fischart nur in wenigen Ge-
wässern in befischbarer Menge vorkam und lag immer nur bei ein bis zwei Tonnen (Arndt, 
2001). Mit dem Rückgang der Eutrophierung vieler Seen und einer nachfolgenden Verschie-
bung des Artengefüges wurde sie aber auch für diese Gewässer wieder interessanter. Schon 
Anfang der 2000er Jahre wurden deshalb im Rahmen eines Landesprojektes die Maränenbe-
stände in ausgewählten Seen untersucht und Besatzmaßnahmen mit Kleinen und  Großen 
Maränen durchgeführt (Arndt, 2001). In den Jahren danach konnten auch in einigen Seen, die 
davor keinen Bestand an Großen Maränen hatten, Individuen nachgewiesen werden, so dass 
von einer natürlichen Reproduktion ausgegangen werden kann. Im Rahmen dieses Projektes 
(2009 - 2012) waren die Untersuchungen und Besatzmaßnahmen wieder aufgenommen wor-
den, wobei sich die Auswirkungen auf die Bestände erst in den kommenden Jahren und bei 
möglichst kontinuierlicher Fortführung der Besatzmaßnahmen zeigen werden. 

Obwohl das Programm sowohl im Binnen- als auch im Küstenbereich von Anfang an wissen-
schaftlich begleitet wurde, gibt es aus methodischen Gründen und aufgrund der Größe der Un-
tersuchungsgebiete noch viele offene Fragen. Um den Erfolg der Besatzmaßnahmen beurteilen 
zu können, ist es z.B. notwendig, das Wachstum und die natürliche bzw. raubfischbedingte 
Sterblichkeit der besetzten Individuen zu beurteilen. Der Nachweis von Juvenilen des Ostsee-
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schnäpels und der Großen Maräne scheint dabei ein generelles Problem zu sein, da auch in 
den vergangenen Jahren im Rahmen anderer fischereilicher Monitoringarbeiten nur vereinzelt 
Jungschnäpel im Stettiner Haff, Peenestrom, Greifswalder Bodden bzw. Saaler Bodden gefan-
gen wurden (Jönsson et al., 1998; Lorenz, 2001; IfaÖ, 2007; Lorenz et al., 2008). Im Rahmen 
dieses Projektes gelang das erst wieder 2012 im Barther Bodden einen Tag nach erfolgtem 
Besatz. Jungfische der Großen Maräne konnten ebenfalls nur 2012 im Pinnower und Drewitzer 
See gefangen werden. Dies kann bedeuten, dass die Abundanzen der Jungfische gegenwärtig 
gerade an bzw. unter der Nachweisgrenze der verwendeten Methoden bzw. der realisierbaren 
Beprobungsintensität liegen, obwohl mit diesen prinzipiell Jungschnäpel bzw. juvenile Große 
Maränen nachgewiesen werden können. Hier besteht die Notwendigkeit, die Fangmethoden 
noch spezifischer zu gestalten bzw. die Befischungsintensität zu erhöhen. So erfolgte im Rah-
men des Projektes die Testung eines in der Elbe bereits erfolgreich eingesetzten Larvenfangge-
rätes (Oesmann & Scholten, 2002), das bei vergleichbarem Aufwand wie bei dem bisher ver-
wendeten Bongonetz durch ein einfacheres Handling und ein größeres filtriertes Wasservolu-
men die Nachweiswahrscheinlichkeit für seltene Arten erhöht. 

Die offensichtlich nach wie vor geringe Anzahl an Nachwuchstieren hat vermutlich verschiedene 
Ursachen. Die Populationen und somit auch die Anteile an Lachtieren sind in allen untersuchten 
Gebieten noch zu klein, um aus eigener Kraft so viel Nachwuchs zu produzieren, dass es zu 
einer sichtbaren Zunahme des jeweiligen Bestandes kommt. Hoher Predationsdruck durch Bar-
sche und Zander, wie für fast alle Gebiete nachgewiesen, führt zusätzlich zu erheblichen Morta-
litäten innerhalb der Nachwuchsstadien. Die durchgeführten Besatzmaßnahmen sind trotz ihres 
nicht geringen Umfanges in den Bereichen der inneren Küstengewässer bei weitem noch nicht 
ausreichend, um dies zu kompensieren. In den Binnenseen kommt erschwerend hinzu, dass in 
der Laichperiode nur eine begrenzte Anzahl an Individuen für die Reproduktion und die nach-
folgende Aufzucht der Satzfische zur Verfügung steht. Weiterhin sind die Kapazitäten für das 
Vorstrecken mit den beiden Anlagen in Damerow und Zittow auf maximal 1,5 Millionen Som-
merjuvenile beschränkt. Um diese Engpässe zu beseitigen und eine Ausweitung der Besatz-
maßnahmen zu ermöglichen, sollte man den langfristigen Aufbau und die Nutzung von Laich-
fischbeständen in künstlicher Haltung, wie für die Aquakultur mit Schnäpeln schon erfolgt 
(Arndt, Jennerich & Schulz, 2012b; Arndt et al., dieses Heft), auch für die Besatzmaßnahmen 
ins Auge fassen. Dabei ist natürlich zu beachten, dass diese Laichfischbestände möglichst das 
gesamte genetische Spektrum der Ursprungspopulation repräsentieren, da anders als in der 
Aquakultur, bei der bestimmte Merkmale herausgezüchtet werden, die Fische für die Wildnis 
möglichst variabel und damit anpassungsfähiger sein sollen. 

Neben den Schwierigkeiten bei der Einschätzung der Reproduktionskraft der Wildbestände und 
dem Predationsdruck durch Raubfische auf die besetzten Larven und Vorgestreckten gibt es 
auch noch erhebliche Wissenslücken hinsichtlich der Nahrungsverfügbarkeit für die unter-
schiedlichen Lebensstadien. Dies kann vor allem für die Larven und frühen Jungfischstadien 
erhebliche Auswirkungen auf die Überlebensrate haben. Deshalb wird im jetzt laufenden Nach-
folgeprojekt (2013 – 2015) erhöhtes Augenmerk auf das Monitoring des Zooplanktons in den 
natürlichen Reproduktions- und Besatzgebieten gelegt und dies mit der Nahrungsaufnahme von 
Probentieren verglichen. Weitere Schwerpunkte sind die Erfassung und Charakterisierung von 
potentiellen Laichgebieten mit videooptischer Analyse und die Anwendung einer modifizierten 
Besatzstrategie. Dabei erfolgt die Verteilung der Juvenilen in kleinen Portionen in möglichst 
großen Bereichen des Gewässers, um Raubfischen das Jagen zu erschweren. Bei gleichzeiti-
ger Verschiebung des Besatzes in den Nachtbereich soll ein zusätzlicher positiver Effekt auf die 
Überlebensrate erzielt werden. Erste Versuche mit dieser Methode in 2012 (unveröff.) führten 
zum Nachweis von Jungschnäpeln einen Tag nach dem Besatz. Um den Predationsdruck zah-
lenmäßig genauer fassen zu können, wird im laufenden Projekt ein Encloserversuch durchge-
führt. Dabei wird in zwei mit Netzwänden abgesperrten Gebieten definierter Größe im Saaler 
Bodden eine bestimmte Anzahl vorgestreckter Schnäpel gesetzt und in einen Hälter eine defi-
nierte Menge an Raubfischen (Barsche und Zander) dazugegeben. Über den zeitlichen und 
quantitativen Verlauf der Predation sollen Rückschlüsse auf das Gesamtgeschehen im Besatz-
gebiet gezogen werden.    

Um die bisher durchgeführten Maßnahmen zum Erhalt und zum Ausbau der Schnäpel- und 
Maränenbestände in den inneren Küsten- und Binnengewässern des Landes langfristig erfolg-
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reich gestalten zu können, sind auch in den nächsten Jahren noch umfangreiche Aktivitäten 
notwendig. Noch immer kann man nicht von stabilen bzw. sich vergrößernden natürlichen Po-
pulationen des Ostseeschnäpels sprechen. Hier ist eine Intensivierung der Besatzmaßnahmen 
unter Einbeziehung der Fischer bei gleichzeitiger Wiedereinführung und evtl. Ausweitung der 
Laichschonzeit angeraten, um außerhalb dieser Zeit auch eine wirtschaftliche Nutzung zulassen 
zu können. In enger Kooperation mit der Fischerei und durch weitere eigene Untersuchungen 
muss gleichzeitig das Wissen über die Populationsentwicklung und den Effekt der Besatzmaß-
nahmen erweitert werden. Insbesondere im Stettiner Haff ist dabei eine Kooperation mit polni-
schen Fischern und Wissenschaftlern notwendig, um gemeinsame Strategien entwickeln zu 
können. 

In den Binnengewässern gestaltet sich die Situation etwas komplizierter, da bis auf wenige 
Ausnahmen (z. B. Alt Schweriner See, Pinnower See) keine Seen vorhanden sind, aus denen 
mit vertretbarem Aufwand Laichfische in ausreichender Menge für die künstliche Reproduktion 
gewonnen werden können. Hier ist angeraten, die vorhandenen Bestände nachhaltiger zu 
schützen bzw. aus diesen Laichfische in künstliche Haltung zu nehmen, um weitgehend unab-
hängig vom Wildbestand Besatzmaterial produzieren zu können. 
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Nährstoffaustragsysteme für die Fischaquakultur in Brackwasser – 
Prüfung und Entwicklung von Verfahren am Beispiel der Versuchsan-
lage Born (2009 - 2012) 

Norman Reuter, Arne Schoor, Carsten Kühn 

Abstract 

The elimination of particular and dissolved metabolic waste products in water of aquaculture 
systems is a very important factor. Feces and rest of fish food increase the content of nitrite, 
nitrate, ammonia and orthophosphate which is possibly toxic for aquatic organisms like fish. 
These metabolic waste products could be transformed by oxygenating microorganisms in bio-
logical filters (moving bed) in non-toxic solids or could be used for aquaponics. The intention of 
this cooperation project (2009 - 2012) with the Aquatic Ecology (University of Rostock) was a 
three-part study composed of a mass balance study of nutrition content in a closed aquaculture 
system with African catfish over two periods of cultivation, the potential of nutrient retention of 
aquatic and lignified plants and the natural flotation, coagulation and sedimentation in typical 
wastewater from this cultivation system.  

Einleitung 

Annähernd 50 % der weltweiten Fischproduktion werden aktuell in Aquakultur erzeugt. Durch 
den steigenden Fischkonsum in Deutschland wird auch hier die Produktion von Organismen in 
Aquakultur vorangetrieben und ist mit Steigerungsraten von etwa 10 % seit langer Zeit der am 
schnellsten wachsende Zweig in der globalen Ernährungswirtschaft. Die ökologischen Folgen 
einer exzessiven Aquakultur klassischer Prägung sind leider oft katastrophal und stehen im Wi-
derspruch zur gewünschten Ressourcenschonung bzw. nachhaltigen Produktionsform (Kreutzer 
et al. 2009).  

In der Aquakultur stellt die Elimination von partikulären und gelösten Stoffwechsel-
endprodukten aus Wasser in geschlossenen Kreislaufsystemen einen sehr wichtigen Faktor 
dar. Durch Fischkot und Futterreste entstehen Nährstoffe, wie Ammonium, Nitrit, Nitrat und Or-
thophosphat, die zum Teil toxisch auf die Fische wirken. Diese Stoffwechselendprodukte kön-
nen durch oxidierende Mikroorganismen in Biofiltern in ungiftige Produkte umgewandelt oder 
zur aquaponischen Pflanzenzucht genutzt werden. 

Die Entwicklung und Erforschung der Aquaponik hat sich vor dem Hintergrund der mehr und 
mehr notwendigen Nährstoffeliminierung aus Anlagenabwässern bei gleichzeitiger Rückführung 
des gereinigten Wassers in den Kulturkreislauf deutlich belebt, da sich die Aquaponik jahrelan-
ge Erfahrungen der Hydroponik zu Nutze macht (Kreutzer et al., 2009). Hierbei handelt es sich 
um eine Polykultur von Speisefisch und Nutzpflanze (Gemüse, Zierpflanzen und/oder Kräuter) 
im selben Wasserkreislauf (Rakocy et al., 2006). Die Aquaponik macht sich ein grundlegendes 
Prinzip der Natur zu Eigen: Abfälle werden stets verwertet und dienen als Ressource für andere 
Organismen (Burgy, 2008). Das primäre Ziel besteht hierbei im Recycling der im Fischwasser 
enthaltenen Nährstoffe durch die hydroponisch wachsenden Pflanzen, der doppelten Was-
sernutzung und der Herstellung von z. B. absatzfähigem Gemüse zusätzlich zur Fischzucht 
(McMurtry et al., 1997; Lennard & Leonard, 2004, 2006; Endut et al., 2009). Um die anfallenden 
Nährstoffe effektiv nutzen oder recyceln zu können, ist eine Charakterisierung der Stoffflüsse 
und -pools innerhalb eines geschlossenen Systems nötig. Im Projektzeitraum 2009 - 2012 wur-
den im Kontext des Projektziels Nährstoffbilanzierung in Zusammenarbeit mit der AG Aquati-
sche Ökologie der Universität Rostock über zwei Kultivierungsphasen von Afrikanischem 
Raubwels (Clarias gariepinus) hinweg Wasserproben in einem Warmwasserkreislauf der VA 
Born vor Ort genommen und mit den etablierten standardanalytischen Methoden analysiert. 
Typisches Material der Entsorgungsstufe bildete die Grundlage für Untersuchungen zur Flo-
ckung und Flotation bzw. Sedimentation, welche neben im Projektverlauf neu ausgerichteten 
Arbeiten zur Analytik im Umfeld künftiger Charakterisierungen von neuen Denitrifikationsmodu-
len Voraussetzung für die Aufdeckung und erste Charakterisierung autochthoner Denitrifikati-
onspotenziale in den Kultivierungsanlagen wurde. Aus Sicht des Auftragnehmers überraschten 
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einige Aspekte der Untersuchungen und zusätzlich integrierte Tests, welche auf den Ergebnis-
sen aufbauend neben den geplanten Anwendungszielen interessante Optionen zur Nutzung in 
der aktuellen Betriebspraxis der VA Born bzw. zur innovativen Weiterentwicklung bis hin zur 
Prozess- bzw. Produktreife bieten. Dies ist Bestandteil des aktuell laufenden Projektes und 
noch zu prüfen. 

Prozesswasser der Entsorgungsstufe bildete den wiederholten Ausgangspunkt der praktischen 
Arbeiten zu praxisnahen Prüfungen der Nährstoffretentionskapazität photosynthetischer Orga-
nismen, wobei die Tauglichkeit von Weiden (Salix alba) und kleinen Wasserlinsen (Lemna mi-
nor) bis hin zu Pilotkultivierungen im natürlichen Strahlungsfeld außerhalb des Labors praxisnah 
auf Freiflächen in Anlehnung an Bedingungen des kurz vor dem Projektende fertiggestellten 
Forschungsgewächshauses an der VA Born geführt werden konnten. In der Literatur ist bisher 
wenig über eine substratfreie hydroponische Kultur verholzter Pflanzen zu finden.  
 

Material und Methoden 

Nährstoffbilanz 

Beprobt wurde der „steady state“ an 12 Knotenpunkten innerhalb des Kreislaufs. Diese Probe-
nahmepunkte beinhalten die Ansauganlage (Boddenspeisewasser), die Vorlage im Reservoir, 
die 3 Kulturbecken, die 3 Teilkompartimente der mechanischen Reinigung, einen (bzw. später 
zwei in Reihe geschaltete) Biofilter (moving bed) und die am Probenahmetag anfallende Ent-
sorgung. Die Probenahme erfolgte in der ersten Phase der Kultur in einem 14tägigen Rhyth-
mus, um die Biodynamik des anlaufenden Kreislaufs genauer erfassen zu können. Hierzu fand 
die Analyse der eutrophierend bzw. ggf. toxisch wirkenden Nährstoffe NH4

+, NO2
-, NO3

- und 
PO4

3- statt. Die weitere Beprobung verlief im vierwöchigen Takt. Darüber hinaus wurden täglich 
Proben des Einspeisewassers und der Entsorgung genommen und eingefroren (-20 °C), um 
über das sequenzielle Monitoring hinaus Gesamt-N und Gesamt-P in den Laboren der Universi-
tät Rostock zu bestimmen. 

Photosynthetische Organismen 

Für einen Vorversuch mit reinem Brackwasser der Entsorgungsstufe aus einem Kreislauf mit 
Afrikanischem Raubwels (Clarias gariepinus) der VA Born wurden Steckhölzer von Salix spec. 
gewonnen. Der Schnitt der sich in Winterruhe befindenden Baumtriebe fand in Dabitz und Barth 
im direkten Bereich der Hochwasserlinie statt. Als Vergleichsmaterial wurden Steckhölzer aus 
einem Gebiet ohne Brackwassereinfluss, jedoch mit periodischem Stauwassereinfluss (Huck-
storf) gewonnen. Geschnitten wurden ca. ein- bis zweijährige Triebe, die auf ein einheitliches 
Längenmaß von 20 cm geschnitten, in PE-Beutel verpackt und bei -4 °C aufbewahrt wurden. 
Mittels gewebeverstärktem Flachgummi wurden diese an Kömacellstreifen, frei im Wasser hän-
gend, befestigt. Ein weiterer Ansatz beschäftigte sich mit der Kultur von Lemna minor (Kleine 
Wasserlinse) in Brackwasser der VA Born. 

Ergebnisse und Diskussion 

Die Untersuchungen im Projektzeitraum lieferten sehr viele weiterführende Ergebnisse in Bezug 
auf Nährstoffflüsse und das Austriebverhalten und Wachstum der eingesetzten verholzten und 
nicht verholzten Pflanzen. Aufgrund weiterführender Untersuchungen im laufenden Projektzeit-
raum 2012 - 2015 und der Fülle der Ergebnisse werden hier nur Auszüge dargestellt. 

Nährstoffbilanz 

Die intensive mikrobiologische Aktivität in den Kreislaufanlagen der VA Born stellt in Zusam-
menhang mit der Zeit zwischen Probenahme und Analyse eine zum Teil kritische Komponente 
für ein reproduzierbares Monitoring vieler Indikatorparameter dar. Multivariate Analysen der 
Wasserparameter belegen eine weitgehende Homogenität über alle inneren Kreislaufkomparti-
mente hinweg, während diese über die Zeit der Aufzucht stark schwanken können. In Zukunft 
ist dementsprechend eine Probenahme an weniger Knotenpunkten, aber mit höherer Stichpro-
benanzahl anzustreben Das Wasser der typischen Entsorgungsstufe ist im Grundsatz als ei-
genständiges System zu betrachten, welches sich nach Separation aus der Kreislaufanlage in 
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kürzester Zeit spezifisch etabliert. In allen Kompartimenten der Kreislaufanlage wurden vorran-
gig die Stickstoff- und Phosphornährstoffe in gelöster und fixierter Form bestimmt. Konzentrati-
onsbestimmungen über dekadische Skalen hinweg sind im Wassermonitoring der VA Born ty-
pisch. Hier sei nur die Tagesbilanzierung von P (Abb. 1) und N (Abb. 2) gezeigt, da die Ergeb-
nisse der gesamten Analysen im Umfang dieser Mitteilung nicht darzustellen sind. P- und N-
Bilanzierungen der Kreislaufkulturen allein durch Messungen des externen Input und Output 
sind grundsätzlich möglich. Der externe Input beläuft sich jedoch nur auf ca. <1 % (P) bzw. 
<4 % (N) des internen Input durch Futter bei der Intensivkultur. Für N-Analysen des separierten 
Output müssen die Proben umgehend eingefroren werden, um Überschätzungen der N-
Retention im Kreislauf zu minimieren. Künftig sollte eine P- und N- Bilanzierung der Kreisläufe 
über Futtergabe und Fischbestand in Einheit mit Trockenmasse-Analysen von Fischen ergänzt 
und damit abgesichert werden. 
 

 
Abb. 1: Tagesbilanzierung von Phosphor (A) und relativer Entsorgung (B) des konti-

nuierlich betriebenen Gesamt-Kreislaufs für die Fischaquakultur (C. gariepi-
nus) im Jahr 2010 

 



 

53 

 
Abb. 2: Tagesbilanzierung von Stickstoff (A) und relativer Entsorgung (B) des konti-

nuierlich betriebenen Gesamt-Kreislaufs für die Fischaquakultur (C. gariepi-
nus) im Jahr 2010 

Photosynthetische Organismen 

Die rein hydroponische Kultur von Salix spec. in typischen Entsorgungswässern aus Kultur-
kreisläufen der VA Born ist mit Biomassegewinn prinzipiell möglich. Eine Salinität von 5 PSU 
stellt hierbei aber die absolute Obergrenze für eine Kultivierbarkeit und Toleranz weiterer 
Stressfaktoren (sehr hohe Wassertemperatur, sehr hohe Globalstrahlung, Nährstoffmangel) in 
den geprüften Batchkulturen dar und reduziert Biomasseausbeuten im Vergleich zu 3 PSU be-
reits um ca. 50 %. Die Langzeitkultivierung von Salix alba im Gewächshaus der VA Born 
scheint jedenfalls sinnvoll. Trockenmasseausbeuten im Jungaustrieb (ca. 11 g m-2 d-1) können 
Größenordnungen von ca. 70 % derer von hoch potenten, kleinen aquatischen Pflanzen (Was-
serpflanzen i.w.S.) erreichen, jedoch den Strahlungsraum über der Wasseroberfläche und 
Nährstoffe in tieferen Wasserschichten besser erschließen. 

Ein bestehendes Problem ist der Platzbedarf für eine pflanzliche Klärung mit Steckhölzern. Un-
ter worst-case Bedingungen sind hohe Tagesemissionen eines fortgeschrittenen Produktions-
kreislaufs von 22 g P und 1.250 g N bei einem Bestockungsgrad von 81m-2 nicht flächeneffektiv 
assimilierbar. Für die ohne biologisches Recycling oder Düngung netto weithin eliminierbare 
Ressource (P) bestünde in der Vegetationsperiode ein Flächenbedarf von ca. 0,1 ha. Der effek-
tive Flächenbedarf reduziert sich in der Vegetationsperiode mit einer Simultankultur von Was-
serlinsen unter gleichsam relativ ungünstigen Bedingungen auf ca. 0,067 ha. Bereits eine Opti-
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mierung der Wasserlinsenkultur in den Bereich unter Freilandbedingungen dokumentierter As-
similationsraten ließe für die Vegetationsperiode den Flächenbedarf auf ca. 0,0054 ha minimie-
ren. Eine weitere Reduktion des Flächenbedarfs für die dominant photosynthetisch getriebene 
Nährstoffretention ist potenziell möglich, bedarf jedoch einer v.a. fundierten Charakterisierung 
des Photosyntheseverhaltens der Wasserlinsen in unterständiger Polykultur. 

Neben der Konkurrenz um Makronährstoffe und Strahlung ist eine Weiden-Wasserlinsen-
Polykultur potenziell von sekundärer Konkurrenz (Ressourcen, Inhibitoren) betroffen. Diese ist 
auch durch räumliche Trennung nur bedingt zu umgehen. Der Vorteil der Nutzung von Rest-
strahlung und Strahlungskontrolle im Wasserkörper (Ausschluss von Mikroalgenkonkurrenz) 
durch Wasserlinsen überwiegt jedoch aus der Sicht der Auftragnehmer. Mit einer Weiden-
Wasserlinsen-Polykultur bleibt der Wasserraum als potentieller Kulturraum erhalten. Die In-
tegration detritivorer bzw. phytophager Konsumenten zur Etablierung einer systemischen Po-
lykultur ist denkbar und könnte langfristig als Mittel zum internen P-Recycling (Erhöhung der C- 
und N-Ausbeute) beitragen. Dieses sollte im gegebenen Fall vor allem auf erwartete, uneffektiv 
erntefähige und schwerer verwertbare P-Ressourcen in Biofilmen auf Wandflächen orientieren. 
Die unmittelbaren Verwertungsoptionen für Wasserlinsen-Biomasse sind durch potentiell hohe 
Protein- und Stärkegehalte als langfristig sehr gut einzuschätzen. Die energetischen Aufwen-
dungen zur Herstellung lagerfähiger Trockenmasse sind durch den hohen Wirkungsgrad ther-
mischer Solarmodule über weite Teile des Jahres langfristig emissionsarm realisierbar. Für 
Weidenbiomasse steht neben klassischen Optionen reverser Stoffflüsse (Kompost, Holzschnit-
zel) für die ggf. relativ salzhaltige Blatt-, Wurzel- und Rindenbiomasse eine Umsetzung in Tier-
biomasse mit hoher Futterqualität zur Reintegration in die Fischaquakultur regional zur Verfü-
gung. Diese mit praktischer Forschung zu überprüfende Option tangiert jedoch Rechte Dritter 
und steht nicht im Zusammenhang mit Arbeiten im Rahmen dieses Projektes.  

Zusammenfassung 

Im Brackwasser der Entsorgungsstufe eines Kreislaufs der VA Born kommt es zu einem Nähr-
stoffaufkommen von P und N in dekadischen Skalen. Diese sind zum einen sofort nutzbar für 
pflanzliche Organismen oder potentiell als Ressource (P) recycelbar. Untersuchungen zur na-
türlichen Flockung und Flotation bzw. Sedimentation des typischen Materials der Entsorgungs-
stufe wiesen ein hohes Potential zur Denitrifikation und einer künftigen Charakterisierung von 
neuen Denitrifikationsmodulen auf. 

Höhere verholzende und submers im Süßwasser vorkommende Pflanzen weisen grundsätzlich 
bei 3 PSU ein gutes Wachstum auf, dieses ist aber je nach Art bei 5 PSU begrenzt. 
Das Abwasser der VA Born ist somit nicht auf die Entsorgung zu reduzieren, sondern besitzt 
möglicherweise ein vielfältiges Potential, das weiterhin zu untersuchen ist. 
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Überprüfung von süßwassergespeisten Kaltwasserkreisläufen für die 
Entwicklung der Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern 

Hans-Joachim Jennerich, Steffen Schulz 

Abstract 

A cold-water recirculation system, designed for rainbow trout and successfully tested for pro-
duction was modified to optimize the water purification water consumption, and oxygen supply. 
Furthermore the production of other cold-water fish species like Alsatian char (Salvelinus al-
pinus × fontinalis) and Baltic Whitefish (Coregonus lavaretus balticus) was carried out to extend 
the potential application of the facility. To achieve this aim a moving bed bio-filter, initially de-
signed for warm water circulation systems, was installed. The effectiveness of the filter was 
tested with different types of filter material (BCN 009, KLL 012) at different pH values. No signif-
icant differences among the two filter materials in the performance of the filter for nitrification 
were observed. The degradation of nitrogen compounds was dominated by Nitrosomonas and 
Nitrospira with an optimum above pH 7.  

For the rearing experiments with Baltic Whitefish individuals from a pond farm weaned on dry 
feed with an average weight of 38 g were used. The fish were fed with commercial trout feed 
(Aller Aqua) over a period of 14 month to a final size of 228 g. 6 months after the onset of the 
experiment at an average weight of about 200 g continuous growth inhibition was observed but 
the reasons for this effect are still unclear. The experiments with Alsatian char were carried out 
with individuals of an average weight of 75 g and 150 g. Both experimental groups revealed 
good growth performance in this rearing system with a final weight of 350 g and 450 g, respec-
tively, after 4 month at a survival rate of 95 % and a food conversion ratio of 1,5. Because of the 
high market prize this species might become important for the improvement of the economic 
efficiency of this rearing system.  

Besides the adequate water quality parameters the provision of sufficient oxygen is essential for 
the wellbeing and the growth of the fish. Therefore, to increase the oxygen availability a jet-
system for oxygenation was tested. This system is using height differences of the water level 
between different parts of the rearing facility to inject technical oxygen into the water. For this 
purpose, a metal plate with holes is used allowing to regulate the water flow and to inject a de-
fined amount of oxygen into the water column underneath the plate. By this process the oxygen 
content could be increased by 80 - 90 %. 

Einleitung  

Der ständig wachsende Bedarf nach frischem Fisch und Fischwaren kann zukünftig nur noch 
über Steigerungen in der kontrollierten Aufzucht aquatischer Organismen (meist Fische) abge-
deckt werden. Verständlich sind daher Anstrengungen der EU und des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, sich diesem Problemkreis stärker zuzuwenden. Dabei werden mehrere Ziele ver-
folgt, wie z. B. Reduzierung des Fischereidruckes auf genutzte Fischbestände durch Orientie-
rung auf die Aquakultur, zusätzliche Wertschöpfung für die Fischerei, Weiterentwicklung der 
verschiedenen Aquakulturtechnologien unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Schaf-
fung von Arbeit im ländlichen Raum usw. 

Da für eine weitere Entwicklung der Aquakultur die Nutzung von natürlichen Oberflächenge-
wässern nahezu ausgeschlossen ist, gilt es dabei noch vorhandene Ressourcen im Land zu 
erschließen. Gewerbegebiete und vor allem landwirtschaftliche Betriebe sind ein wichtiges Po-
tential für eine Aquakultur in Kreislaufanlagen. Eine solche Produktion kann unabhängig vom 
Klima auf engstem Raum durchgeführt werden und benötigt nur vergleichsweise wenig Wasser 
(Brunnenwasser). Besonders für die Kaltwasserfischzucht (vor allem Salmoniden) erfordert dies 
eine deutliche Senkung des spezifischen Wasserverbrauchs pro t Lebendfischhaltung. Für die 
Forellenaufzucht sind somit neue und innovative Verfahren erforderlich, um hier die Produktion 
im Land zu verstärken. Bei der Fischart Regenbogenforelle ist die Produktionsmenge in den 
letzten Jahren stark rückläufig, obwohl sie im Land gut vermarktet werden kann (AGRARBE-
RICHTE MV).  
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Mit dem Forschungsvorhaben „Versuche zur Aufzucht von Regenbogenforellen in pH- und tem-
peraturoptimiertem Brack- und Süßwasser“ der Landesforschungsanstalt wurde u.a. herausge-
arbeitet, dass die Kaltwasserfischzucht (Regenbogenforellen und Saiblinge) in einem Fisch-
kreislauf auf der Basis von Brunnenwasser möglich ist. Hierfür war die Senkung des spezifi-
schen Wasserverbrauchs für die Haltung der genannten Fischarten unter Süßwasserbedingun-
gen eine zentrale Aufgabe. Der Wasserverbrauch in der Speiseforellenaufzucht wurde während 
der Versuche auf unter 1 m³/t/h abgesenkt. Die Wachstumsleistung der Versuchsfische zeigte 
keine negativen Auswirkungen und es wurden Besatzdichten von über 100 kg/m³ erreicht. Die 
erforderliche Wassermenge für die Versuchsanlage lag dabei deutlich unter einem Wasser-
wechsel des Anlagenvolumens pro Tag. 

Aus den Ergebnissen ableitend wurde für den Standort Hohen Wangelin ein Konzept für einen 
großtechnischen Versuch zur Haltung von Regenbogenforellen erarbeitet. In einem isolierten 
Gebäude sollte dazu eine ganzjährige und gestaffelte Forellenproduktion in einer Kreislaufanla-
ge durchgeführt werden, die eine kontinuierliche Auslieferung von Speiseforellen ermöglichte. 
Zur Erarbeitung wichtiger ökonomischer Parameter wurde für die Versuchsproduktion eine 
Größenordnung von 50 bis 100 t pro Jahr vorgeschlagen. 

Aufgaben und Zielstellung 

Im Rahmen der Versuchsproduktion wurden 2 Schwerpunktaufgaben mit folgenden Zielstellun-
gen bearbeitet: 

1. Einbau und Erprobung eines Biofilters (Moving Bed Filter) für den Kaltwasserkreislauf in 
Hohen Wangelin, 
 Senkung Wasserverbrauch, 
 Überprüfung der Leistungsfähigkeit,  

2. Verfahrenserprobung zur Haltung anderer Kaltwasserfischarten unter Produktionsbedin-
gungen,  
 Produktion von Ostseeschnäpeln in der Experimentalanlage Hohen Wangelin, 
 Aufzucht von Elsässer Saiblingen (Kreuzung von Bach- und Seesaiblingen), 
 Verbesserung der Sauerstoffanreicherung des Kreislaufwassers. 

Methodik 

Für die Bearbeitung der o. g. Aufgaben wurde folgende Vorgehensweise gewählt: 
1. Für die Testung eines Biofilters im Kaltwasserkreislauf der Experimentalanlage Hohen 

Wangelin wurde ein Moving Bed-Filter installiert. Dieser Filtertyp hatte sich im Warm-
wasserkreislauf bewährt. Seine Fahrweise erfolgte im Bypass.  

2. Für die Aufzucht weiterer Fischarten im Kaltwasserkreislauf bis zur Speisefischgröße er-
folgte die Bereitstellung von Schnäpelsatzfischen in Eigenregie mit folgenden Stufen: 
 Laichgewinnung auf der Basis von Wildfängen, Erbrütung, 
 Anfütterung der Brut mit Naturnahrung in beleuchteten Gazekäfigen, 
 Umstellung auf Trockenfutter, Satzfischaufzucht. 

Im Gegensatz zum Ostseeschnäpel wurden die Satzfische des Elsässer Saiblings von 
einer Teichwirtschaft im süddeutschen Raum bezogen. 

3. Im Rahmen der Aufzucht der genannten Fischarten wurde auch eine Verbesserung der 
Sauerstoffversorgung angestrebt. Ein denkbarer Lösungsansatz wurde im Einbau eines 
Jet-Systems (Funktionsweise Abb. 12) gesehen, mit dem es möglich ist, große Fischbe-
stände mit ausreichend Sauerstoff und in hoher Effektivität zu versorgen. Die meist in 
Fließkanälen verwendeten Systeme nutzen geringe Höhenunterschiede einzelner Ab-
schnitte aus, um an diesen Punkten ausreichend Sauerstoff für die nachfolgenden 
Fischhaltungen einzutragen. Wichtig war bei diesem Lösungsansatz, dass kein zusätzli-
cher Energiebedarf für den Sauerstoffeintrag erforderlich wird. 
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Ergebnisse 

Erprobung Biofilter 

Durch die Firma Spranger wurde für den Kaltwasserkreislauf ein größerer Moving Bed-Filter 
konzipiert und in einem Nebenraum des Kreislaufes eingebaut (Abb. 1 - 3). 

Der Biofilter ist rund 4,5 m lang, 2,5 m breit und 2,16 m hoch. Die Doppelkammern haben ein 
Gesamtvolumen von ca. 15,8 m³ und konnten mit etwa 9 m³ Granulat gefüllt werden. Damit ver-
fügte der Kreislauf über eine zusätzliche biologische Oberfläche von ca. 7.700 m². Mit einem 
zusätzlichen schwimmenden Moving Bed im Hochbehälter des Kaltwasserkreislaufes standen 
für die N-Oxidation des NH4 zu NO3 im Wasser rund 10.000 m² zur Verfügung. Bei dem Granu-
lat handelte es sich um so genannte Bio-Balls, die aus Recycling-Material hergestellt wurden.  
 

 
Abb. 1: Bauzeichnung des Biofilters für die Experimentalanlage Hohen Wangelin 

 

 
Abb. 2: Moving Bed-Biofilter für die Kreislaufanlage Hohen Wangelin 
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Abb. 3: Blick in den Moving Bed-Biofilter des Kaltwasserkreislaufes 

 
Abb. 4: Einbindung des neuen Biofilters in den Kaltwasserkreislauf Hohen Wangelin 

Der mögliche Wasserdurchfluss im Bypass wurde auf rund 80 m³/h veranschlagt. Die aktuelle 
Einbindung des Moving Bed-Biofilters wird mit der Abb. 4 verdeutlicht. Das zu reinigende Was-
ser wurde dabei aus dem Hochbehälter entnommen und nach der weiteren biologischen Reini-
gung in das Zulauf- und Umlaufwasser vor dem Pumpensumpf eingemischt. 
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Abb. 5: Abbauleistung der Becken in g·h-1·m-3 im Biofilter der Kaltwasserkreislauf-

anlage 
AOB:  Messung des TAN; 
NOB:  Messung des NO2-N (Stickstoff, der in Nitrit gebunden ist). 

 

 
Abb. 6: Optimumskurve der Nitritbildung durch Ammoniak oxidierende Bakterien + 

Nitrat mit den Füllkörpern BCN 009 bei 17 °C. 
Die AOB-Kolben wurden jede Stunde 6 Stunden lang beprobt und die Proben 
mittels HPLC analysiert. Das durch den Ammoniumabbau der AOB gebildete 
Nitrit wurde teilweise durch die NOB zu Nitrat weiteroxidiert. Daher wurde zur 
besseren Darstellung das Nitrit mit dem Nitrat zusammengerechnet.  
Die durchschnittl. Nitrit- und Nitratbildung pro Stunde bezieht sich auf die Dif-
ferenz t = 6h – 0h und wurde gegen den pH-Wert aufgetragen. Pro Ansatz 
wurden 5 Füllkörper eingesetzt.  
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Abb. 7: Optimumskurve des Nitritabbaus durch Nitrit oxidierende Bakterien mit den 

Füllkörpern BCN 009 bei 17 °C. 
Die NOB-Kolben wurden jede Stunde 5 Stunden lang beprobt und die Proben 
mittels HPLC analysiert.  
Der durchschnittl. Nitritverbrauch pro Stunde bezieht sich auf die Differenz t 
=1h – 2h und wurde gegen den pH-Wert aufgetragen. Pro Ansatz  wurden 5 
Füllkörper eingesetzt.  

Aktivitätstests mit unterschiedlichen Füllkörpern (Typen BCN 009 und KLL 012) bei variierenden 
pH-Werten standen im Vordergrund. Die Untersuchungen wurden von der Abteilung Mikrobio-
logie des Biozentrums Klein Flottbek der Universität Hamburg durchgeführt. Die Ergebnisse des 
Vergleichs der Abbauleistungen der Ammoniak oxydierenden (AOB) und Nitrit oxydierenden 
Bakterien (NOB) zwischen den Füllkörpertypen sind in der Abbildung 5 dargestellt.  

Das linke Becken war mit dem Typ BCN 009 und das rechte Becken mit KLL 012 gefüllt. Beide 
Füllkörpertypen unterlagen in der Abbauleistung keinen großen Schwankungen und ließen eine 
konstant gute Aktivität erkennen. Bezüglich der NOB ist über den gesamten Zeitverlauf eine 
tendenziell bessere Aktivität beim BCN 009 ersichtlich. Die Umsatzleistung der AOB beider 
Füllkörpertypen ist dagegen sehr ähnlich. Die dominierenden Nitrifikanten waren die Gattungen 
Nitrosomonas (AOB) und Nitrospira (NOB). 
Die Abhängigkeit der Abbauleistungen der Nitrifikanten vom pH-Wert des Kreislaufwassers ist 
aus den Abbildungen 6 und 7 ersichtlich. 

Aufzucht weiterer Kaltwasserfischarten 

Die für die Salmonidenproduktion konzipierte Kaltwasserkreislaufanlage Hohen Wangelin 
(Abb. 8) wurde, wie schon erwähnt, auch für Versuche zur weiteren Aufzucht/Mast von Ostsee-
schnäpeln und Elsässer Saiblingen genutzt, um die prinzipielle Eignung einer solchen Anlage 
für diese Fischarten zu untersuchen und nach Möglichkeit vermarktungsfähige Tiere zu produ-
zieren. 
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Abb. 8: Übersicht Kaltwasserkreislaufanlage Hohen Wangelin 
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0,4 t – 0,8 t
16 g – 32 g

23 kg/m³ - 48 kg/m³

Umlaufpumpen
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Für die mit Ostseeschnäpeln durchgeführten Aufzuchtexperimente wurden Fische aus der 
Teichwirtschaft Frauenmark genutzt, die dort seit 2010 bzw. 2011 in Teichen mit Trockenfutter 
aufgezogen worden waren. Von den aus dem Jahr 2010 stammenden Fischen wurden 23.400 
Stück mit einer Durchschnittsmasse von 38 g in die Anlage, zunächst in Abteilung 1 (34 m²) 
(Abb. 8) umgesetzt. Sie wurden mit Aller Aqua Forellenfutter (1,6 % - 1,2 % der Körperfrisch-
masse) gefüttert und entsprechend der Zunahme des Gesamtbestandes in mehrere Abteilun-
gen aufgeteilt bzw. in größere umgesetzt. Die Tiere wuchsen bis 06/2012 auf 228 g ab, aber 
schon im Oktober 2011 kam es bei durchschnittlichen Stückmassen von etwas über 200 g zur 
Wachstumsstagnation (Abb. 9; Abb.10). Da keine sichtbaren Ursachen/Störungen identifiziert 
werden konnten, die Wasserwerte und die Fütterung normal waren und auch keine Infektion 
oder Parasiten gefunden wurden, ist der Grund hierfür noch unbekannt. Eine Hypothese ist, 
dass im Kreislauf bestimmte Stoffe angereichert werden, die nach entsprechender Zeit bzw. mit 
bestimmter Größe der Schnäpel zu dieser Wachstumshemmung führen. Diese Probleme gab 
es mit den über Jahre in dieser Anlage aufgezogenen Regenbogenforellen, zumindest bis zu 
durchschnittlichen Stückmassen von 600 bis 800 g, nicht. 

 

 
Abb. 9: Wachstum von in der Teichwirtschaft Frauenmark vorgestreckten Schnäpeln 

über 12 Monate in der Kaltwasserkreislaufanlage Hohen Wangelin. (Fütterung 
mit Aller Aqua Forellenfutter zu 1,6 % - 1,2 % der Körperfrischmasse) 

Die Versuche hatten zunächst die prinzipielle Möglichkeit der Aufzucht dieser Fischart im Kalt-
wasserkreislauf bestätigt. Von der beschriebenen Wachstumsstagnation abgesehen, scheint es 
mit Ostseeschnäpeln aber auch einige spezifische Probleme bei der Haltung in der beschriebe-
nen Kreislaufanlage zu geben. Die Tiere reagierten teilweise mit panikartigem Fluchtverhalten 
auf Störungen und zogen sich bei der Kollision mit Absperrgittern Verletzungen zu bzw. blieben 
in diesen stecken. Hier muss technisch Abhilfe geschaffen werden, um Verlusten vorzubeugen. 
Rundbecken oder Silos scheinen hierbei die günstigeren Haltungseinrichtungen zu sein. Auf-
grund der Körperform der Schnäpel gab es auch bei den notwendigen Größensortierungen mit 
den üblichen Sortiergittern Schwierigkeiten, da die Tiere oft steckenblieben und sich dann Ver-
letzungen zuzogen.  
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Abb. 10: Wachstum von in der Teichwirtschaft Frauenmark vorgestreckten 
Schnäpeln über 9 Monate in der Kaltwasserkreislaufanlage Hohen 
Wangelin. (Fütterung mit Forellenfutter zu 1,5 % - 2 % der Körperfrischmasse)  

Für die anschließend mit Elsässer Saiblingen durchgeführten Aufzuchtversuche wurden Satzfi-
sche aus einer süddeutschen Teichwirtschaft bezogen. Es kamen zwei Chargen mit unter-
schiedlichen Stückmassen von 75 g und 150 g zum Einsatz. Die Ergebnisse der Saiblingsauf-
zucht sind in Abb. 11 zusammengefasst. Die Ergebnisse belegen, dass Saiblinge mit Erfolg in 
solchen Kaltwasserkreislaufanlagen aufgezogen werden können. In der Anlage konnten den 
Fischen als wichtige Voraussetzungen für eine hohe tierische Leistung optimale Temperatur- 
und Sauerstoffbedingungen geboten werden. Da die Saiblinge eine hohe Marktakzeptanz mit 
entsprechenden Preisen aufweisen, kann ihre Produktion erheblich zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit von Kaltwasserkreislaufanlagen beitragen. Die Bedingung dafür ist die Organisati-
on einer entsprechenden mehrmaligen und kontinuierlichen Satzfischbereitstellung für eine 
durchgehende Produktion. 
 

 
Abb. 11: Ergebnisse der Saiblingsaufzucht in der Experimentalanlage in Hohen  

Wangelin 
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Erprobungen eines Jetsystems für den Sauerstoffeintrag 

Für eine erfolgreiche Forellenproduktion ist es notwendig, das Wohlbefinden der Fische abzusi-
chern. Neben der Einhaltung diverser Wasserparameter (wie z. B. Ammoniak, Nitrit, Nitrat, CO2, 
pH-Wert usw.) ist die ausreichende Versorgung der Fische mit Sauerstoff dafür eine wesentli-
che Voraussetzung. Im Allgemeinen begrenzt die für die Fische verfügbare Sauerstoffmenge 
die Produktion und vor allem die möglichen Haltungsdichten im Produktionsvolumen. Ein opti-
maler Sauerstoffgehalt im Wasser ist die Voraussetzung für eine gute Futterverwertung, für eine 
tierische Leistung (Wachstum, Futteraufwand), die die Wirtschaftlichkeit der Produktion gewähr-
leistet. 

Besonders in intensiv genutzten Fischzuchtanlagen ist es nicht möglich, mittels Lufteintrag aus-
reichend Sauerstoff in den Wasserkörper zu bekommen. Daher ist es notwendig, effektive Lö-
sungen für die Sauerstoffversorgung der Fische mit technischem Sauerstoff zu finden. 

Zielstellung 

In der Kaltwasserkreislaufanlage Hohen Wangelin sollte ein passives Sauerstoffeintragssystem 
zum Einsatz kommen, mit dem es möglich sein sollte, einen Fischbestand von 20 bis 30 t mit 
ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Dieses System sollte einen hohen Wirkungsgrad aufwei-
sen, grundsätzlich wartungsfrei sein, keine mechanisch aktiven Bauteile besitzen und ohne zu-
sätzlichen elektrischen Anschluss auskommen. 

Ein denkbarer Lösungsansatz wurde im Einbau eines Jet-Systems gesehen und realisiert. Die-
ses meist in Fließkanälen verwendete System nutzt Höhenunterschiede einzelner Abschnitte 
aus, um an diesen Punkten den Sauerstoff für die nachfolgende Fischhaltung einzutragen. Eine 
Höhendifferenz von 80 cm soll ausreichen, um bis zu 90 % des eingetragenen Sauerstoffs im 
Wasser zu lösen und somit für Fische verfügbar zu machen.  

In Hohen Wangelin wurde das Jet-System hinter den Umlaufpumpen eingebaut (Abb. 8). Da für 
die Funktion des Jet-Systems eine Pegelerhöhung notwendig war, ging der Wasserumlauf von 
ehemals ca. 1.100 m³/h auf ca. 900 m³/h zurück. Dadurch verringerte sich gleichermaßen die 
Strömungsgeschwindigkeit in der großen Rinne von ca. 8 auf 6,5 m/s und in der kleinen Rinne 
von etwa 5 auf ca. 4 m/s. Sie lag aber immer noch im optimalen Bereich für die Forellenzucht in 
Kreislaufanlagen. 

Funktionsweise 

In der Wasseraufbereitung der Forellenanlage in Hohen Wangelin wird das Kreislaufwasser 
mechanisch und biologisch gereinigt, CO2 entgast und O2 gesättigt. Anschließend wird es in 
einen um ca.1 m erhöhten Behälter gepumpt (Abb. 12). Dort fließt das Wasser durch eine Dü-
senplatte (Abb. 13), die etwas unterhalb der Pegelhöhe der Fischhälter liegt. Unter dieser Dü-
senplatte befindet sich ein ca. 30 cm hohes Sauerstoffpolster und darunter eine 2 m tiefe Misch- 
und Beruhigungszone. Um ein Austreiben vom gasförmigen Sauerstoff zu verhindern, wurde 
eine Trennwand mit anschließender Zwangsführung für das mit Sauerstoff angereicherte Was-
ser montiert.  
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Abb. 12: Prinzipskizze des in Hohen Wangelin eingesetzten "Jet-Systems" zur Sauer-

stoffanreicherung 

Unter der Düsenplatte wird das Wasser beim Durchdringen des Sauerstoffpolsters und beim 
Aufschlagen auf den Wasserkörper in der Misch- und Beruhigungszone stark zerteilt und ver-
wirbelt. Dabei entstehen ebenfalls sehr feine Sauerstoffbläschen. Diese Effekte bewirken eine 
starke Oberflächenvergrößerung und bieten somit große Übergangsflächen für den Sauerstoff, 
der dem Konzentrationsgefälle folgend in den Wasserkörper übergeht. Dabei freiwerdende at-
mosphärische Gase und überschüssiger Sauerstoff werden über ein Entgasungsrohr abgeführt.  

Insgesamt ist die Größe des Jet-Systems so gewählt, das keine zu hohen Strömungsgeschwin-
digkeiten im System entstehen und der Wasserkörper ausreichend Zeit hat, den angebotenen 
Sauerstoff auch aufzunehmen. In Hohen Wangelin beträgt die Strömungsgeschwindigkeit rech-
nerisch ca. 5 cm/s. Durch Größe und Anzahl der Düsen wird das Jet-System dem realen Was-
serumlauf angepasst, so dass innerhalb des Jet-Systems der Pegel etwa 80 cm über dem 
Normalpegel liegt (Abb. 12). Dieser Pegelunterschied ist notwendig, um ein Durchblasen des 
Sauerstoffpolsters gegen die Strömung und durch die Düsenplatte zu verhindern. Insgesamt 
wurden 76 Jet-Düsen, verteilt auf eine 5 m² große Düsenplatte, verwendet (Abb. 13). 

Untersuchungsmethoden 

In der Kreislaufanlage Hohen Wangelin sollte das Jet-System hinsichtlich seiner Effizienz ge-
prüft werden. Da die Umlaufpumpen nicht regelbar sind, konnte nur die Anzahl der verwendeten 
Düsen verändert werden. Von den 76 zur Verfügung stehenden Düsen konnten 19 Düsen ein-
zeln geschlossen oder geöffnet werden. So ergaben sich verschiedene Möglichkeiten, die An-
zahl der verwendeten Düsen zu variieren. 

Die Berechnung der Effizienz erfolgte an Hand wiederholter Messreihen, bei denen als Berech-
nungsgrundlage die Differenz zwischen dem Sauerstoffgehalt des zufließenden Wassers und 
dem Sauerstoffgehalt des aus dem Jet-System abfließenden Wassers ermittelt wurde. Diese 
Menge an zusätzlich eingebrachtem Sauerstoff wurde mit dem realen Wasserumlauf und der 
zugegebenen Sauerstoffmenge abgeglichen. So konnte der Anteil der gelösten Sauerstoffmen-
ge aus der Menge des zugegebenen Sauerstoffs ermittelt werden.  

Für die Sauerstoffmessungen wurde ein Messgerät mit LDO-Technologie verwendet. Diese 
verwendeten Sauerstoffsensoren sind anströmungsfrei und bieten eine hohe Messgenauigkeit. 
Die umlaufende Wassermenge wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock ermittelt 
und kann über Pegelmessungen hinter den Umlaufpumpen abgelesen werden. 
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Abb. 13: In Hohen Wangelin eingesetzte Düsenplatte des "Jet-Systems" zur Sauer-

stoffanreicherung 

Erprobungsergebnisse 

Beim Einsatz des Jet-System stellte sich sehr schnell heraus, dass beim Einbau darauf geach-
tet werden muss, dass es keine undichten Stellen an den Wandabschlüssen und der Auflage 
der Düsenplatte geben darf. Große Blasenspuren wiesen darauf hin, dass hier viel Sauerstoff 
ungenutzt ausgetragen wurde. Nachdem diese anfänglichen Unzulänglichkeiten beseitigt wa-
ren, zeigte sich, dass für die Sauerstoffversorgung der Fische ein sehr leistungsfähiges Werk-
zeug installiert wurde. Nähere Angaben zum Wirkungsgrad des Jet-Systems sind aus den Ab-
bildungen 14 und 15 ersichtlich. 

Schon mit der geringsten Anzahl der zur Verfügung stehenden Düsen (57 Stück) konnte eine 
Ausnutzung von 75 - 80 % des zur Verfügung stehenden Sauerstoffs erreicht werden (Abb. 14). 
Dabei wurde auch der empfohlene Pegelstand (ca. 80 cm) über Normalpegel erreicht. Nur der 
Wasserumlauf ging, bedingt durch den Widerstand des Systems, um 20 % zurück.  
 

 
Abb. 14: Effektivität des Jet-Systems im Verhältnis zur Düsenanzahl und zum Wasser-

umlauf (O2-Zugabe: 42 l/min; 3,4 kg/h) 
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Mit 66 verwendeten Düsen stieg die Effizienz auf etwa 90 % an. Der Pegelstand sank auf knapp 
70 cm über Normalpegel und der Wasserumlauf stieg um 30 m³/h an. 

Mit den berechneten 76 Düsen konnte keine weitere Effizienzsteigerung erzielt werden. Der 
Pegelstand des Systems ging nochmal, als Indiz für den geringeren Widerstand, auf 50 cm ge-
genüber dem Normalpegel zurück. Dieser Pegelstand reichte noch aus, um ein Durchblasen 
des Sauerstoffpolsters durch die Düsenplatte zu verhindern. Es konnte nachgewiesen werden, 
dass das System auch bei niedrigeren Pegelständen sehr effizient arbeitet. Als positiver Effekt 
konnte eine zusätzliche Umlauferhöhung mit sauerstoffangereichertem Wasser um weitere 
50 m³/h erreicht werden.  
 

 
Abb. 15: Effektivität des Jet-Systems bei unterschiedlichen Mengen an zugegebenem 

Sauerstoff 

Die Effizienz hinsichtlich der Sauerstoffausnutzung bei unterschiedlichen zugegebenen Sauer-
stoffmengen ist in Abb. 15 dargestellt. Mit zunehmender Sauerstoffmenge ging die Effizienz 
zurück. Getestet wurde mit einer Sauerstoffmenge, die ausreichte, einen Fischbestand von 30 t 
zu versorgen. Dieses entsprach einer Sauerstoffmenge von ca. 10 kg O2 pro Stunde. Hierbei 
lag die Effizienz bei 80 %.  

Da der Durchschnittsbestand („standing stock“) in der Kaltwasseranlage in Hohen Wangelin ca. 
20 t betrug, wurde mit dem System eine durchschnittliche Sauerstoffausnutzung von >85 % bei 
einer Zugabe von ca. 6 kg O2 pro Stunde erreicht. 

Als Fazit aus den Erfahrungen mit dem Jet-System in Hohen Wangelin kann festgestellt wer-
den, dass dieses System der genannten Zielstellung entsprach, um große Wassermengen effi-
zient mit Sauerstoff anzureichern.  

Die Größe des Jet-Systems sollte immer unter Berücksichtigung der maximalen Wasser- und 
Fischmenge geplant werden, umso effizienter arbeitet das System im "Normalbetrieb". Bedin-
gung für eine reibungslose Funktion ist ein konstant gleichbleibender Wasserumlauf. Es ist aber 
möglich, durch Verschließen einzelner Düsen eine Anpassung an veränderte Wasserumlauf-
mengen vorzunehmen, sofern es sich nicht um diskontinuierliche Schwankungen handelt.  

Durch die Verwendung moderner Regeltechniken und einer teilautomatisierten Fütterung konn-
ten sowohl die Sauerstoffversorgung der Fische als auch die dafür benötigten Sauerstoffmen-
gen optimiert werden. 

Schlussfolgerungen 

Im Rahmen der Versuchsproduktion konnte in den vergangenen Jahren in der im Jahr 2006 
errichteten Pilotanlage der großtechnische Nachweis für die Machbarkeit einer erfolgreichen 
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Kaltwasserfischzucht (Regenbogenforellen, Ostseeschnäpel, Saiblinge) mit Brunnenwasser 
geführt werden. Neben der Weiterentwicklung eines neuen Aufzuchtverfahrens wurden innova-
tive Techniken unter Produktionsbedingungen erfolgreich getestet und an die Produktionsgröße 
angepasst. Die prinzipielle Realisierbarkeit und Nutzbarkeit des Grundprinzips teilgeschlosse-
ner Anlagen zur Salmonidenproduktion, auch in größerem Maßstab, wurde neben dänischen 
Anlagen durch die Pilotanlage in Hohen Wangelin bewiesen. 

Für die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Anlagen ist die weitere Optimierung der 
Verfahrenstechnologie zur Senkung der Investitions- und Betriebskosten, d.h. des Frischwas-
sereinsatzes, der Energieaufwendungen, des Sauerstoffaufwandes und der Abwasserkosten 
von entscheidender Bedeutung. Dabei müssen aber gleichzeitig optimierte Haltungsbedingun-
gen gewährleistet werden, um höchste Ergebnisse bei Wachstum, Überlebensrate und Futter-
verwertung zu erreichen.  

Für den Aufbau einer marktrelevanten Salmonidenproduktion in Mecklenburg-Vorpommern ist 
der spezifische Frischwasserbedarf pro t Fisch noch weiter erheblich zu senken, da Brunnen-
wasser nur im beschränkten Umfang zur Verfügung steht und auch das ablaufende Produkti-
onswasser einer notwendigen Aufbereitung bedarf. Dieser Zielstellung entsprechend gilt es wei-
tere technologische Ansätze in der Kaltwasserkreislaufanlage Hohen Wangelin zu erproben und 
praxisrelevante Lösungen aufzuzeigen.  

Die biologische und mechanische Reinigung sowie der spezifische Frischwassereinsatz stehen 
dabei im Vordergrund. Am Standort Hohen Wangelin ist der biologische Filter in der Kaltwas-
seranlage als zwangsbelüfteter Bewegtbettfilter bzw. Moving Bed-Filter ausgelegt. Die mecha-
nische Reinigung erfolgt mittels eines feinmaschigen Siebtrommelfilters. Bei seiner Verwendung 
können Moving Bed-Filter als alleiniger Biofiltertyp eingesetzt werden. Trotz des Energieauf-
wandes für die Druckluft zur Umwälzung des Betts haben die große spezifische Oberfläche pro 
Apparatevolumen und die durchgehend aeroben Bedingungen zum schnellen Abbau der orga-
nischen Substanz wichtige Vorteile. Die bisher festgestellte stabile Arbeitsweise der Kaltwas-
serkreislaufanlage mit einem Frischwassereinsatz von 0,5 - 1 m³/t Fisch/h sollte durch eine grö-
ßere Dimensionierung der Biofilter auch bei einem Frischwassereinsatz von ca.0,3 – 0,5 m³/t 
Fisch/h gewährleistet werden. Die spezifische Nitrifikationsleistung wird dabei nicht höher als 
0,2 g NH4-N/m²*d angesetzt. 

Der Sauerstoffverbrauch der Fische ist mit einer nahezu äquivalenten molaren CO2-Abgabe 
verbunden. Die Folge sind zum Teil hohe CO2-Konzentrationen von über 20 mg/l in Kreis-
laufsystemen. Die effektivste CO2-Entgasung wird mit belüfteten Kaskaden erreicht. Die ge-
genwärtig in der Kaltwasserkreislaufanlage zum Einsatz kommende Kaskade erfordert eine 2 m 
hohe Anhebung des Umlaufwassers mit einem entsprechenden Energieaufwand. Durch eine 
Neugestaltung der Kaskade kann sowohl die Effektivität der CO2-Entgasung erhöht als auch 
eine Senkung des Energieaufwandes erreicht werden. In diesem Zusammenhang muss auch 
die Wirkung der Moving Bed-Filter überprüft werden, da deren Gebläse eine begrenzte CO2-
Entgasung ermöglichen. Generell steht eine befriedigende Lösung des CO2-Entgasungs-
problems in teilgeschlossenen Kreislaufanlagen noch aus.  

Neben der Senkung des spezifischen Frischwasserbedarfs durch entsprechende technisch-
technologische Lösungen innerhalb der Kreislaufanlagen kommt der Aufbereitung des Ablauf-
wassers für die Wiederverwendung in integrierten Aquakultursystemen die entscheidende Be-
deutung für die generelle Senkung des Frischwasserbedarfs zu. Am Standort Hohen Wangelin 
wird gegenwärtig das Ablaufwasser der Kaltwasserkreislaufanlage teilweise nach entsprechen-
der Entkeimung als Produktionswasser in der Warmwasserkreislaufanlage genutzt. Daraus re-
sultieren je nach Fischart entsprechende Anforderungen an die Qualität des Ablaufwassers 
(z. B. ein Nitratgehalt von unter 30 mg/l bei einer weiteren Nutzung für die Zanderaufzucht). Es 
müssen wirtschaftlich tragfähige Lösungen gefunden werden, die eine Weiterverwendung des 
Ablaufwassers als Produktionswasser gestatten. Damit einher muss die Erhöhung der Wirk-
samkeit der mechanischen Reinigung des Produktionswassers gehen, um die nicht absetzba-
ren feindispersen organischen Substanzen zurückzuhalten. In diesem Zusammenhang ist bei 
allen Maßnahmen zur Senkung des spezifischen Frischwasserbedarfs die Qualitätssicherung 
der Speisefische aus der Kreislaufanlage zu gewährleisten. 
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Aufbau und Entwicklung einer Ostseeschnäpelaquakultur (Coregonus 
lavaretus balticus) in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2009 - 
2012 

Gerd-Michael Arndt, Hans-Joachim Jennerich, Steffen Schulz, Norbert Schulz 

Abstract 

As a result of intensive stocking measures at the beginning of this century and subsequently 
higher yields of Baltic Whitefish, the popularity of and demand for this fish species have in-
creased considerably in recent years. Future demand for whitefish, however, cannot be entirely 
met by catches of wild fish due to their seasonality and the species’ limited population size in 
Mecklenburg - Western Pomerania. Hence, the feasibility of an aquaculture - based production 
of Baltic Whitefish was investigated in cooperation with regional commercial fish farms. The 
focus lay on pond farms due to their variable rearing capacities and suitable water conditions. 
As a result of the three-year project, we were able to develop a technology to rear Baltic White-
fish to marketable size on dry food. We successfully established a spawning stock, as well as 
captive breeding technologies in order to be independent of the reproduction of wild fish, which, 
in 2011, resulted in the first artificial reproduction of this species. A technology to produce Baltic 
Whitefish in a closed biological circuit was thereby established, enabling the producer to supply 
the market with fish throughout the year. Apart from the need to optimise and adapt the devel-
oped technology to various rearing systems, its economic sustainability under the specific con-
ditions employed by potential farmers needs to be validated. In the long run, Baltic Whitefish 
should be developed into a regional brand product.  

Einleitung 

Seit fast zwanzig Jahren gibt es in Mecklenburg-Vorpommern ein Bestandsstützungsprogramm 
für den Ostseeschnäpel (Coregonus lavaretus balticus) (Schulz, Schurno & Kuhmann, 1995; 
Jennerich & Schulz, 1998; Schulz, 2000; Arndt, Jennerich & Schulz, 2012a). Hintergrund war, 
dass die Anlandungen ökonomisch wichtiger Fischarten aufgrund von Umweltveränderungen 
bzw. intensiver Nutzung vielfach zurückgegangen waren und versucht wurde, diese Defizite mit 
der Bestandsaufstockung einer anderen Art auszugleichen. Obwohl dieses Programm nicht 
durchgehend in allen ausgewählten Gebieten durchgeführt wurde, kam es infolge der Besatz-
maßnahmen zu einem spürbaren Anstieg regionaler Fänge. Dies führte zu einem wachsenden 
Bekanntheitsgrad dieser Fischart bei Handel und Gastronomie und damit auch beim Verbrau-
cher (LMS, 2010). Mittlerweile ist der Ostseeschnäpel, unterstützt auch durch Marketingkam-
pagnen des Landes (MV tut gut), nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern  begehrt, was eine 
steigende Nachfrage auch außerhalb unseres Bundeslandes belegt. Da der wachsende Bedarf 
durch das nach wie vor recht begrenzte natürliche Aufkommen allein nicht gesichert werden 
kann und eine ganzjährige Versorgung mit frischen Schnäpeln aus Wildfängen aufgrund der 
Saisonalität des Geschäfts nicht möglich ist, gibt es seit 2009 intensive Versuche, diese Art in 
der Aquakultur zu etablieren (Arndt & Jansen, 2008, 2010; Arndt, Jennerich & Schulz, 2012b). 
Dabei geht es um die Schaffung eines geschlossenen Produktionszykluses vom befruchteten Ei 
bis zum vermarktungsfähigen Fisch und die Überprüfung der ökonomischen Tragfähigkeit eines 
solchen Vorhabens. Um dabei von der Reproduktion von Wildtieren weitgehend unabhängig zu 
sein, ist der Aufbau eigener Laichfischbestände in künstlicher Haltung ein wesentliches Ziel.   

Schon in der Vergangenheit waren einige Versuche unternommen worden, verschiedene 
Großmaränenarten in Aquakultur zu Speisefischen aufzuziehen (Steffens et al., 1979). So wur-
den in Teichwirtschaften Böhmens Speisefische der Großen Maräne in Polykultur mit Karpfen 
erzeugt (Libosvarsky, 1958). In Mecklenburg-Vorpommern waren die Bemühungen zunächst 
auf die Aufzucht von Ostseeschnäpeln in beleuchteten Netzkäfigen mit natürlichem Zooplank-
ton für Besatzmaßnahmen in den inneren Küstengewässern gerichtet (Schulz, 2000). Bis zu 
Speisefischgröße können die Tiere auf diese Weise aber nicht aufgezogen werden, da für ältere 
Lebensstadien nicht mehr ausreichend Naturnahrung verfügbar ist. Vor diesem Hintergrund 
waren Mitte der 1990er Jahre erste Versuche zum Vorstrecken von Ostseeschnäpeln in mit 
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Brackwasser versorgten Rinnen in der Anlage Born des Institutes für Fischerei der Landesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (IfF der LFA MV) 
durchgeführt worden. Es ging dabei zunächst darum, die Möglichkeit einer weiteren Aufzucht 
von vorgestreckten Individuen mit pelletierten Trockenfuttermitteln zu testen. Die resultierenden 
adulten Tiere sollten, analog zu dem am IfF der LFA MV gehaltenen Regenbogenforellen-
stamm, zum Aufbau eines widerstandsfähigen Schnäpellaichfischbestandes dienen (Anders, 
2000). Wegen hoher Verluste insbesondere in den Sommermonaten aufgrund zu hoher Tempe-
raturen und pH-Werte und zu niedriger Sauerstoffwerte wurden die Experimente aber wieder 
eingestellt. Einige weitere Versuche waren dann 2005 in einem vom IfF der LFA MV entwickel-
ten Experimentalkaltwasserkreislauf durchgeführt worden (Jansen et al., 2008) bei denen Indi-
viduen von bis zu 150 g erzeugt wurden. Diese Arbeiten wurden seinerzeit aber aufgrund ande-
rer Aufgabenstellungen nicht weitergeführt.  

Somit stand zu Projektbeginn im Jahre 2009 zwar ein etabliertes und weitgehend kalkulierbares 
Verfahren zum Vorstrecken von Schnäpeln in beleuchteten Netzkäfigen mit natürlichem 
Zooplankton zur Verfügung, die Erfahrungen zur weiteren Aufzucht unter artifiziellen Bedingun-
gen waren aber noch sehr gering. Insbesondere von einer Speisefischproduktion oder einem 
eigenen Laichfischbestand war man noch weit entfernt.  

Material und Methoden 

Beim Gesamtkonzept für das Vorhaben musste davon ausgegangen werden, dass die notwen-
dige wissenschaftliche Begleitung und Verfahrensentwicklung zur Etablierung einer 
Schnäpelaquakultur in Mecklenburg-Vorpommern durch das IfF der LFA MV nur unter gleich-
zeitiger und direkter Einbeziehung von geeigneten Fischereiunternehmen möglich sein wird. 
Deshalb wurden Praxispartner gewonnen und zusätzlich eine eigene Experimentalanlage ge-
nutzt. Die Untersuchungen wurden in einer kombinierten Teich- und Rinnenanlage, in einer  
Silo-Durchflussanlage und in einem Kaltwasserkreislauf durchgeführt. Angepasst an die vor-
handenen Bedingungen in Mecklenburg-Vorpommern sollte herausgefunden werden, welche 
Produktionsschritte sich in welchen Anlagentypen optimal durchführen lassen und ob bestimmte 
Standorte für eine autarke Aufzucht von Schnäpeln, angefangen von der Laichfischhaltung, 
über die Reproduktion und Erbrütung, bis hin zur Speisefischerzeugung, geeignet sind. Auf-
grund des Umfanges der bisherigen Arbeiten sollen in diesem Artikel mit Ausnahme der Repro-
duktion und des Vorstreckens in beleuchteten Netzkäfigen nur die Untersuchungen in der 
Teichanlage Frauenmark dargestellt werden. Eine umfassende Präsentation der Ergebnisse 
aller Standorte findet sich im Endbericht zum Projekt (Arndt & Jennerich, 2012).  

Reproduktion  

Befruchtete Eier für die Aufzuchtexperimente in den Aquakulturanlagen kamen zu Projektbe-
ginn ausschließlich aus der Reproduktion von Wildtieren, da noch keine eigenen Laichfische zur 
Verfügung standen. Dafür wurden laichreife Schnäpel vornehmlich im Peenestrom/Achter-
wasser und im Stettiner Haff von lokalen Fischern im November gefangen und vor Ort durch 
Mitarbeiter abgestreift und die Eier befruchtet. Mit der Etablierung eines eigenen Laichfischbe-
standes am Standort Frauenmark wurden zwei- und dreijährige Schnäpel nach Geschlechtern 
getrennt nach der Abfischung der Laicherteiche bis zur Reproduktion in Langstrombecken von 
2,5 m3 gesetzt. Für die Gewinnung der Geschlechtsprodukte wurden die ausgewählten Tiere in 
eine Propiscin 0,2 % Betäubungslösung von 0,25 ml/l gesetzt und sofort nach Einsetzen der 
Narkose abgestreift. Nach dem Abstreifen kamen die Tiere wieder in die Haltungsbecken, wo 
sie sich schnell wieder erholten. Die Männchen wurden auch mit Propiscin betäubt und das 
Sperma ebenfalls durch Abstreifen gewonnen. Die Befruchtung der Eier erfolgte sowohl bei den 
Wildtieren als auch bei den eigenen Laichern immer mit mehreren Männchen nach der bekann-
ten Methode (Steffens, 1985; Schulz, 2000).  
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Inkubation der Eier 

Der Laich der Wildtiere wurde unmittelbar nach der Befruchtung in mit Wasser und Sauerstoff 
gefüllten PE-Beuteln in die Erbrütungsanlagen des Bruthauses Boek und im späteren Projekt-
verlauf auch der Anlage Frauenmark transportiert und dort in Zugergläser gefüllt. Bei den Re-
produktionen aus dem eigenen Bestand wurden die Eier nach erfolgter Befruchtung unmittelbar 
in die Zugergläser gegeben.  

Das Bruthaus Boek wird über einen Zulaufkanal mit aus der Müritz kommendem Wasser im 
Durchfluss betrieben. Über einen vorgeschalteten Rechen werden Grobpartikel zurückgehalten 
und ein Sandfilter sorgt für die Entfernung feinerer Partikel. Eine Temperatursteuerung ist nicht 
möglich, so dass der Temperaturverlauf während der Erbrütung von den Wassertemperaturen 
des Zulaufwassers abhängig ist. Diese lag im Untersuchungszeitraum zwischen 0 und 6,5 °C.  
Von 2010 bis 2011 war in der Teichwirtschaft Frauenmark im Rahmen des Projektes ein Brut-
haus errichtet worden, um eine weitere Erbrütungsmöglichkeit für Schnäpeleier zu schaffen. Die 
Anlage wird mit Quellwasser im Durchfluss betrieben und ist mit 30 Zugergläsern von je 7 Litern 
Fassungsvermögen bestückt. Auch hier ist die Inkubationstemperatur vom Zulaufwasser ab-
hängig und lag im Projektzeitraum zwischen 0 und 6 °C.  

In beiden Erbrütungsanlagen erfolgten eine regelmäßige Kontrolle des Gesundheitszustandes 
des Laichs und eine Entfernung toter bzw. verpilzter Eier. 

Anfütterung/Vorstrecken der Larven 

Die Anfütterung und das Vorstrecken der Schnäpellarven erfolgten mit verschiedenen Metho-
den. Die bisher für die Bereitstellung von Setzlingen für den Küstenbesatz etablierte Methode 
ist die Aufzucht in illuminierten Netzkäfigen mit natürlichem Seenzooplankton. Diese erfolgte in 
den Anlagen am Jabeler und Cambser See in zwei Phasen. In der ersten Phase wurden 8 m3 
große Netzkäfige mit einer Maschenweite von 0,9 - 1,0 mm verwendet. Die Besatzdichte betrug 
max. 50.000 Larven, der Besatzbeginn war Mitte März nach dem Schlupf der Larven. In dieser 
Maschenweite verblieben die Tiere bis Anfang Mai und hatten dann eine Länge von  
2,5 - 3,5 cm. In der zweiten Phase wurden ca. 25.000 Larven in Käfige mit 2,0 mm Maschen-
weite umgesetzt und bis Mitte Juni zu Besatzfischen von 5 - 6 cm aufgezogen.  

Daneben wurde die Aufzucht der Larven mit natürlichem Plankton im Teich versucht. Dafür war 
ein Teich der Anlage Frauenmark nach einer Phase der Trockenlegung zu einem Zeitpunkt be-
spannt worden, der eine optimale Entwicklung des Zooplanktons bis zum Besatz der Larven 
ermöglichen sollte. Der Besatz mit 250.000 frischgeschlüpften Larven von 6,09 ± 0,17 mg er-
folgte Ende März.  

Als eine weitere Möglichkeit der Aufzucht von Schnäpellarven wurde 2012 die ausschließliche 
Anfütterung mit verschiedenen Trockenfutterdiäten getestet. Für diese Versuche wurden 10 
handelsübliche Brutrinnen von 0,26 m3 (3,6 m x 0,45 m x 0,16 m) genutzt, die mit Quellwasser 
aus der Teichwirtschaft im Durchfluss betrieben wurden. Ende März 2012 wurden die Rinnen 
mit jeweils 10.000 Larven von durchschnittlich 6 mg Frischmasse besetzt. Um eine ausreichen-
de und ganztägige Futterversorgung zu gewährleisten, wurden die Larven im Überschuss ad 
libitum per Hand gefüttert. Als Versuchsdiäten kamen Startfuttermittel verschiedener Hersteller 
zum Einsatz: Minipro 1 50 - 100, Aller Artex 50 - 150, Perla Larva 6.0, Aller Futura MP EX 00. 
Als Referenz wurde Zooplankton gefüttert, das aus einem Teich kontinuierlich in die Rinnen 
gepumpt wurde. Alle Futtermittel wurden im Doppelansatz getestet. 

Weitere Aufzucht der Schnäpel  

Die weitere Aufzucht vorgestreckter Schnäpel aus der Netzgehegeaufzucht erfolgte in Teichen 
bzw. Rinnen der Anlage Frauenmark. Die Teiche (ca. 40 m x 10 m x 1,5 m; Wasservolumen ca. 
600 m3) wurden in den einzelnen Jahren mit vorgestreckten Schnäpeln von 0,25 - 2 g besetzt 
und meist zunächst bis zum Winter in diesen belassen. Die Tiere wurden mit Trockenfutter über 
Bandfutterautomaten bzw. Druckluftstreufutterautomaten versorgt. Als Diäten kamen in der An-
fangszeit meist Perla Larva pro Active unterschiedlicher Körnung und später dann kostengüns-
tigere Forellenfutter (Scretting) zum Einsatz. Die Temperatur folgte dem natürlichen Jahresgang 
und lag durchschnittlich in den einzelnen Jahren zwischen 10 - 20 °C und der Sauerstoffgehalt 
des Wassers zwischen 6 und 15 mg/l. Um Sauerstoffdefizite zu vermeiden, wurde anfangs mit 
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Schaufelradbelüftern und später mit einem speziellen Jet-System (Schulz, Jansen & Thies, 
2011) gearbeitet. Nach anfänglichen Verlusten wurden die Teiche zur Vermeidung von Vogel-
fraß überspannt und gegen das Eindringen von Raubfischen gesichert. Die Besatzdichte lag in 
Abhängigkeit von den Versuchszielen zwischen 50.000 und 200.000 Individuen pro Teich. Es 
wurden regelmäßig die abiotischen Faktoren erfasst und Proben zur Bestimmung des Wachs-
tums gewonnen.  

Die für die Aufzucht verwendeten Rinnen hatten ein Haltungsvolumen von 3.5 m3 und wurden 
über eine Zulaufrinne mit Wasser aus den Quellen der Teichanlage im Gefälle ohne Pumpen 
versorgt und im Durchfluss betrieben. Erste Versuche waren 2011 durchgeführt worden, bei 
denen Ende Juni 4 Rinnen mit je 8.000 Individuen mit einer Frischmasse von 1 g besetzt wor-
den waren. Die Schnäpel wurden über 62 Tage mit Trockenfutter (Forellenaufzuchtfutter, Scret-
ting) zu 1 % der Körperfrischmasse gefüttert und die Massezunahme, die Verluste und die abio-
tischen Faktoren registriert. 2012 wurden diese Versuche mit unterschiedlichen Besatzdichten 
von 1.000 - 5.000 Tieren pro Rinne verifiziert. Die Tiere waren bei Besatz durchschnittlich  
5,99 cm lang, aber mit einer Frischmasse von nur 1,6 g recht konditionsschwach. Die Fütterung 
erfolgte anfangs mit Perla Larva pro Active 4,0 und 3,0 bzw. Aller Futura EX1 + EX2. Die Fut-
tergabe betrug 2 % der Körperfrischmasse. Mit einer Masse von ca. 4 g wurden alle Gruppen 
dann einheitlich auf Scretting Forellenbrutfutter ansteigender Körnung umgestellt. Es wurden 
die Frischmassezunahme, die Verluste und die abiotischen Faktoren registriert. 

Erzeugung von Speisefischen  

Für die Erzeugung von Speisefischen wurden in Frauenmark Teiche unterschiedlicher Größe 
genutzt und die Tiere der einzelnen Jahrgänge in unterschiedlichen Haltungsdichten entspre-
chend den Produktionszielen aufgezogen. Die Fütterung erfolgte hierbei meist ebenfalls über 
Automaten und teilweise per Hand. Zum Einsatz kamen handelsübliche Forellen Aufzucht- und 
Mastfutter. 

Aufbau und Haltung Laicherbestand 

Dem Aufbau von Schnäpellaichfischbeständen und der langfristigen Haltung der Laichtiere war 
von Anfang an ein besonderes Augenmerk gewidmet worden. Aufgrund der nicht immer ab-
schätzbaren Situation bei der Vermehrung von Wildfischen und des hohen Bedarfs für den Küs-
tenbesatz kann nicht davon ausgegangen werden, dass aus dieser Quelle immer genügend Ei- 
oder Larvenmaterial zu Verfügung steht. Da es aufgrund der mechanischen Belastungen beim 
Fang mit Stellnetzen nicht als sinnvoll angesehen wurde, Laichtiere direkt aus den Wildbestän-
den zu beziehen und eine Umgewöhnung auf die künstlichen Haltungs- und Fütterungsbedin-
gungen als problematisch anzusehen war, wurde von Beginn an auf Laichtiere aus eigener 
Produktion gesetzt. Dies bedurfte einiger Jahre, da die Weibchen in der Natur erst ab dem 3. 
bis 4. Lebensjahr reif werden. Für die Laichercohorte wurden deshalb aus jedem Jahrgang Indi-
viduen zurückbehalten, die den Grundstock für den reproduktiven Bestand bilden sollten. 

In Frauenmark wurden zunächst die überspannten und gesicherten Teiche für die Nachwuchs-
laicher genutzt. Mit dem Aufbau einer flexiblen Rundbeckenhaltung (8 Becken mit einem 
Durchmesser von 3,5 m), die ebenfalls mit Quellwasser der Teichwirtschaft im Durchfluss be-
trieben wird, ist jetzt eine nach Jahrgängen (JG 3 - 7) gestaffelte Haltung der Laichtiere möglich. 
Die Tiere sind hier unter ständiger Kontrolle und können für die Reproduktion leicht gehandhabt 
werden. Die Becken werden zum Schutz gegen Vögel mit Netzabdeckungen versehen und für 
die Sortierung der Fische mit einem flexiblen Sterngittereinsatz ausgestattet. Es ist vorgesehen, 
500 Weibchen und 300 Männchen der unterschiedlichen Jahrgänge vorzuhalten, die nach jetzi-
gem Kenntnisstand für den jährlichen Bedarf an Eiern bzw. Larven mehr als ausreichend sind. 

Ergebnisse 

Reproduktion aus dem Wildbestand 

Die Bereitstellung von Schnäpellarven aus der Reproduktion von Wildtieren der inneren Küs-
tengewässer Mecklenburg-Vorpommerns war mit Projektbeginn im Jahre 2009 und zunächst 
auch im weiteren Verlauf des Vorhabens die einzige Möglichkeit, um Tiermaterial für Aufzucht-
experimente und eine Schnäpelproduktion in den Aquakulturanlagen zur Verfügung zu haben. 



 

73 

Die Laichgewinnung fand von 2008 - 2011 jeweils Ende November im Peenestrom/Achter-
wasser und im deutschen Teil des Stettiner Haffs statt (Tab.1).  

 Gewonnene Laichmenge (l) und Eizahl (Mio. Stück) 2008 - 2011 Tabelle 1:

Zeitraum 
Laichmenge 

Peenestrom/Achterwasser 
Laichmenge 
Stettiner Haff 

Laichmenge 
gesamt 

Eizahl 
gesamt

25.11.-05.12.2008 36 64 100 5,00 
24.11.-09.12.2009 35 45 80 4,00 
22.11.-02.12.2010 13 52 65 3,25 
22.11.-02.12.2011 29 86 115 5,75 
 

Inkubation der Eier 

Das Bruthaus Boek war in den vergangenen Jahren die wichtigste Anlage für die Erbrütung der 
Schnäpeleier. Obwohl das dortige System nicht regulierbar und somit von der Qualität und 
Temperatur des Zulaufwassers abhängig ist, sind die Überlebensraten vom Augenpunktstadium 
bis zum Larvenschlupf nach den bisherigen Erfahrungen hoch. Die Überlebensraten Ei bis zum 
Augenpunktstadium hängen dagegen stark von der Ei- und Spermaqualität und der daraus re-
sultierenden Befruchtungsrate ab und werden aber auch nicht unerheblich von der Wasserqua-
lität der Anlage beeinflusst, die z. B. zu einer Verpilzung der Eier führen kann (Tab. 2). 

 Erbrütung der Schnäpeleier im Bruthaus Boek 2008 - 2012 Tabelle 2:

Saison 
Eimenge (1) 
(Mio. Stück) 

Augenpunkt-
stadium (2) 

 (Mio. Stück) 

Über-
lebensrate
1 - 2 (%)  

Larven(3) 
(Mio. Stück)

Über-
lebensrate 
2 - 3 (%)  

Über-
lebensrate 
1 - 3 (%)  

2008/2009 5,00 3,05 61,0 2,80 91,8 56,0 

2009/2010 4,00 2,00 50,0 1,85 92,5 46,3 

2010/2011 3,25 1,95 60,0 1,80 92,3 55,4 

2011/2012 5,75 4,00 69,6 3,80 95,0 66,1 
 

Mit der im Rahmen des Projektes erfolgten Errichtung und Fertigstellung des Bruthauses in 
Frauenmark im Jahr 2011 stehen jetzt weitere 36 Zugergläser zur Verfügung, in denen bis zu 
200 Liter Schnäpeleier erbrütet werden können. Bei einer durchschnittlichen Schlupfrate kön-
nen hier bis zu 5 Millionen Larven erzeugt werden. In der Saison 2011/2012 wurden erstmals in 
dieser Anlage Eier erbrütet und erfolgreich zum Schlupf gebracht. Von den aufgelegten 50 l 
befruchteten Eiern (2,5 Millionen Stück) konnten im Frühjahr 2012 1,75 Millionen Larven ge-
wonnen werden, was einer sehr guten Überlebensrate von 70 % entspricht. Die Verluste an 
Eiern während der Inkubation waren dabei geringer als bei der Erbrütung des Laiches von Wild-
tieren.  

Anfütterung/Vorstrecken der Larven 

Die Netzkäfiganlage am Jabeler See wurde Mitte der 1990er Jahre als Alternative zu einer ers-
ten Anlage im Saaler Bodden errichtet. Man war von der Überlegung ausgegangen, dass eine 
Anlage an einem Seenstandort einfacher als in den Boddengewässern zu betreiben ist. Sie ist 
weniger Wind und Wetter ausgesetzt, verschmutzt nicht so schnell und stark und der Infekti-
onsdruck ist geringer als im Brackwasser. Die Hoffnungen haben sich größtenteils erfüllt, auch 
wenn der Betreuungsaufwand, der hauptsächlich die Reinigung der Käfige betrifft, nach wie vor 
hoch ist. Da die Schnäpellarven ausschließlich über das Zooplankton aus dem See mit Nahrung 
versorgt werden, ist die Maschenweite der Netzkäfige ein limitierender Faktor für die Menge 
und Größe des Planktons, das hindurchgelangen kann. Hier muss immer ein Kompromiss zwi-
schen Larvengröße und Maschenweite gemacht werden. Bis 2009 wurden nur Käfige mit 1 mm 
und nachfolgend 2 mm Maschenweite verwendet, so dass es vor dem Umsetzen in die 2 mm 
Käfige zu gewissen Nahrungsmangelsituationen kommen konnte. Zur Optimierung der Nah-
rungsverfügbarkeit wurden deshalb erstmals im Rahmen dieses Projektes Käfige mit einer Ma-
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schenweite von 1,5 Millimeter angeschafft, um zu testen, ob auf diese Weise eine hinsichtlich 
der Größe und Qualität optimalere Futterversorgung mit Zooplankton zu gewährleisten ist. Ziel 
war es, die benötigte Zeit für die Aufzucht zu verkürzen und gleichzeitig die Ausbeute an Vor-
gestreckten zu erhöhen.  

In der folgenden Tabelle 3 ist der Erfolg beim Vorstrecken der Schnäpel für die einzelnen Jahre 
dargestellt. Die Käfige wurden jeweils mit 50.000 Larven von 12 mm Länge und knapp 10 mg 
Frischmasse besetzt. Zum Ende der Vorstreckzeit hatten sie je nach deren Dauer (Ende Mai bis 
Mitte Juni) 1 - 2 g bei 4 - 6 cm Länge. Die Überlebensrate betrug durchschnittlich 50 - 60 %. Nur 
2011 war sie mit 35 % wesentlich geringer, was wahrscheinlich durch eine zu späte Zooplank-
tonentwicklung aufgrund einer langen Frostphase verursacht war, weil sich aus dem Verlauf der 
durchschnittlichen Wassertemperatur während der Aufzucht (2011: 13,1 °C, 2005: 11,7 °C, 
2000: 13,4 °C) bzw. der durchschnittlichen Sichttiefe (2000: 1,66 m, 2005: 1,16 m, 2011:  
1,58 m)  die unterschiedlichen Überlebensraten nicht herleiten lassen. 

 Anzahl vorgestreckter Schnäpel und Überlebensrate im Jabeler See Tabelle 3:

Jahr 
Ausgangsbesatz 

(Mio. Stück) 
Vorgestreckte Larven 

(Stück) 
Überlebensrate (%)

2009 1,05 713.000 67,9 

2010 1,60 925.000 57,8 

2011 1,20 420.000 35,0 

2012 1,45 715.000 49,3 
 

Um eine breitere Basis an vorgestreckten Schnäpeln für die experimentellen Arbeiten zu schaf-
fen, war die Errichtung einer weiteren Aufzuchtkapazität für Larven notwendig. Als Standort 
wurde der Cambser See bei Zittow ausgewählt, der von seinen morphologischen, hydrographi-
schen und biologischen Voraussetzungen geeignet erschien. Die Anlage wurde Anfang 2011 
fertiggestellt und hat eine Kapazität von 30 Netzen für die Aufzucht von max. 750.000 - 800.000 
vorgestreckten Schnäpeln. 

Die ersten 350.000 Schnäpellarven wurden im April 2010 in die Zittower Anlage gebracht und 
im Juli konnten 180.000 Vorgestreckte von 1,6 - 2,0 g abgefischt werden. Der Standort hatte 
sich damit als ebenso geeignet wie der am Jabeler See erwiesen, die Zooplanktonverfügbarkeit 
war gut und es gab keine gravierenden Probleme mit Infektionen und Parasiten. 2011 wurde die 
Aufzuchtanlage wiederum Anfang April, diesmal mit 650.000 Larven, besetzt. Mitte Juni konn-
ten insgesamt 377.500 Sommerjuvenile zur weiteren Aufzucht in die Teichanlage Frauenmark 
umgesetzt werden, was einer Überlebensrate von 58 % entsprach. 2012 wurden erstmals Lar-
ven aus der eigenen Reproduktion und Erbrütung des Laicherbestandes der Teichwirtschaft 
Frauenmark vorgestreckt. Aufgrund des guten Reproduktionserfolges konnten alle 30 Käfige 
besetzt werden. Zum Vergleich der Rahmenbedingungen für den Zuwachs der Larven in den 
Anlagen Damerow und Zittow wurde diesmal wöchentlich eine Bestimmung der Zooplanktonar-
tenzusammensetzung und der Biomassen vom Zeitpunkt des Käfigbesatzes Anfang März bis 
Ende Mai vorgenommen (Abb. 1). 

Trotz gewisser Unterschiede in der örtlichen, temporären und qualitativen Verfügbarkeit von 
Nahrung verlief das durchschnittliche  Wachstum der Larven in beiden Seen bis Ende April na-
hezu gleich, d. h. es gab nur graduelle Unterschiede im Längen- und Massezuwachs (Abb. 2). 
Nur im Mai war das Wachstum der Jungfische im Cambser See etwas besser im Vergleich zum 
Jabeler See.  

Um nach Möglichkeiten der Reduzierung des doch erheblichen Arbeitsaufwandes bei der Auf-
zucht von Schnäpellarven in beleuchteten Netzkäfigen zu suchen, war 2012 ein Versuch zur 
Aufzucht mit natürlichem Zooplankton in einem Teich in Frauenmark durchgeführt worden. Da-
bei wurde auch wieder die Zooplanktonverfügbarkeit untersucht. Es wurde festgestellt, dass vor 
allem Nauplienstadien, die zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung der Larven wichtig sind, im 
Teichwasser in viel größerem Maße vorhanden waren als im Jabeler bzw. Cambser See. Dies 
erklärt das bessere Wachstum der Larven im Vergleich zu den beiden Netzkäfiganlagen. Sie 
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hatten nach 33 Tagen (Abb. 3) im Teich eine ca. fünfmal so große Frischmasse (329,69 mg) 
wie die aus dem Cambser (68,3 mg) bzw. Jabeler See (60,8 mg). 
 

 
Abb. 1: Durchschnittliche Zooplanktonbiomasse an den verschiedenen Messstationen 

im Cambser und Jabeler See während der Aufzucht der Schnäpellarven 

      
Abb. 2: Vergleich der Totallänge- und Frischmassezunahme von Ostseeschnäpeln 

während der Aufzucht 2012 im Cambser und Jabeler See 

    
Abb. 3: Wachstum von Schnäpellarven mit natürlichem Zooplankton in einem Teich 

der Anlage Frauenmark über 33 Tage im Jahr 2012 

Als eine weitere Möglichkeit der Aufzucht von Schnäpellarven wurde 2012 die ausschließliche 
Anfütterung mit verschiedenen Trockenfutterdiäten in Langstromrinnen getestet. Im Versuchs-
verlauf wurde nachgewiesen, dass die Larven zunächst alle Futtermittel aufnahmen und Zu-
wachs erzielten. Nach 17 Tagen wurde sichtbar, dass die mit Zooplankton versorgten Individu-
en sowohl im Längenwachstum als auch in der Frischmassezunahme gegenüber den mit Tro-
ckenfutter versorgten Tieren im Vorteil waren. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Tro-
ckenfutterdiäten waren jedoch noch nicht gravierend (Abb. 4). Es war aber schon offensichtlich, 
dass die Versorgung der mit Trockenfutter gefütterten Larven nicht optimal war, da bei allen 
Gruppen stark ansteigende Mortalitäten von teilweise mehr als 50 % festgestellt wurden. Bis 
Tag 36 nahmen die Mortalitäten noch einmal dramatisch zu und betrugen bei Minipro und Aller 
Artex schon über 90 %. Das Wachstum der Larven mit den Trockenfuttermitteln hatte sich ge-
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genüber den mit Zooplankton versorgten weiter reduziert, war aber jetzt auch zwischen den 
einzelnen Trockenfuttergruppen unterschiedlich. Den besten Frischmassezuwachs im Vergleich 
zum Zooplankton erzielten Aller Futura (70,4 %) und Perla Larva (56,4 %), wohingegen Minipro 
(47,7 %) und insbesondere Aller Artex (28,2 %) weit abgeschlagen waren. 

 

   

   

   

   
Abb. 4: Länge- und Massezunahme von frischgeschlüpften Schnäpellarven, die in 

Brutrinnen der Teichwirtschaft Frauenmark über 36 Tage ausschließlich mit 
Trockenfuttermitteln gefüttert wurden. Als Vergleichsdiät diente Zooplankton. 

 

Weitere Aufzucht der Schnäpel  

Ein wesentlicher Aspekt bei der Durchführung des Projektes waren vorbereitende und weiter-
führende Arbeiten zur Haltung und Aufzucht von vorgestreckten Schnäpeln bis zum Speise-
fisch. Darin eingebettet waren auch die Untersuchungen zur langfristigen Haltung der Schnäpel 
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bis zur Laichreife, da dies eine essentielle Grundlage für eine von den Wildfängen unabhängige 
Reproduktion ist.  

Die Anlage Frauenmark war aufgrund ihrer vielfältigen Teichflächen und der günstigen Quell-
wasserbedingungen schon vor Projektbeginn als ein potentieller Schwerpunkt für die Aufzucht 
und Mast von Schnäpeln im geschlossenen biologischen Kreislauf angesehen worden. Dabei 
war es ein grundsätzliches Ziel, bei Schnäpeln, die aus den Netzkäfiganlagen kommen und an 
Zooplankton gewöhnt sind, eine möglichst verlustarme Umstellung auf Trockenfutter zu errei-
chen, um in möglichst kurzer Zeit und unter ökonomisch tragfähigen Bedingungen vermark-
tungsfähige Tiere zu produzieren.  

Erste richtungsweisende Untersuchungen waren dafür schon 2008 durchgeführt worden (Arndt 
& Jansen, 2008), die im Projektverlauf verifiziert und ausgebaut wurden. Dabei waren auf Tro-
ckenfutter umgestellte Schnäpel von Juni bis Dezember über 175 Tage im Teich gehalten und 
anfangs zu 4 % und später mit abnehmender Ration über Bandfutterautomaten gefüttert wor-
den. Die Tiere wuchsen über 175 Tage von 1 g auf 43,95 ± 10,05 g, was einer durchschnittli-
chen spezifischen Wachstumsrate der Frischmasse von 2,16 entsprach (Abb. 5). Der Gesamt-
bestand entwickelte sich dagegen im selben Zeitraum von ca. 50 kg auf 308 kg, was nur eine 
Zunahme um das sechsfache bedeutet. Dies rührte daher, dass es im Versuchsverlauf zu Ver-
lusten kam, die aber zeitlich und ursächlich nicht spezifiziert werden konnten, da visuell kaum 
verendete Tiere beobachtet wurden. Bei einem Anfangsbestand von 50.000 Tieren und einem 
Bestand von 7.700 Tieren zu Versuchsende ergab sich über den Gesamtzeitraum eine Überle-
bensrate von 15,4 %. 

In den Jahren 2009 - 2012 wurden die Aufzuchtversuche im Rahmen dieses Projektes weiter-
geführt. Um Verluste durch Vögel zu minimieren, wurden die Teiche überspannt und als Schutz 
gegen Raubfische die Zu- und Abläufe so verändert, dass ein Eindringen auch von Jungfischen 
erschwert wurde. Durch den Einsatz von Streufutterautomaten konnte zudem eine mehr flä-
chenbezogene Futterversorgung gewährleistet werden, was zu einer besseren Futterverwer-
tung und zu einem gleichmäßigeren Wachstum der Tiere führte. Für eine ganzjährig optimale 
Sauerstoffversorgung der Fische wurde ein neues Belüftersystem installiert und erfolgreich ge-
testet. Bei diesem System pumpt eine Rohrpumpe Teichwasser durch in KG-Rohren befindliche 
Jet-Düsenplatten, unter denen sich ein Sauerstoffpolster befindet. Pro Stunde werden dabei 
rund 80 m³ Wasser mit Sauerstoff angereichert. Dieser Teichbelüfter arbeitete selbst bei star-
kem Frost von minus 14 °C ohne Probleme. 

2009 wurden die Aufzuchtversuche schon im Mai mit wesentlich kleineren Schnäpeln von nur 
0,25 g Körperfrischmasse in zwei Teichen begonnen. Es ging jetzt um die Fragestellung, ob die 
dargestellten Veränderungen an den Haltungssystemen signifikante Verbesserungen in der 
Aufzucht im ersten Jahr bewirken würden und ob ein Vorstrecken auch wesentlich kleinerer 
Schnäpel (¼ der Vorjahresmasse) effektiv und verlustarm im Teich durchgeführt werden kann. 
Bei erfolgreichem Verlauf hätte dies den Vorteil, dass die Zeit der arbeitsintensiven Netzkäfig-
aufzucht erheblich verkürzt werden könnte. Die Tiere erreichten bis Dezember innerhalb von 
198 Tagen eine durchschnittliche Frischmasse von 40 g (Abb. 5), was in etwa mit dem Vorjah-
resergebnis vergleichbar war, aber einer spezifischen Wachstumsrate entsprach, die mit 2,58 
höher als im Jahr davor (2,16) war.  

Nicht zufriedenstellend waren die Ergebnisse aber wiederum hinsichtlich der Überlebensrate 
der Schnäpel. Bei der Abfischung wurden viele gut genährte Hechte gefunden, so dass die 
Überlebensrate nur 11,43 % betrug. Somit hatten zwar die durchgeführten Veränderungen an 
den Teichen und der Haltung bezüglich Sauerstoffeintrag, Futterverteilung und Schutz vor Vö-
geln und Säugern zu deutlichen Verbesserungen geführt, das Problem des Eindringens von 
Raubfischen war aber noch nicht gelöst.  
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Abb. 5: Länge- und Frischmassezunahme von Schnäpeln, die über 175 Tage (19.06. - 
10.12.2008) bzw. 198 Tage (25.05. - 10.12.2009) in der Teichwirtschaft Frauen-
mark mit Trockenfutter im Teich aufgezogen wurden 

Im folgenden Jahr wurde vor Versuchsbeginn durch eine vollständige Trockenlegung der Tei-
che für eine komplette Entfernung aller Fremdfische gesorgt und das nachfolgende Eindringen 
von Jungfischen über die Zuläufe wirksamer verhindert.  

Für die Versuche kamen die Tiere erstmals aus zwei verschiedenen Aufzuchteinrichtungen, der 
Netzkäfiganlage Damerow und der neuinstallierten Anlage Zittow am Cambser See. Die Tiere 
aus der Anlage Damerow wurden am 29.05.2010 mit durchschnittlich 0,5 g (100.000 Stück) 
besetzt, die aus der Anlage Zittow folgten erst anderthalb Monate später (20.07. und 21.07.) 
und hatten bei Besatz eine Masse von 1,6 g (90.000 Stück) bzw. 2,0 g (90.000 Stück). Im Ver-
suchsverlauf sollte überprüft werden, ob eine längere Verweildauer in der Netzkäfigaufzucht 
und damit eine spätere Umstellung auf Trockenfutter wesentliche Auswirkungen auf Wachstum 
und Mortalität bis zum Jahresende haben würde. Wie aus Abb. 6 ersichtlich, hatten die 1,5 Mo-
nate früher mit einer Masse von 0,5 g in die Teichwirtschaft gebrachten Schnäpeljuvenilen aus 
Damerow zum Zeitpunkt des Besatzes der Schnäpel aus der Anlage Zittow schon eine 66 % 
höhere Masse (3 g) als die Tiere aus Zittow (1,8 g). Diesen Vorsprung konnten die Damerower 
Tiere bis zum Ende des Jahres halten bzw. die Zittower Tiere waren nicht in der Lage, diesen 
Rückstand durch bei Fischen vielfach beobachtetes kompensatorisches Wachstum zu reduzie-
ren. Zu Versuchsende im Dezember lag die durchschnittliche Masse der Tiere aus der Anlage 
Damerow mit 65 g um 85 % höher als die der Tiere aus Zittow (35 g).  

2011 kamen wiederum vorgestreckte Schnäpel aus den Anlagen Damerow und Zittow nach 
Frauenmark. Anfang Juni wurden zwei Teiche (C 11 und C 12) mit jeweils 100.000 Individuen 
aus Damerow von durchschnittlich 0,5 g besetzt. Mitte Juni folgten zwei weitere Teiche mit Tie-
ren aus Zittow, die mit  112.000 Individuen (Teich  C 10) bzw. mit 208.000 Individuen (Teich C 
9) von durchschnittlich 1 g Frischmasse besetzt wurden. Mit diesem Ansatz sollte zum einen 
überprüft werden, ob eine Verdoppelung des Besatzes zu unterschiedlichem Zuwachs führt und 
ob die diesmal nur um ca. 3 Wochen zueinander verschobenen Besatzzeiten wieder einen 
Wachstumsvorsprung der zeitiger besetzten Individuen bedingen. Wie aus Abb. 7 ersichtlich, 
war das Wachstum der Tiere bis Versuchstag 44 in allen Teichen ähnlich. Erst danach zeichne-
te sich langsam wieder eine größere Massezunahme der Damerower Fische ab, die 3 Wochen 
früher in die Teiche gekommen waren. Ganz deutlich wird der Unterschied am Versuchstag 
111, an dem die Tiere in Teich C 11 bzw. C 12 25,77 g und 28,10 g Frischmasse aufweisen, 
wohingegen die Fische aus Zittow (Teich C 9 und C 10) nur 12,77 g bzw. 16,42 g wiegen. Ein 
Unterschied im Wachstum hinsichtlich der gestaffelten Besatzdichte in den Teichen C 9 
(208.000 Individuen) und C 10 (102.000 Individuen) war mit einer 22 % höheren Masse am Tag 
111 in Teich C 10 festzustellen.  
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Abb. 6: Wachstum von in Netzkäfigen 
mit Zooplankton vorgestreck-
ten Schnäpeln unterschied-
licher Herkunft mit Trocken-
futter in der Teichanlage Frau-
enmark über 158 Tage im Jahr 
2010 

Abb. 7: Wachstum von in Netzkäfigen mit 
Zooplankton in den Anlagen Da-
merow (C 11 und C 12) und Zittow 
(C 9 und C 10) vorgestreckten 
Schnäpeln im Jahr 2011, die mit 
einem zeitlichen Versatz von drei 
Wochen in die Teiche umgesetzt 
und mit Trockenfutter gefüttert 
wurden 

Die Aufzuchtversuche 2012 konnten wegen Verzögerungen bei der Teichvorbereitung erst Mitte 
Juli begonnen werden. Aufgrund eines geringeren Zooplanktonangebots des Cambser Sees in 
diesem Jahr hatten die Vorgestreckten bei einer durchschnittlichen Länge von 6,85 cm eine zu 
geringe Masse von nur 1,17 g. Diese Tatsache bot aber die experimentelle Möglichkeit, noch-
mals zu überprüfen, ob die Schnäpel bei entsprechender Fütterung und guten Haltungsbedin-
gungen diesen Masserückstand bis zum Jahresende kompensieren können. Die Teiche C 10 - 
C 13 wurden gestaffelt mit rund 75.000, 90.000, 120.000 und 140.000 Individuen besetzt. Nach 
anfänglichen Verlusten aufgrund der suboptimalen Kondition eines Teils der Fische erholten sie 
sich und zeigten danach gutes Wachstum (Abb. 8). Die unterschiedlichen Besatzdichten haben 
nicht zu signifikanten Differenzen im Wachstum  zwischen den einzelnen Teichen geführt. 
 

     
Abb. 8: Wachstum von Schnäpeln in 4 Teichen der Anlage Frauenmark mit gestaffel-

tem Besatz (75.000 Individuen T C11, 90.000 T C10, 120.000 T C13 und 140.000 
T C12) 

Als eine weitere Alternative für die Aufzucht von Schnäpeln waren im Rahmen des Projektes 
eine Rinnenanlage in der Teichwirtschaft installiert und 2011 erste Versuche zur weiteren Tro-
ckenfutteraufzucht von vorgestreckten Schnäpeln durchgeführt worden. Die Tiere stammten 
aus der Netzkäfiganlage Zittow am Cambser See und wurden Ende Juni mit einer Frischmasse 
von 1 g zu je 8.000 Stück in 4 Rinnen gesetzt. Die Tiere wurden über 62 Tage mit Forellenauf-
zuchtfutter (Scretting) zu 1 % der Körperfrischmasse gefüttert. Die Tiere aller 4 Rinnen hatten 
zum Versuchsende eine durchschnittliche Frischmasse von 13,3 ± 1,41 g (Abb. 9). Die Überle-
bensrate der Tiere in den Rinnen lag ziemlich einheitlich zwischen 83 und 87 %. 
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Abb. 9: Frischmassezunahme von mit Zooplankton vorgestreckten Schnäpeln, die in 
gleicher Dichte (Anfangsbestand 8.000 Individuen) über 62 Tage mit Trocken-
futter in der Rinnenanlage Frauenmark (Foto) gefüttert wurden 

Auch 2012 wurden sommerjuvenile Schnäpel in den Rinnen weiter vorgestreckt. Dabei wurde 
der Fragestellung nachgegangen, ob unterschiedliche Besatzmengen im Versuchsverlauf zu 
unterschiedlichem Wachstum, unterschiedlicher Futterverwertung bzw. Mortalität führen. Für 
den Versuch waren am 10.07. 1.000 - 5.000 Individuen von 1,6 g Frischmasse in Tausender-
schritten gestaffelt auf 10 Rinnen (jeweils im Doppelansatz) verteilt worden. Die Fütterung er-
folgte anfangs mit Perla Larva pro Active 4,0 und 3,0 (Rinne A - E) bzw. Aller Futura EX1 + EX2 
Rinne A1 - E1). Die anfängliche Futtergabe betrug 2 % der Körpermasse. Mit einer Größe von 
ca. 4 g sollten alle Gruppen dann einheitlich mit Scretting Forellenbrutfutter ansteigender Kör-
nung versorgt werden. Aufgrund schwacher Kondition des Ausgangsmaterials kam es im ersten 
Monat zu hohen Verlusten in allen Rinnen, die unabhängig vom Futtermittel oder der Besatz-
dichte zwischen 50 % - 70 % in den einzelnen Rinnen lagen. Da keine versuchsbedingten Prob-
leme wie schlechte Sauerstoff- oder Wasserwerte aufgetreten waren, lag die Ursache alleinig in 
der unzureichenden Kondition des Besatzmaterials. Deshalb wurden die überlebenden Tiere 
am 17.08. (Versuchstag 32) neu sortiert und der Versuch mit reduzierten Besatzmengen (500 - 
3.000 Individuen pro Rinne) weitergeführt. Am 17.10. (Versuchstag 93) hatten die Tiere eine 
Masse von 21,85 - 25,03 g, wobei keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen 
Besatzdichten festgestellt werden konnten (Abb. 10). Nach dem Umsetzen der Tiere war die 
Mortalität drastisch auf Einzelexemplare heruntergegangen. 
 

 

Abb. 10: Längenwachstum und Frischmassezunahme von mit Zooplankton 
vorgestreckten Schnäpeln, die in gestaffelter Dichte (anfangs 1.000 - 
5.000, ab Tag 32 500 - 3.000 Individuen pro Rinne) mit Trockenfutter in 
der Rinnenanlage Frauenmark gefüttert wurden  
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Erzeugung von Speisefischen  

Neben dem Verkauf von Setzlingen sind die Produktion und der Verkauf konsumfähiger Fische 
die entscheidende Möglichkeit, Wertschöpfung vorzunehmen. Schnäpel besitzen dabei den 
Vorteil, dass sie je nach vorgesehener Verwendung bzw. Verarbeitung in sehr variabler Größe 
schon ab 150 g bis über 1.000 g angeboten werden können. Dies gibt dem Produzenten mehr 
Freiraum, bedarf aber auch einer sehr detaillierten Produktionsplanung. 

Für die Erzeugung dieser Fische steht in der Teichwirtschaft Frauenmark eine Vielzahl von Tei-
chen unterschiedlicher Größe zur Verfügung. Die Fütterung der knapp einjährigen und älteren 
Tiere erfolgte nach den beschriebenen Methoden (Futterautomaten oder Handfütterung) mit 
relativ kostengünstigem Forellenfutter. Im Projektverlauf konnten durch die Vorarbeiten im Jahr 
2008 Tiere bis zu einem Alter von 4,4 Jahren aufgezogen werden. Das durchschnittliche 
Wachstum der Tiere im Teich ist exemplarisch in Abb. 11 dargestellt.  

 
 

Jahr Menge (t) 

2008 0,37 Setzlinge 

2009 0,36 (Setzlinge) 

2010 3,0 (Speisefische) 

2011 4,5 (Speisefische) 

2012 8,0 (Speisefische) 

Abb. 11: Durchschnittliches Wachstum von Schnäpeln in der Teichanlage Frauenmark 
bei extensiver Besatzdichte und Fütterung mit Trockenfutter über 4,4 Jahre 
und Entwicklung der Produktion 

Aufbau und Haltung Laichtierbestand 

Um unabhängig von der Reproduktion von Wildfischen zu sein, waren der Aufbau und die lang-
fristige Haltung eines Schnäpellaichfischbestandes ein Schwerpunkt des Vorhabens. In der 
Teichwirtschaft Frauenmark wurden zunächst überspannte Teiche für die Dauerhaltung der 
Nachwuchslaicher und für die Zwischenhälterung bei der Reproduktion die neugeschaffene 
Rinnenanlage genutzt. Jetzt stehen für die Laicher 7 Rundbecken mit einem Durchmesser von 
3,5 m zur Verfügung (Abb. 12). Diese Becken sind zum Schutz gegen Vögel mit Netzabde-
ckungen versehen und für die Sortierung der Fische mit einem flexiblen Sterngittereinsatz aus-
gestattet. Mit dieser Anlage ist eine nach Jahrgängen gestaffelte Haltung der Laichfische mög-
lich. Die Tiere sind hier unter ständiger Kontrolle und können für die Reproduktion leicht ge-
handhabt werden. Vorgesehen ist die Haltung von zunächst 500 Weibchen und 300 Männchen 
der Jahrgänge 3 bis 7, wobei eine Ausweitung des Bestandes bei Bedarf jederzeit möglich ist. 
Bei angepasstem Handling können die Tiere mehrfach für die Reproduktion genutzt werden.  
 

        
Abb. 12: Rinnenanlage für die Zwischenhälterung zur Reproduktion und Rundbecken 

für die Dauerhaltung der Schnäpellaicher 
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Reproduktion aus künstlicher Haltung 

Mit dem gesetzten Ziel, eine vom Wildbestand unabhängige Reproduktion aufzubauen, stand 
die Aufgabe, die biologischen und verfahrenstechnischen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. 
Dafür mussten Schnäpel unter künstlicher Haltung und Fütterung solange aufgezogen werden, 
bis sie zur Laichreife gelangen. In der Anlage Frauenmark waren dafür Fische der Jahrgänge 
2008 bzw. 2009 verfügbar, die gut an die dortigen Haltungsbedingungen angepasst und ent-
sprechend abgewachsen waren. Diese wurden ab 2011 Reifeuntersuchungen unterzogen. Da 
Ostseeschnäpel unter natürlichen Bedingungen in der Regel erst ab dem dritten bis vierten Jahr 
mit einer Größe von 44 - 48 cm am Reproduktionsgeschehen teilnehmen (Schulz 1995), war 
nicht klar, ob schon im Projektzeitraum eine Vermehrung möglich sein würde. Noch entschei-
dender aber war, ob die Tiere unter den spezifischen Bedingungen der Anlage und ausschließ-
licher Pelletfütterung qualitativ hochwertige Geschlechtsprodukte ausbilden würden. 

Mitte November 2011 wurde der Teich mit den Vorlaichern der Jahrgänge 2008 und 2009 abge-
fischt, um reifende Tiere aus diesem Bestand zu identifizieren und für die finale Reifung in se-
parate Rinnen zu setzen. Die Abfischung erfolgte mit einer Teichwade. Insgesamt wurden 553 
Tiere beider Jahrgänge (287 Männchen, 266 Weibchen) abgefischt. Die Weibchen hatten eine 
Länge von 39,99 ± 2,63 cm und eine Masse von 778,59 ± 183,50 g und waren damit nicht län-
ger als die Männchen (39,58 ± 3,10 cm), aber deutlich schwerer als diese (680,90 ± 188,02 g). 
Dies hing mit dem gut sichtbaren Laichansatz der Weibchen zusammen, der eine Sortierung 
der Fische unmittelbar nach der Abfischung erleichterte. Diese erfolgte somit nach optischer 
Einschätzung und durch vorsichtiges Befühlen der Leibeshöhle, was bei Wassertemperaturen 
von 4,5 °C auch ohne Betäubung problemlos möglich war und zu keiner Schädigung der Fische 
(z. B. Schuppenverluste) führte. Die Schnäpel wurden dann getrennt nach Geschlecht zur Zwi-
schenhälterung bis zur Reproduktion in Langstrombecken von 2,5 m3 gesetzt (Abb. 12). Für die 
Reproduktion wurden zuerst die reifen Weibchen in eine Propiscin (0,2 %) Betäubungslösung 
(0,25 ml/l) gesetzt und sofort nach Einsetzen der Narkose abgestreift (Abb. 13). Es konnten im 
Durchschnitt 123,32 ± 38,20 g Eier gewonnen werden, was einer mittleren Ausbeute von  
15,84 % der Körperfrischmasse entsprach. Nach dem Abstreifen kamen die Tiere wieder in die 
Haltungsrinnen, wo sie sich schnell wieder erholten. Die Männchen wurden auch mit Propiscin 
betäubt und das Sperma ebenfalls durch Abstreifen gewonnen.  

 

     
Abb. 13: Abstreifen der Eier und Erbrütung von Ostseeschnäpeln in der Teichwirt-

schaft Frauenmark im November 2011 

Diskussion 

Reproduktion und Erbrütung 

Für die Gewinnung von Laichprodukten und die Reproduktion von Schnäpeln stand mit Projekt-
beginn nur eine Quelle zur Verfügung. Diese waren die Individuen, die in den jährlichen Laich-
fischkampagnen vornehmlich im Peenestrom/Achterwasser und Stettiner Haff gefangen wur-
den. Die Reproduktion dieser Tiere, deren Nachkommen vornehmlich für die Aufzucht von Be-
satzmaterial für die inneren Küstengewässer genutzt werden, ist stark von den Fangaktivitäten 
in der Laichzeit und Populationsschwankungen abhängig. Mit den im Projektzeitraum durch-



 

83 

schnittlich jährlich gewonnen 4,5 Millionen Eiern können zwar die notwendige Menge an Wild-
besatzfischen produziert, die Bedürfnisse der Aquakultur aber nicht ausreichend gedeckt wer-
den.  

Durch die im Projektverlauf in Frauenmark und Boek durchgeführten Reproduktionen mit den  
dort gehaltenen Laichern besteht jetzt die Möglichkeit, eine von Wildfischen weitgehend unab-
hängige Aquakultur mit dieser Fischart aufzubauen. Da die Tiere im Gegensatz zu den Wildfän-
gen nach dem Abstreifen keiner Verwertung zugeführt, sondern auch in den Folgejahren für die 
Vermehrung genutzt werden sollen, war ein besonders schonender Umgang mit den Tieren 
notwendig. Mit den beschriebenen Methoden der Abfischung und der Laichproduktgewinnung 
war es gelungen, ein stress- und verlustarmes Handling zu gewährleisten. Dies schlug sich 
auch in der Eiausbeute von knapp 16 % der Körperfrischmasse pro Individuum nieder. Diese 
Ausbeute soll in den nächsten Jahren durch eine individuellere und damit noch präzisere Fest-
legung des Abstreifzeitpunktes auf 20 % bis 25 % gesteigert werden.  

Mit den in Boek und Born schon seit Jahren genutzten Anlagen und dem neu errichteten Brut-
haus in Frauenmark stehen ausreichende Kapazitäten für die Erbrütung der Schnäpeleier zur 
Verfügung, um den Bedarf an Larven sowohl für den Küstenbesatz und als auch die Aquakultur 
in Mecklenburg-Vorpommern decken zu können. Durch die seit Mitte der 1990er Jahre durch-
geführten Erbrütungen konnten darüber hinaus umfangreiche Erfahrungen gesammelt und eine 
stabile verifizierbare Methode für die Inkubation von Schnäpeleiern etabliert werden, so dass 
bei der Reproduktion von Wildtieren kalkulierbare Überlebensraten vom befruchteten Ei bis zur 
geschlüpften Larve von 50 - 60 % erreichbar sind. Die bei der Reproduktion des Anlagen-
stamms erreichte Schlupfrate von 70 % lag sogar noch etwas höher, was vermutlich auf die 
optimalere Auswahl des Abstreichtermins, ein unmittelbares Überführen der Eier in die Erbrü-
tungsanlage und eventuell auf die besseren Wasserbedingungen in Frauenmark zurückzufüh-
ren ist. Generell kann man aber für alle Anlagen sagen, dass aufgrund der niedrigen Wasser-
temperaturen, bei denen die Erbrütung von Schnäpeleiern durchgeführt wird und einer ausge-
feilten Methode zur Trennung befruchteter und unbefruchteter Eier kurze Zeit nach der Eiaufla-
ge Probleme mit Pilzbefall oder anderweitigen Infektionen gering sind, so dass meist auf auf-
wendige Therapien verzichtet werden kann. 

Anfütterung der Schnäpellarven 

Für die Anfütterung und das Vorstrecken von Schnäpellarven stehen verschiedene Methoden 
zur Auswahl, die zu unterschiedlichen Resultaten hinsichtlich Wachstum und Mortalität führen. 
Prinzipiell kann man zunächst zwischen der Anfütterung mit Naturnahrung oder künstlichen 
Trockenfutterdiäten unterscheiden. Aber auch eine Kombination beider Nahrungsquellen ist 
möglich.   

Bei der Verwendung von Naturnahrung ist die Aufzucht in beleuchteten Netzkäfigen mit natürli-
chem Seenplankton eine etablierte Methode (Schulz, Schurno & Kuhmann, 1995; Schulz, 2000; 
Arndt, Schulz und Jennerich, 2012a). Mit diesem Verfahren gibt es langjährige Erfahrungen und 
die Überlebensrate von der besetzten Larve bis zum juvenilen 3 - 6 cm langen Fisch ist trotz 
wechselnder jährlicher Bedingungen an den Standorten relativ gut kalkulierbar und liegt bei 
durchschnittlich 50 - 60 %. Es bedarf aber neben eines geeigneten Seenstandortes eines relativ 
großen technischen Aufwandes und ist sehr betreuungsintensiv, da die Käfige täglich gereinigt 
werden müssen. Weil es aber eine sichere Methode ist und die anlagentechnischen Vorausset-
zungen an zwei Standorten in Mecklenburg-Vorpommern gegeben sind, wird es auch in Zukunft 
sowohl für den Küstenbesatz als auch für die Bereitstellung von Besatzmaterial für die Aquakul-
tur von großer Bedeutung sein.  

Eine vielversprechende, aber noch nicht stabile Methode ist das Vorstrecken frischgeschlüpfter 
Schnäpellarven mit Naturnahrung im Teich. Bei entsprechender Vorbereitung des Teiches und 
Gewährleistung adäquater Wasserparameter können aufgrund der guten Verfügbarkeit von 
Nährtieren Zuwachsraten erzielt werden, die weit über denen in Netzkäfiganlagen liegen. Pro-
blematisch können hier kurzfristig auftretende Sauerstoffdefizite und pH-Wert-Schwankungen 
sein, die aber durch entsprechende technische Absicherungen vermeidbar sind. Limitierend ist 
bei diesem Verfahren, dass nur Teichwirtschaften in Betracht kommen, die im Sommer nicht 
längerfristig Temperaturen von weit über 20 °C aufweisen.  
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Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen kann Lebendplankton aus Teichen auch mittels 
Pumpen in Haltungssysteme wie z. B. Brutrinnen gefördert werden. Der Vorteil gegenüber der 
direkten Teichhaltung ist die bessere Kontrolle über die Wasserparameter und den Zustand der 
Tiere und ein einfacheres Abfischen nach Beendigung der Vorstreckphase. Zu Problemen kann 
es bei dieser Methode kommen, wenn nicht ausreichend Plankton aus dem System in die Hal-
tungsanlage gefördert werden kann. Ein direktes Anfüttern der Larven im Haltungssystem mit 
Lebend- bzw. Frostplankton ist ebenfalls möglich, aber mit hohem Aufwand (Fang des Plank-
tons) bzw. Kosten (Kauf von Frostplankton bzw. Artemien) verbunden und scheint deshalb nur 
für kleine Chargen oder experimentelle Zwecke geeignet zu sein. 

Ein unmittelbares Anfüttern frischgeschlüpfter Schnäpellarven mit Kunstfutter würde das ge-
samte Verfahren wesentlich vereinfachen und ist deshalb anstrebenswert. Die internationalen 
Erfahrungen und die eigenen Experimente haben aber gezeigt, dass die kommerziell erhältli-
chen Trockenfuttermittel sehr unterschiedlich geeignet sind und oftmals zu schlechtem Wachs-
tum und hohen Mortalitäten führen. Dies scheint einerseits in den Inhaltsstoffen begründet, hat 
aber auch mit der Konsistenz und der Körnung des Futters zu tun. Außerdem lassen sich viele 
dieser Futtermittel aufgrund ihrer geringen Korngröße schlecht mit gängigen Futterautomaten 
verabreichen und sind nicht in der Lage, die Oberflächenspannung des Wassers zu durchbre-
chen, so dass sie von den Larven nur begrenzt aufgenommen werden können. Alternative 
Handfütterung ist wiederum sehr arbeitsintensiv und lässt sich kaum über 24 Stunden realisie-
ren. Gerade aber in den ersten Tagen nach dem Übergang zur exogenen Futteraufnahme und 
dem vollständigen Aufbrauchen des Dottervorrates besitzen die Larven kaum Energiereserven, 
so dass selbst kurzzeitige Unterbrechungen der Nahrungsaufnahme nicht toleriert werden und 
zu hohen Mortalitäten führen. Da aber die Vorteile eines funktionierenden Trockenfutterverfah-
rens auch in dieser frühen Phase auf der Hand liegen, sollte weiterhin versucht werden, eine 
Optimierung dieser Methode vorzunehmen.  

Weitere Aufzucht von Schnäpeln  

Im Rahmen des Projektes war die weitere Aufzucht einsömmeriger und größerer Schnäpel un-
ter variablen Haltungs- und Produktionsbedingungen einer Teichanlage vorgesehen und unter-
sucht worden.  

Erste Versuche, Schnäpel auf diese Weise weiter aufzuziehen, waren schon 2008 durch die 
LFA MV durchgeführt worden. Frauenmark bot dafür geeignete Bedingungen, da durch die Ver-
sorgung mit kühlem Quellwasser und die teilweise Abschattung durch randständige hohe Bäu-
me fast über den gesamten Versuchsverlauf adäquate Haltungsbedingungen für die Fische 
gewährleistet werden konnten, so dass die Wassertemperatur auch im Juni/Juli selten über  
20 °C lag. Auch wenn der Sauerstoffgehalt in diesem ersten Versuch meist im für Schnäpel 
optimalen bzw. noch gut tolerierbaren Bereich von 7 - 13 mg/l lag, kam es durch Zehrungspro-
zesse zwischenzeitlich auch zu Werten unter 5 mg/l (Minimum 3 mg/l). Inwieweit diese temporä-
ren Sauerstoffdefizite zur relativ hohen Mortalität von fast 85 % beigetragen haben, konnte nicht 
bestimmt werden, da nach diesen Ereignissen keine stark erhöhte Anzahl toter Fische beo-
bachtet wurde. Es ist aber keinesfalls auszuschließen. Während eines ebenfalls in einem Teich 
mit Brackwasser (5 - 8 ‰) in Polen durchgeführten Aufzuchtversuches mit Coregonus lavaretus 
(Ausgangsmasse 1,2 g) lag die Überlebensrate schon bei Sauerstoffkonzentrationen zwischen 
6 mg/l und 12 mg/l ebenfalls nur bei geringen 11 % (Pelczarski, 2004), wobei hier mit Zooplank-
ton gefüttert wurde und die Temperaturen zwischen 5,4 und 27,7 °C eine deutlich höhere 
Schwankungsbreite aufwiesen. In einem weiteren Versuch zur Aufzucht von C. lavaretus in ei-
nem Kreislaufsystem (Szczepkowski, Szczepkowska & Krzywosz, 2006) wurden 7,9 g schwere 
Tiere in 3 Haltungssystemen mit unterschiedlichen Temperaturen (20 °C, 22 °C und 24 °C) über 
35 Tage aufgezogen, wobei die größte Massezunahme bei der niedrigsten Temperatur erreicht, 
aber kein Einfluss der Temperatur auf die Überlebensrate festgestellt wurde. Mit steigender 
Temperatur stieg aber der Sauerstoffverbrauch der Tiere und es wurde postuliert, dass 22 °C 
die obere Grenze für die Haltung von Großen Maränen sei. Dieser Wert wurde in unserem Ver-
such nicht erreicht, so dass der Temperaturfaktor hinsichtlich der hohen Mortalität ausgeschlos-
sen werden kann. Neben den abiotischen Parametern, die einen erheblichen Einfluss auf die 
Mortalität haben können, müssen aber auch solche teichwirtschaftsspezifischen Faktoren wie 
Fraßdruck durch Vögel (Reiher, Kormorane), Säuger (Fischotter) und versehentlich in den 
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Teich gelangte Raubfische (hier Hechte) als Ursachen für die Dezimierung des Bestandes in 
Betracht gezogen werden. 

Vergleicht man das Wachstum der Schnäpel in unserem Versuch (ø SGR der Frischmasse von 
Tag 40: 6,87 ± 3,45 g bis Tag 85: 32,04 ± 7,32 g von 3,42) mit dem Versuch von Pelczarski in 
einem Kreislaufsystem mit Trockenfutterdiät (Trouvit, Frankreich) und Temperaturstaffelung von 
20 - 24 °C (ø SGR der Frischmasse von Tag 1: 7,9 ± 0,2 g bis Tag 35: 23,0 - 25,6 g von 3,15 - 
3,59), so liegen unsere Werte im vergleichbaren Bereich. 

Auch in den Versuchen der nachfolgenden Jahre hatte sich gezeigt, dass die vorhandenen Hal-
tungssysteme (Teiche unterschiedlicher Größe und Rinnen) durchaus für Schnäpel geeignet 
sind. Entscheidend war, dass die für die Aufzucht notwendigen Rahmenbedingungen hinsicht-
lich Wasserparameter, Futterqualität/Futterverabreichung, Schutz vor Räubern, Sortierung etc. 
permanent eingehalten werden. Suboptimale Gestaltung einer oder mehrerer essentieller Pa-
rameter wurde meist als Ursache für schlechtes Wachstum oder erhöhte Mortalität identifiziert. 
Durch das Abstellen wesentlicher Störfaktoren durch permanente Sauerstoffabsicherung, Über-
spannen der Teiche, Ottersicherung, Streufutterautomaten, Schutz vor Eindringen von Fremdfi-
schen verringerten sich die Verluste bei gleichzeitiger Verbesserung des Wachstums. 

Bei der Fragestellung, wie lange man die Netzkäfigaufzucht mit Zooplankton ausdehnt, bevor 
man die Tiere an Trockenfutter gewöhnt und in die Teiche aussetzt, hatte sich herausgestellt, 
dass es durchaus sinnvoll ist, mit kleinen Fischen ab 0,25 g - 0,5 g zu beginnen. Diese Tiere 
hatten zum Jahresende immer einen Wachstumsvorsprung gegenüber gleichaltrigen, aber spä-
ter in die Teiche gekommenen. Dies ist in der längeren Phase der Fütterung von energierei-
chem Trockenfutter begründet. Die später besetzten Tiere können dies auch nicht durch bei 
Fischen vielfach beobachtetes kompensatorisches Wachstum ausgleichen.  

Erzeugung von Speisefischen 

Im Rahmen des Projektes war die weitere Aufzucht einsömmeriger und älterer Schnäpel unter 
variablen Haltungs- und Produktionsbedingungen der Teichanlage Frauenmark untersucht wor-
den. Die Wasserqualität des Zulaufwassers ist in allen Teichen überwiegend gut, so dass bei 
Überwachung der fischrelevanten Wasserparameter und entsprechender technischer Absiche-
rung gegen eventuell auftretende Sauerstoffmangelsituationen eine ganzjährige effektive und 
verlustarme Produktion möglich ist, so dass hier Tiere von 1,5 kg und nach Bedarf auch größer 
produziert werden können. In Abhängigkeit der geplanten Nutzung der Teichwirtschaft für weite-
re Fischarten ist hier eine Produktion von 50 bis 100 Tonnen Speiseschnäpel pro Jahr durchaus 
realistisch. 

Aufbau, Haltung und Reproduktion Laichtierbestand  

Mit den in der Teichanlage Frauenmark vorhandenen und geschaffenen Einrichtungen ist ge-
nügend Kapazität für die Vorhaltung von Nachwuchstieren und Laichern für den gegenwärtigen 
Bedarf gegeben. Hier kann nicht nur genügend Nachwuchs für die Verwendung an diesem 
Standort, sondern auch die Versorgung weiterer Anlagen und bei Bedarf kann auch für den 
Küstenbesatz produziert werden. Dabei weist die Teichwirtschaft/Laicherhaltung so viel Flexibi-
lität auf, dass bei Notwendigkeit der Laichfischbestand noch weiter vergrößert werden kann.     

Mit der ersten Reproduktion von Schnäpeln aus künstlicher Haltung in der Teichwirtschaft 
Frauenmark im November/Dezember 2011 ist eine wesentliche Grundlage für eine von Wild-
fängen weitgehend unabhängige Aquakultur mit dieser Fischart in Mecklenburg-Vorpommern 
geschaffen worden. Die für die Vermehrung genutzten zwei- und dreijährigen Tiere stellten aber 
noch Junglaicher dar, die unter natürlichen Bedingungen nur partiell am Reproduktionsgesche-
hen teilnehmen. Um eine ausreichende Basis an Laichfischen zu schaffen, wurde deshalb vor-
geschlagen, an diesem Standort perspektivisch Tiere der Jahrgänge 3 - 7 zu halten. Diese Al-
tersgruppen stellen in der Natur im Wesentlichen den reproduktiven Bestand dar (Schulz, 
2000). Dafür soll die errichtete Rundbeckenanlage genutzt werden, in der ein  besseres Hand-
ling und eine stetige Überwachung der Tiere im Vergleich zu den Teichen möglich ist.  

Für die Herleitung der notwendigen Größe eines Ostseeschnäpel-Laicherbestandes spielen 
sowohl praktische Erwägungen (z. B. wie viele Nachkommen benötige ich jährlich zur Errei-
chung meines Produktionsziels) als auch genetische Fragestellungen (wie erhalte ich die gene-
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tische Variabilität der Nachkommen, um eine ausreichende Fitness, Wachstumsleistung etc. zu 
sichern) eine Rolle. Es ist angestrebt, in Frauenmark mittelfristig 70 t Speiseschnäpel zu erzeu-
gen. Geht man von einer durchschnittlichen Masse der Weibchen aller Jahrgänge von 1,5 kg 
aus und hält insgesamt 500 Tiere vor, kommt man auf eine Gesamtmasse von 750 kg. Setzt 
man voraus, dass 70 % dieses Bestandes jährlich zur Reife kommen, können 350 Tiere = 525 
kg für die Reproduktion genutzt werden. Bei einer Eiausbeute von ca. 20 % der Körpermasse 
entspricht dies 105 kg bzw. ca. 13 Mio. unbefruchteter/ungequollener Eier. Bei einer realisti-
schen Befruchtungsrate von 80 % erhält man ca. 10 Mio. befruchtete Eier und schon bei einer 
Schlupfrate von nur 50 % 5 Millionen Larven. Diese können zum Vorstrecken in die beleuchte-
ten Netzkäfige gesetzt werden und bei konservativer Schätzung hat man Ende Mai/Anfang Juni 
ca. 2,5 Millionen Vorgestreckte von 4 - 6 cm Länge. Selbst wenn man davon ausgeht, dass da-
von nur 2 % bis zu einer Größe von 500 g  bzw. 1 % bis zu einer Größe von 1 kg aufwachsen, 
würde man 250 t erreichen. Da das angestrebte Ziel zunächst 70 t ist, besitzt ein so dimensio-
nierter Bestand an Weibchen genügend Pufferkapazität. Eine entsprechende Anzahl von 300 
Männchen wird als ausreichend angesehen, um genügend und heterogenes Sperma zur Verfü-
gung zu haben. 

Zusätzlich zu den Tieren aus den eigenen Nachzuchten kann der Laicherbestand mit Nach-
kommen aus der Reproduktion von Wildtieren aufgefrischt werden. Diese können aber nur suk-
zessive einmal jährlich in den Bestand integriert werden und müssen erst das Mindestalter von 
3 Jahren erreichen, um reproduziert werden zu können. Damit man bei eventuellen Ausfällen im 
Laicherbestand handlungsfähig bleibt, soll zusätzlich eine ständige Reserve von 150 Tieren 
(100 Weibchen, 50 Männchen) in der Experimentalanlage Born des IfF der LFA MV vorgehalten 
werden.    

Vor dem Hintergrund, dass Nachkommen aus der Reproduktion des künstlich gehaltenen Be-
standes evtl. auch für Besatzmaßnahmen im Küstenbereich genutzt werden müssen, weil die 
künstliche Reproduktion und Aufzucht aus den jährlich gefangenen Wildtieren nicht ausreicht, 
spielt die genetische Variabilität des Elterntierbestandes eine wichtige Rolle. Sie drückt aus, ob 
der Population ein ausreichend großer Genpool zur Verfügung steht. Dies ist Voraussetzung für 
die Adaption an wechselnde Umweltbedingungen und somit für den Fortbestand der Populati-
on. Würden also aufgrund eines zu geringen Umfanges des Laicherbestandes im Zuge von 
Inzucht  bestimmte seltene oder wichtige Erbanlagen verloren gehen, wäre die Adaptionsfähig-
keit in der Natur vermindert. Für natürliche Populationen (z. B. Lachse) wird als kritischer Wert 
für kurze Zeiträume eine genetisch effektive Populationsgröße (ca. 10 % des Gesamtbestan-
des) von 50 bis 100 Tieren angeben (je 50 % Weibchen und Männchen). Über längere Zeiträu-
me sollte diese Zahl 500 Tiere betragen. Durch die geplante regelmäßige Auffrischung des in 
Haltung befindlichen Laichtierbestandes mit Nachkommen aus Wildtieren sollten die geschilder-
ten Probleme aber nicht auftreten, da die Wildtiere an verschiedenen und wechselnden Stand-
orten und in unterschiedlichen Jahren gefangen werden und somit immer weitgehend des gene-
tische Spektrum der Gesamtpopulation repräsentieren dürften. 

Zusammenfassung 

Mit den bisher erzielten Ergebnissen zur Aufzucht und Haltung von Ostseeschnäpeln unter 
Aquakulturbedingungen konnte für die verschiedenen Haltungssysteme in einer Teichwirtschaft 
nachgewiesen werden, dass diese Fischart mit kommerziellem Trockenfutter bis zur Laichreife 
aufzuziehen ist. Die dabei aufgetretenen Unterschiede in Wachstum, Futterverwertung und 
Mortalität scheinen dabei mehr vom Zeitpunkt der Umgewöhnung auf Trockenfutter und von der 
Gewährung und Einhaltung optimaler Haltungsbedingungen als von der Art des Haltungssys-
tems abhängig zu sein. Dies zeigen die deutlichen Verbesserungen der genannten Parameter 
nach Beseitigung von signifikanten Störgrößen wie Predation, temporäre Sauerstoffmangelsitu-
ationen und suboptimales Futterregime. Da bei einer Ausweitung der Produktion in Mecklen-
burg-Vorpommern meist schon vorhandene Haltungseinrichtungen genutzt werden sollen, kann 
nur ein Abgleich der abzusichernden Haltungsparameter mit den realen Bedingungen der Anla-
gen als Entscheidungsgrundlage genutzt werden. Gibt es gravierende Abweichungen, muss 
geprüft werden, ob mit vertretbarem zeitlichen und finanziellen Aufwand ausreichende Verbes-
serungen erreicht werden können. Nur so kann die Grundlage für eine ökonomische Tragfähig-
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keit gelegt werden, die dann in der eigentlichen Produktion für jeden einzelnen Standort nach-
gewiesen werden muss.  

Die bisherigen Erfahrungen haben weiterhin gezeigt, dass diese Fischart die notwendige Ro-
bustheit für diese Produktionsbedingungen mitbringt. Selbst bei Gewährung adäquater Lebens-
bedingungen konnte dies so nicht erwartet werden, da andere Maränenarten auf Handling, das 
unter Produktionsbedingungen immer wieder notwendig ist, sehr empfindlich und mit hohen 
Verlusten reagieren. So gelang es, diese Art unter künstlichen Bedingungen über mehrere Jah-
re bis zur Laichreife aufzuziehen und erfolgreich zu reproduzieren. Mit dem Ausbau eines aus-
reichend großen Laichfischbestandes wird die völlige Unabhängigkeit des Produktionszyklus 
von den Wildreproduktionen angestrebt. Lediglich für die genetische Auffrischung der Laicher-
bestände und den Ausgleich von Verlusten sollen in regelmäßigem Turnus Wildtiere in den Be-
stand integriert werden. 

Auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen kann man konstatieren, dass die 
Aquakultur des Ostseeschnäpels eine ernstzunehmende Möglichkeit zur Erhöhung der Fisch-
produktion in Mecklenburg-Vorpommern und eine zusätzliche Alternative zu den Wildfängen 
darstellt. Auf diese Weise können ganzjährig Fische guter Qualität und in bedarfsgerechtem 
Umfang zur Verfügung gestellt werden. Durch eine Optimierung der Aufzucht- und Reproduk-
tionsverfahren und die Einbindung weiterer Partner scheint eine Steigerung der Produktion auf 
bis zu 100 t pro Jahr möglich. Durch sorgfältige Auswahl und Beratung weiterer Interessenten 
wären diese Kapazitäten mittelfristig sicher noch ausbaufähig. Um aber die Produktion kontinu-
ierlich und zu kalkulierbaren Preisen absetzen zu können, ist ein gutes Qualitätsmanagement 
und ein zwischen den Produzenten abgestimmtes überregionales Marketing unumgänglich. 
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Aufbau und Entwicklung einer Zanderaquakultur (Sander lucioperca) 
in Mecklenburg-Vorpommern 

Gregor Schmidt, Carsten Kühn 

Abstract 

Pikeperch (Sander lucioperca) is a promising candidate for intensive aquaculture in Europe. 
Basic scientific principles for the production under intensive conditions have been worked out in 
the last decade. The Institute for Fisheries summarizes the current knowledge to develop an 
aquaculture facility aiming to generate new insights for a profitable orientated pikeperch aqua-
culture. The pilot project is supported by the EU (EFF) and the federal state Mecklenburg-
Western Pomerania. The in 2011 opened scientific aquaculture facility contains eight recircula-
tion systems, initiating with a hatchery, a first-feeding system, two identical weaning systems, 
two identical breeding systems and two identical ongrowing systems. Altogether systems con-
tain a total capacity of more than 360 m3, including a production volume of 190 m3. Recirculation 
systems have been arranged to physiological requirements of pikeperch from larvae to a mar-
ketable size (1,5 – 2 kg). All systems disposes moving bed-filters, drum filters and a UVC-
desinfection. All tanks are furnished with feeding systems and systems for oxygen enrichment. 
Tanks, pumps, compressors and other life-sustaining systems are attached to a computer-
based control system. At current state eggs have to be produced outside the facility, but at the 
end of 2013 new broodstock-systems will be ready to induce out-of-season-spawning four times 
a year. Survival rate depends on the cannibalism on early life stages, usually it accounts for 5 % 
from egg to a marketable size. Current results show a production period of 12 - 14 months for a 
marketable size of 1 kg (with a total feed conversion ratio of 1,2 - 1,4) and 20 - 28 months for 
2 kg fish at least (with a total feed conversion ratio of 2 - 3). Generally, the growth potential and 
the breeding success strongly depend on parentage. To increase the effectiveness of the profit-
able orientated pikeperch aquaculture further investigations will address the improvement of 
growth and survival, aspects regarding the animal welfare as well as product quality.  

Einleitung 

Bei einer jährlichen Binnenproduktion von etwa 43.000 t ist die Erzeugung von Forellenartigen 
(vor allem Regenbogenforellen, Bachforellen und Saiblinge) in Durchlaufanlagen mit 26.000 t 
das wirtschaftlich bedeutendste Segment der deutschen Binnenfischerei (Brämick 2012). Ein 
weiteres wichtiges Standbein ist die Karpfenteichwirtschaft, in der jährlich etwa 15.000 t Karpfen 
und Nebenfische produziert werden. Die Standorte für beide Produktionsformen sind allerdings 
auf bereits bestehende Betriebe beschränkt, in der Regel können bisher ungenutzte Wasser-
quellen nicht mehr herangezogen werden. Aus diesem Grund gibt es seit Jahren Bestrebungen, 
hochpreisige Arten standortunabhängig in eingehausten Aufzuchtsystemen zu erzeugen. In 
Deutschland werden auf diese Weise mittlerweile jährlich etwa 2.000 t Aale, Welse und Störe 
erzeugt. Weitere Arten, wie Karpfen und Tilapia, werden in geringen Mengen aufgezogen.  
Aufgrund seines weißfleischigen, fettarmen und grätenfreien Filets verfügt der Zander (Sander 
lucioperca, Abb. 1) über eine hohe Marktakzeptanz, allerdings kann der Bedarf durch die heimi-
sche Teichwirtschaft und Fischerei aktuell nicht einmal ansatzweise gedeckt werden. Zurzeit 
wird die Nachfrage des Speisefischmarktes nahezu ausschließlich durch Importe aus anderen 
europäischen Ländern gedeckt. Finnland, Estland, Russland und vor allem Kasachstan expor-
tieren tiefgefrorene Filetware nach Deutschland. Hierbei handelt es sich in der Regel um Wild-
fänge, die häufig nicht einem nachvollziehbaren Fischereimanagement unterliegen und deren 
Produktqualität saisonale Schwankungen aufweist. 
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Abb. 1: Zander (Sander lucioperca) 

Vor diesem Hintergrund gilt der Zander als besonders aussichtsreicher Kandidat der intensiven 
Aquakultur. Bereits seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gibt es Bestrebungen, 
Zanderbrut unter künstlichen Bedingungen aufzuziehen. In den letzten Jahren wurden die 
Grundlagen für eine erfolgreiche Zanderproduktion in Kreislaufanlagen erarbeitet (z. B. Barrows 
et al., 1993; Moore et al., 1994; Wedekind et al., 2003; Zienert und Heidrich, 2005; Zakes, 2007; 
Ronyai, 2007; Fontaine et al., 2008; Kucharczyk et al., 2009). Parallel wurden von der Futtermit-
telindustrie Diäten entwickelt, die den physiologischen Ansprüchen von Zandern nahe kommen 
und auch von diesen akzeptiert werden. Erst durch die Unabhängigkeit von einer natürlichen 
Nahrungsquelle ist der Zander ein aussichtsreicher Kandidat für die intensive Aquakultur ge-
worden.  

Heutzutage ist prinzipiell die Anfütterung mit feinsten Trockenmischfuttermitteln möglich 
(<100 µm), jedoch sind die Verluste und der Anteil missgebildeter Larven trotz der verbesserten 
Futtermittelrezepturen immer noch sehr hoch, und der Anfütterungserfolg kann so nicht sicher-
gestellt werden. Aus diesem Grund ist immer noch die Anfütterung mit Lebendnahrung notwen-
dig. Es ist aber zu erwarten, dass mit voranschreitender Entwicklung zukünftig direkt mit kom-
merziellen Trockenmischfuttermitteln begonnen werden kann.  

Für die erfolgreiche Etablierung in der intensiven Aquakultur ist die kontinuierliche Verfügbarkeit 
von leistungsfähigen Satzfischen eine wichtige Grundvoraussetzung. War es bis vor kurzem 
noch erforderlich, auf Laichfische aus Teichen oder natürlichen Gewässern während ihres na-
türlichen Reproduktionszyklus zurückzugreifen, ist mittlerweile die ganzjährige Haltung der 
Laichzander in einer künstlichen Haltungsumwelt möglich. Durch ein spezielles Licht- und Tem-
peraturregime ist es zudem gelungen, eine Reproduktion außerhalb der natürlichen Laichzeit 
ohne hormonelle Behandlung zu induzieren (Müller-Belecke & Zienert, 2008). Eine weitere er-
probte Methode zur Erlangung von Satzfischen ist die Umstellung von in Teichen vorgestreck-
ten Zandern auf die vorherrschenden Bedingungen in den Anlagen. Möglich ist dabei die suk-
zessive Umgewöhnung von einer Naturnahrung (z. B. Chironomiden) auf Trockenfutter (Zienert 
und Wedekind, 2001; Baer et al., 2001; Zienert & Heidrich, 2005) oder aber auch die ad hoc - 
Umstellung auf Trockenmischfuttermittel (Schmidt und Wedekind, 2006). Über die gesamte 
Mastdauer von 13 Monaten bis zu einem Gewicht von etwa einem Kilogramm kann dabei eine 
Futterverwertung nahe 1,0 erreicht werden (Zienert & Heidrich, 2005). Diese Ernährung mit 
handelsüblichen Futtermitteln resultiert allerdings in einer Verfettung der Leber und der Leibes-
höhle, was darauf hindeutet, dass die Futtermittel noch nicht vollends den physiologischen An-
sprüchen des Zanders unter den intensiven Haltungsbedingungen entsprechen.  
Ein weiteres Problem der intensiven Zanderaquakultur ist der ausgeprägte Kannibalismus des 
Zanders in frühen Lebensstadien. Zur Reduzierung der Verluste durch Kannibalismus sind in 
den ersten Monaten frühzeitige und permanente Größensortierungen erforderlich. Erst ab einer 
Größe von zehn Gramm kann die Anzahl der Sortierungen verringert werden, da die Fische ab 
diesem Zeitpunkt relativ gleichmäßig abwachsen.  
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Pilotanlage Hohen Wangelin 

Die in den letzten Jahren erarbeiteten Grundlagen zu Ansprüchen und Verhalten von Zandern 
in Aquakultur werden seit kurzem vom Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft und Fischerei MV für den Aufbau einer industriellen Zanderaquakultur auf Lan-
desebene evaluiert. Kernpunkte sind dabei die außersaisonale Bereitstellung von hochqualitati-
ven Satzfischen und die Verbesserung des Aufzuchtergebnisses. Dafür liegt ein besonderer 
Focus auf der Optimierung der Haltungsumwelt und des Fütterungsregimes sowie auf der 
stressfreien Handhabung der Fische. Weitere Schwerpunkte sind die Anwendung innovativer 
Techniken bei der Aufzucht, die Reduzierung von Emissionen und Energieaufwand sowie Be-
rechnungen zur Wirtschaftlichkeit. 

Das Pilotprojekt zur Entwicklung einer Zanderaquakultur in Mecklenburg-Vorpommern startete 
im Jahr 2009 mit kleinskaligen Untersuchungen zur Reproduktion, Erbrütung und Anfütterung 
der Larven und Aufzuchtversuchen mit juvenilen Zandern (Knaus und Gallandt, 2011). Zeit-
gleich erfolgte die Projektierung und Entwicklung einer Kreislaufanlage (Abb. 2), die Mitte 2011 
auf dem Gelände eines Agrarunternehmens im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte fertig 
gestellt wurde. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) 
und des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die Anlage ist Bestandteil eines nachhaltigen Pro-
duktionskonzepts, bei dem das Wasser für verschiedene Aquakultursysteme mehrfach genutzt 
wird. So wird das Brunnenwasser erst in einer Kaltwasserkreislaufanlage zur Salmonidenpro-
duktion herangezogen, bevor es nach einer Ozon-Desinfektion und Erwärmung für die Zander-
aufzucht genutzt wird. Das Ablaufwasser wird über Absetzbecken geleitet und in einer Pflan-
zenkläranlage gereinigt, bevor es letztendlich extensiv bewirtschaftete Krebsteiche (Edelkrebs, 
Astacus astacus) speist.  
 

 
Abb. 2: Pilotanlage Hohen Wangelin 

In die zweigeteilte Halle sind insgesamt acht separate Kreislaufsysteme integriert (Abb. 3, Abb. 
4), die insgesamt über ein Wasservolumen von ca. 360 m3 verfügen. Davon kann ein Haltungs-
volumen von etwa 190 m3 für die Produktion genutzt werden (Tab. 1). Die Kreisläufe wurden 
den physiologischen Ansprüchen des Zanders entsprechend ausgestattet und den Wachstums-
kriterien vom Ei bis zum Speisefisch einer Größe von 2 kg angepasst. Hierbei wird auf die Ein-
haltung optimaler Haltungsparameter für jede Produktionsphase in den autarken Warmwasser-
kreisläufen geachtet. Sämtliche Kreislaufsysteme sind mit einer eigenen mechanischen Was-
serreinigung (Trommelsiebfilter), einer biologischen Wasseraufbereitung (Bewegtbett-Filter) und 
einer Wasserentkeimung (UV) ausgestattet. Darüber hinaus verfügen die beiden Mastmodule 
über Denitrifikationsreaktoren, durch die weitere wesentliche Wassereinsparungen möglich 
sind. Die Becken verfügen über eigene Fütterungs- und  Sauerstoffanreicherungssysteme. Alle 
Becken sowie Pumpen, Gebläse, UV-Anlagen, pH- und Drucksonden sind an ein computerge-
stütztes Steuerungs- und Meldesystem angeschlossen.  
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Abb. 3: Grundriss der Pilotanlage Hohen Wangelin  

 
Abb. 4: Mit Speisezanderanwärtern besetztes Mastmodul 

Tabelle 1: Beckenanzahl und Volumen der Aufzuchtmodule 

Modul  Beschreibung Beckenanzahl Beckenvolumen (m3) 
0 Erbrütung 6 0,25 
A Anfütterung u. Umstellung 8 0,5 
B1 Vorstrecken 4 1,5 
B2 Vorstrecken 4 1,5 
C Aufzucht 12 2,7 
D Aufzucht 12 2,7 
E Mast 10 4,9 
F Mast 10 4,9 
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Erbrütung, Anfütterung und Aufzucht 
Für die Zanderaufzucht kommen verschiedene Stämme zum Einsatz, die sich neben der Her-
kunft vor allem hinsichtlich ihrer Zuchthistorie unterscheiden. Dabei handelt es sich jeweils um 
einen züchterisch unbearbeiteten Wildstamm aus Mecklenburg-Vorpommerns Binnen- und 
Boddengewässern. Daneben werden zwei Stämme aufgezogen, die bereits seit mehreren Ge-
nerationen einer züchterischen Bearbeitung in Kreislaufanlagen unterliegen. Alle Bestände 
werden nach Herkunft getrennt unter den praxisüblichen Haltungsbedingungen einer Warm-
wasserkreislaufanlage aufgezogen. Die Versorgung der Anlage mit Zanderbrut erfolgt derzeit 
noch durch extern erzeugtes Eimaterial, das in Kooperation mit einer Teichwirtschaft an zwei 
Terminen im Jahr gewonnen wird. Erst Ende 2013 werden drei temperierbare Räume in der 
Pilotanlage zur künstlichen Induzierung der Laichreife und zur Anpaarung zu Verfügung stehen. 
Für die Erbrütung der Eier steht ein Kreislauf bereit, in dem bis zu zwölf Nester gleichzeitig er-
brütet werden können (Abb. 5 bis 7). Der Kreislauf weist einen potentiellen Temperaturbereich 
von 10 bis 22 °C auf. Die Erbrütung wird in einem Temperaturbereich von 15 – 18 °C durchge-
führt. Nach 75 - 90 TG° erfolgt der Schlupf der Zanderlarven, der sich über 4 Tage hinziehen 
kann. Für die Erlangung möglichst einheitlicher Larvengrößen wird nur der Hauptschlupf zur 
Anfütterung herangezogen.  
 

 
Abb. 5: Belegtes Zandernest mit Milchner bei der Nestpflege im Bruthaus 

 
Abb. 6: Zandernester im Erbrütungsmodul 
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Abb. 7: Erbrütungsmodul 

 
Abb. 8: Auffanggaze 

Die geschlüpfte Brut wird in Gazekäfigen (Abb. 8) aufgefangen und schonend in den Larven-
kreislauf bei einer Besatzdichte von 80.000 bis 150.000 Larven/m3 gesetzt. Dort stehen acht 
Rundsilos für die Anfütterung bereit (Abb. 9). Sämtliche Becken sind mit Futterautomaten für 
Trockenfutter und Lebendnahrung ausgestattet (Abb. 10). Daneben verfügen sie über eine 
Räumertechnik für die Beckenreinigung und eine Oberflächenbesprühung für die Vermeidung 
eines Ölfilms auf dem Wasser (Abb. 11). Je nach Bedarf können in den Becken die Strömungen 
individuell eingestellt werden. Vor der Anfütterung wird allerdings weitestgehend auf eine Strö-
mung verzichtet, damit die Larven möglichst ruhig im Wasserkörper schweben können. Dabei 
ist aber dennoch auf eine gute Versorgung mit frischem, sauerstoffreichem Wasser zu achten. 
In diesem Zeitraum ist auch der Verzicht auf eine direkte Beleuchtung der Becken von Vorteil, 
da die Larven ansonsten beunruhigt werden und ihre Dottersackreserven schneller verbrau-
chen.  
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Abb. 9: Rundsilo für die Anfütterung und Umstellung der Zanderlarven 

 
Abb. 10: Oberflächenbesprühung, Trocken- und Lebendfutterautomat  

 
Abb. 11: Rundsilo mit Räumersystem zur Anfütterung der Zanderlarven 



 

96 

Die Anfütterung der Larven beginnt ca. 60 - 80 °TG nach dem Schlupf. Dafür werden die Be-
cken über 24 h mit einer Lichtintensität von 1 - 5 Lux an der Wasseroberfläche schwach be-
leuchtet. Vier Tage wird ausschließlich eine Lebendnahrung (Artemia salina) ad libitum gefüttert 
(Abb. 12), danach werden die Larven über einen Zeitraum von zehn Tagen sukzessiv auf ein 
handelsübliches Trockenmischfuttermittel (Abb. 13) umgestellt (< 200 µm). Die Aufzucht von 
Zandern ist in den ersten Wochen durch einen hohen Anteil an nicht überlebensfähigen Larven 
und einen stark ausgeprägten Kannibalismus geprägt. Insbesondere während der Umstellung 
auf ein Trockenmischfuttermittel kommt es zu vermehrten Verlusten, da ein Teil der Larven das 
Trockenfutter nicht als Nahrung anerkennt. Ein  weiterer Teil der Zanderbrut kann das aufge-
nommene Trockenfutter noch nicht adäquat verdauen. Ab einem Stückgewicht von 0,1 - 0,3 g 
werden die Zander in die zwei Vorstreckmodule mit einem Produktionsvolumen von insgesamt 
12 m3 überführt, wo sie bis zu einer Größe von 3 - 5 g abwachsen. Nach der Vorstreckphase 
erfolgt die Aufzucht in zwei baugleichen Kreisläufen, die insgesamt ein Produktionsvolumen von 
72 m3 beinhalten. Dort verbleiben die Zander bis zu einem durchschnittlichen Gewicht von 200 
– 300 g, bevor sie letztendlich in zwei Mastmodulen (Produktionsvolumen: 100 m3) zu einem 
Schlachtgewicht von 1,0 – 2,0 kg heranwachsen (Abb. 14). Die Aufzuchtdauer bis zu einer 
Speisefischgröße von 1,0 kg beträgt 12 – 14 Monate (Abb. 15 und 16), während für die Erzeu-
gung von 2,0 kg Fischen mit einer Produktionsdauer von 22 – 28 Monaten gerechnet werden 
muss.  
 

 
Abb. 12: Erbrütungsbatterie für Lebendnahrung 
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Abb. 13: Angefütterte Zanderlarven während der Umstellung auf Trockenfutter 

 

 
Abb. 14: Speisezander mit einer mittleren Stückmasse von >1kg 
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Die optimale Haltungsdichte in intensiven Aufzuchtsystemen liegt beim Zander deutlich unter 
der von anderen Fischarten. Während der Anfütterung sollte die Besatzdichte nicht 1 - 2 kg/m3 
übersteigen (Larvengewicht bei der Anfütterung: 0,5 - 0,7 mg). Anschließend kann die Besatz-
dichte sukzessiv erhöht werden, bis sie während der Mastphase bei einer Stückmasse zwi-
schen 300 bis 1.000 g ihr Maximum von 80 - 110 kg/m3 erreicht. Werden anschließend zwei 
Kilogramm schwere Speisezander erzeugt, sollte die Besatzdichte in dieser späten Mastphase 
nicht 80 kg/m3 überschreiten (Tab. 2).  
Die juvenilen Zander verwerten das angebotene Trockenmischfuttermittel sehr effektiv und 
können große Futtermengen aufnehmen. Im Laufe der Aufzucht verringert sich die Futterauf-
nahme, speziell im zweiten Jahr fressen die Tiere deutlich weniger, und das ohnehin geringe 
Größenwachstum nimmt zugunsten des Gonadenwachstums ab. Bemerkenswert ist aber da-
bei, dass das Gonadenwachstum im Warmwasser nur äußerst langsam voranschreitet bzw. auf 
einem niedrigen Niveau stagniert.  

Tabelle 2: Maximale  Besatzdichten, Futterverwertung und Fütterungsintensität wäh-
rend der verschiedenen Aufzuchtstadien 

Stadium Masse (g) Besatzdichte 
(kg/m3) 

Futterverwertung 
(FQ) 

Fütterungsintensität 
(%/d) 

Anfütterung 0,0005 1 - 2 ca. 0,3 - 0,5 ad libitum 
Umstellung 0,003 2 - 4 ca. 0,5 - 0,6 ad libitum 
Vorstreckphase bis 1 g 5 - 8 0,6 - 0,7 10 - 4 
Aufzuchtphase I bis 10 g 10 - 15 0,7 - 0,8 4 - 3 
Aufzuchtphase II bis 50 g 30 0,8 - 0,9 3 - 1,5 
Aufzuchtphase III bis 300 g 50 - 80 0,9 - 1,0 1,5 - 1 
Mastphase I bis 1.000 g 80 - 110 1,0 - 1,3 1 - 0,7 
Mastphase II bis 2.000 g 60 - 80 1,3 - 3 0,7 - 0,4 

 
 

 
 

Abb. 15: Wachstumsentwicklung von Zandern in der Pilotanlage Hohen Wangelin 
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Abb. 16: Einjähriger Zander mit einem Stückgewicht von 900 g 

Verluste 

Die Aufzucht von Zandern ist insbesondere in den ersten Stadien durch eine hohe Verlustrate 
charakterisiert. Der Schlupferfolg ist von einer Reihe von Faktoren abhängig (Befruchtungsrate, 
Handling beim Transport, Wasserqualität). In den bisherigen Versuchen wurden  Schlupfraten 
von 80 % erreicht (Tab. 3). Nicht alle Larven sind lebens- oder fressfähig, so dass von einem 
durchschnittlichen Anfütterungserfolg von etwa 60 % ausgegangen werden kann. Die erfolgrei-
che Umstellung auf Trockenfutter ist maßgeblich von der Qualität des eingesetzten Starterfut-
ters abhängig. Dies gilt sowohl für die Zusammensetzung, den Durchmesser und den Ge-
schmack, als auch für die Sinkeigenschaften des Futtermittels. Daneben ist der Termin der Um-
stellung von entscheidender Bedeutung: Ein zu früher Umstellungstermin führt zur Unverdau-
lichkeit des Futtermittels, was eine Gasbildung im Magen-Darm-Trakt zur Folge hat und letztlich 
in einem erhöhten Verlustgeschehen resultiert. Allerdings führt ein zu später Beginn zu einer 
unzureichenden Nährstoffversorgung durch die Artemia-Nauplien, die in einer schlechten 
Fischkondition resultieren kann. Nach erfolgter Umstellung werden die meisten Verluste durch 
den stark ausgeprägten Kannibalismus verursacht, der nur durch regelmäßige strenge Sortie-
rungen und eine hohe Besatzdichte reduziert werden kann. Als besonders schonend erweist 
sich das Absaugen der Brut in die Sortiervorrichtung, was sich insbesondere bei Fischen <2 g 
anbietet. Größere Fische müssen vorsichtig gekeschert oder gepumpt werden. Bis zum Errei-
chen eines Gewichtes von 10 g müssen die Zander etwa 15 bis 20 Mal sortiert werden. Ab die-
ser Stückmasse bis zu einer Speisefischgröße von 1.000 g treten nur noch einzelne Verluste 
auf, die sich insgesamt auf 15 - 20 % belaufen. Für den gesamten Produktionszyklus kann im 
Idealfall von einer Überlebensrate von ca. 5 % ausgegangen werden (100.000 Eier  5.000 
Speisezander).  

Tabelle 3: Überlebensraten der verschiedenen Aufzuchtstadien 

Stadium Überlebensrate (%) 

Schlupf 80 
Anfütterung 60 
Umstellung auf Trockenfutter 30 
Aufzucht bis 1 g 50 
Aufzucht bis 10 g 75 
Aufzucht bis 1.000 g 80 
Gesamt 5 
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Hygiene 

Im Vergleich mit anderen Fischarten ist der Zander als hochempfindlich gegenüber pathogenen 
Erregern einzustufen. Aus diesem Grund sind umfangreiche seuchenprophylaktische Maßnah-
men unerlässlich. Dazu gehört die strikte Trennung der Kreisläufe in einzelne seuchenbiologi-
sche Einheiten und die ständige Desinfektion der Arbeitsmittel und des Personals. Futterreste, 
Faeces, Ablagerungen und Aufwuchs müssen umgehend aus den Systemen entfernt werden. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Hygienemanagements ist die regelmäßige Gesundheitskon-
trolle des Fischbestands. Neben der Untersuchung von Hautabstrichen auf Ektoparasiten ist die 
Überprüfung des Zustands der Kiemen von besonderer Bedeutung bei der Aufzucht von Zan-
dern in Kreislaufanlagen. Darüber hinaus finden bei einer repräsentativen Anzahl Fische halb-
jährlich bakteriologische Untersuchungen statt.  

Leistung der biologischen Reinigungsstufen 

Die regelmäßige Untersuchung des Einflusses verschiedener Fischarten und weiterer Faktoren 
(z. B. Futtermenge, Temperatur, pH) auf die Einfahrtzeit und Abbauleistung sowie den Biofilm-
aufbau der Bewegtbett-Filter wurde von der Arbeitsgruppe Spieck (Universität Hamburg) durch-
geführt. Erfahrungen zeigen, dass die Aktivität der NOB (Nitrit oxidierende Bakterien) während 
der Startphase nur zeitverzögert zunimmt und nach Einfahren des Systems bis zu einer 2- bis 
3-mal höheren Abbauleistung gegenüber der AOB (Ammonium oxidierende Bakterien) ansteigt. 
Dieses konnte in den beprobten Biofiltern (Abb. 17) während der ersten Monate bestätigt wer-
den. In allen beprobten Modulen ist ein deutlicher Einfluss der eingesetzten Futtermenge auf 
die Abbauleistung der Bakterien zu erkennen. Besonders deutlich wird dieses anhand der AOB-
Aktivität, da durch die eingesetzte Futtermenge direkt die Konzentration (Ammonium) bestimmt 
wird. Allerdings konnte zusätzlich beobachtet werden, dass diese direkte Korrelation von AOB-
Aktivität und Futtermenge nur bei einem geringen Nährstoffangebot gegeben ist (unter 20 kg 
Futter/Tag). Die NOB-Aktivität verläuft dagegen zum Teil entkoppelt von der Abbauleistung der 
AOB, und es ist möglich, dass die Nitritoxidanten neben dem durch die AOB gebildeten Nitrit 
zusätzliche Energiequellen nutzen können. Einbrüche in der Abbauleistung der untersuchten 
Filtersysteme können teilweise mit der Zugabe von ungewaschenen Füllkörpern begründet 
werden, durch die es zu einer zeitweisen Beeinträchtigung der Nitrifikanten-Aktivität kommt, 
wobei sich die NOB erwartungsgemäß als tendenziell sensibler gegenüber solchen Faktoren 
erweisen als die AOB. Da es zum Teil zu starken Nitratanhäufungen (>500 mg/l) in dem Pro-
duktionswasser kam, wurde die Toleranz der Nitrifikanten gegenüber diesem Endprodukt der 
Nitrifikation getestet. Auch hier kann die eindeutig höhere Empfindlichkeit der NOB im Verhält-
nis zu den AOB bestätigt werden. Hinsichtlich der Stärke der Biofilmausbildung kann die Theo-
rie, dass eher ein dünner Biofilm aktiv ist, nicht direkt bestätigt werden. Die kontinuierliche visu-
elle Beobachtung des Biofilmbewuchses zeigt eine tendenzielle Korrelation von Biofilmstärke 
und Aktivität der Nitrifikanten. Es scheinen jedoch noch andere Faktoren auf die Abbauleistung 
einen Einfluss zu haben (Wasserwerte, Verdünnungseffekt durch Füllkörperzugaben und Was-
sertauschraten, Futtermenge, pH usw.), so dass ein stark ausgebildeter Biofilm nicht unbedingt 
mit einer hohen Aktivität einhergehen muss. 
Für den reibungslosen Betrieb der Bewegtbett-Filter ist eine kontinuierliche Versorgung der 
Bakterien mit Nährstoffen erforderlich. Auf längere futterfreie Zeiträume reagiert die biologische 
Reinigung mit einem Leistungsabfall. Bei kontinuierlicher Fütterung können die gelösten Stick-
stoffverbindungen von über 3 - 5 g Futter am Tag je Quadratmeter Füllkörperoberfläche umge-
setzt werden, ohne dass es zu einer Anreicherung der fischtoxischen Verbindungen Ammonium 
und Nitrit kommt.  



 

101 

 
Abb. 17: Füllkörper für die biologische Reinigung mit bakteriellem Aufwuchs (Biofilm) 

Fazit und Ausblick 

Das Jahr 2012 war geprägt durch das Testen und Einfahren der Kreisläufe und die Abstimmung 
der technischen Einrichtungen auf die Zielfischart Zander. Es wurden die Aufzuchtbedingungen 
verbessert und das Fütterungsregime optimiert. Darauf aufbauend wurde mit der Entwicklung 
eines Standardverfahrens zur Aufzucht unter Praxisbedingungen begonnen, das Ende 2013 
Interessenten zur Verfügung gestellt werden kann. Es zeigt sich, dass in modernen Aufzuchtan-
lagen mit leistungsstarken Reinigungssystemen das große aquakulturelle Potential des Zanders 
optimal ausgenutzt werden kann. In Abhängigkeit von einer guten Wasserqualität, einer stress-
armen Aufzucht und einer fischschonenden Handhabung verfügen Zander bei einer guten Fut-
terverwertung über eine hohe Wachstumsleistung (Abb. 15 u. 16), so dass die Fische bereits 
nach einem Jahr die minimale Speisefischgröße von 0,8 – 1,0 kg erreichen.  

Wichtigste zukünftige Projektschritte sind der Aufbau einer saisonunabhängigen Laichfischhal-
tung zur Bruterzeugung und die Verbesserung des Aufzuchtergebnisses. Zu Letzterem gehören 
insbesondere die Anpassung des Fütterungsregimes zur Steigerung der Futteraufnahme und 
die Reduzierung von Verlusten durch Kannibalismus während der frühen Aufzuchtphasen. Da-
neben sollen physiologische Untersuchungen zur Vermeidung von Stress durch die Optimie-
rung der Haltungsbedingungen erfolgen. Im technischen Bereich sollen die Emissionen der An-
lage durch die Entwicklung und Verbesserung neuer Reinigungs- und Filtereinheiten weiter re-
duziert werden. Dem schließen sich Untersuchungen zur Produktqualität und betriebswirtschaft-
liche Berechnungen an. 
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Evaluierung des Aquakulturpotentials von Barschartigen in Kreislauf-
anlagen 

Matthias Röhner, Carsten Kühn 

Abstract 

Eurasian perch (Perca fluviatilis) is a promising candidate for intensive aquaculture systems. 
Especially in central europe high market prices are paid for it. But until now no adequate tech-
nology is available for a profitable production under intensive conditions. One central require-
ment for a successful production is permanent availability of vital and fast growing fingerlings. In 
this context several experiments were carried out at the experimental plant of the Institute for 
Fisheries concerning weaning, first feeding and ongrowing of Eurasian perch. Results show an 
improved growth and survival when larvae were fed a combination of live feed and formulated 
diets for first feeding, compared to an exclusive first feeding with formulated diets. Rearing suc-
cess depended on several parameters, e.g. water quality, nutrition and cannibalism. Another 
bottleneck was the appearance of deformities, in this examination almost 80 % of juvenile perch 
show deformed spines, gills or swim bladders. Nevertheless perch show a high growth potential 
that indicates perch can reach a marketable size of >100 g within one year.  

Ausgangssituation 

Geschlossene Kreislaufanlagen sind durch ihre hohen Anschaffungs- und Betriebskosten da-
rauf angewiesen, nur Fische mit einem hohen Marktwert zu produzieren. Dies ist der Grund, 
weshalb in Deutschland und Mittel- und Westeuropa überwiegend Aale in derartigen Anlagen 
aufgezogen wurden. Erst in den letzten Jahren beginnen auch andere hochwertige Fische, wie 
Wels und Stör, sich langsam in der intensiven Aquakultur zu etablieren. Arten, die noch in aus-
reichenden Mengen aus natürlichen Beständen auf den Markt kommen oder mit anderen Auf-
zuchttechnologien kostengünstiger zu produzieren sind, haben in Kreislaufanlagen bislang kei-
ne Perspektive. Für eine Reihe weiterer Arten fehlt bisher eine ausgereifte Aufzuchttechnologie, 
die eine wirtschaftliche Speisefischproduktion zulässt. Der Betrieb von Kreislaufanlagen mit 
Brackwasser eröffnet die Möglichkeit zur Erzeugung euryhaliner Arten mit guten Marktchancen. 
Für den Bereich mit geringen Salinitäten bieten sich hierbei Perciden, wie Zander und Fluss-
barsch, an. Beim Flussbarsch (Perca fluviatilis L.) handelt es sich wie beim Zander um einen 
beliebten Sport- und Speisefisch, der besonders im süddeutschen Raum hochpreisig gehandelt 
wird. Er gilt als besonders aussichtsreicher Kandidat für die intensive Produktion in Kreislaufan-
lagen. Allerdings fehlen bislang ausgereifte Aufzuchttechnologien, die einen wirtschaftlichen 
Betrieb unter industriemäßigen Bedingungen erlauben. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die 
Bereitstellung von leistungsfähigen Satzfischen. Diese ist in hohem Maße von der Anfütterung 
der Larven und der Fütterung während der frühen Aufzuchtphasen abhängig. Schwerpunkt des 
Projektes waren daher Fütterungsexperimente zur Verbesserung des Aufzuchtergebnisses bei 
Flussbarschen. 

Anfütterung und Nahrungsumstellung von Barschlarven und Eignung verschie-
dener Trockenmischfuttermittel 

Die zur Verfügung stehenden Larven stammten aus dem Vermehrungszeitraum 2012. Es han-
delte sich um zwei bis dreijährige Laichfische, die in der Kaltwasserdurchflussanlage ab Anfang 
April über einen Zeitraum von vier Wochen natürlich ablaichten. Auf eine Hormongabe zur Syn-
chronisation der Ovulation konnte verzichtet werden. Die Laichbänder wurden täglich aus den 
Durchflussrinnen entnommen. 

Die gewonnenen bis zu 80 cm langen Laichbänder wurden durch wiederholtes Spülen gereinigt, 
in etwa 10 cm lange Abschnitte zerteilt und in die Erbrütungsanlage der Versuchsanlage Born 
überführt. Insgesamt wurden etwa 3.000 g Eimaterial gewonnen. Die Erbrütung des Barschlai-
ches erfolgte in Zugergläsern bei Wassertemperaturen zwischen 8 und 14 °C unter Süßwas-
serbedingungen. Die Erbrütung erfolgte generell bei Dunkelheit. Der Schlupf der Barschlarven 
erstreckte sich über 2 - 3 Tage, wobei der Höhepunkt des Schlupfes bei einer Erbrütungsdauer 



 

104 

von etwa 170 Tagesgraden erfolgte. Die geschlüpften Barschlarven wurden in Gazesäcken ei-
ner Maschenweite von 300 m aufgefangen, abgesaugt, gezählt und in Anfütterungsrinnen 
überführt. 

Zur Anfütterung standen zwei Langstromrinnen mit einem Volumen von je 600 l und einem 
Wasserreservoir von je 2.500 l zur Verfügung. Beide Rinnen wurden mit etwa 135.000 Larven 
besetzt, wobei zur Eindämmung eines bei Barschlarven ausgeprägten Kannibalismus eine Zu-
ordnung entsprechend des Schlupfzeitpunktes erfolgte.  

Die Larvenhaltung erfolgte zunächst bei einer Wassertemperatur von 16 °C. Die Systeme ver-
fügen über keine Filtersysteme und wurden daher im Durchfluss betrieben. Dennoch erreichte 
insbesondere die Ammoniumkonzentration in den relativ intensiv besetzten Systemen relativ 
rasch Gehalte von bis zu 0,9 mg/l und damit etwa das 5-fache des empfohlenen Referenzwerts 
(Schreckenbach, 2002). 

Wie bei Zanderlarven verändert sich im Verlauf der weiteren Entwicklung auch bei Barschlarven 
die Richtung der Phototaxis der Tiere von positiv zu negativ. Dieses Verhalten der Larven wur-
de ausgenutzt, um sie im Verlauf der Anfütterung gezielt an den Fütterungspunkten zu konzent-
rieren, was durch gezielte partielle Abdunkelung bzw. Beleuchtung von Teilbereichen der Rin-
nen realisiert wurde. 

Ergebnis 

Die besetzten Rinnen wurden an jeweils 2 Punkten über Schlauchpumpen kontinuierlich mit 
salzgehaltsangepassten (15 - 20 PSU) Suspensionen frisch erbrüteter Artemia-Nauplien ver-
sorgt. Um eine ad libitum-Versorgung sicherzustellen, erfolgten mehrfach am Tag zusätzliche 
manuelle Zugaben von Nauplien. 

Die Fütterung der Barschlarven mit Artemia-Nauplien begann am 3. Tag nach dem Schlupf, mit 
Ausbildung der Maulspalte bei noch teilweise vorhandenem Dottervorrat. 

Die Anfütterungsrate lag am Ende des ersten Tages der Fütterung bei etwa 30 %, am 2. Tag 
bei 50 und am 3. Tag bei 100 %. Nach erfolgreicher Anfütterung wurde die Haltungstemperatur 
innerhalb von zwei Tagen auf 18 °C angehoben. 

Die Substitution von Artemia-Nauplien durch künstliche Futtermittel begann am 6. Tag nach 
Schlupf durch zusätzliche Handfütterung und wurde ab dem 7. Tag automatisiert kontinuierlich 
fortgeführt. Bereits ab dem 7. - 8. Tag wurde die Fütterung der Barschlarven mit Artemia-
Nauplien reduziert und nur noch manuell durchgeführt. Dabei war ein deutlich höherer Magen-
füllungsgrad im Anschluss an diese Fütterungen feststellbar, was eine weiter bestehende Präfe-
renz für das Lebendfutter indizierte. Am 10. Tag wurde die Artemia-Fütterung nur noch nachts 
durchgeführt und anschließend gänzlich eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte die Ernährung 
der Larven ausschließlich mit Trockenfuttermitteln. Grundsätzlich wurde ad libitum gefüttert. 

Für die Umstellung der Barschlarven von Lebendfutter auf Trockenmischfuttermittel wurden 
zwei Futtermittel geprüft. Damit sollten das Risiko einer eventuellen ungenügenden Eignung der 
Futtermittel minimiert und zusätzlich Erfahrungen über die grundsätzliche Eignung der Futter-
mittel gewonnen werden. Als Futtermittel wurden die Larvenfuttersorten MP (Rohprotein (%) 70, 
Rohfett (%) 12, NFE (%) 5) und PL (Rohprotein (%) 62, Rohfett (%) 11, NFE (%) 5) ausgewählt, 
die in den geforderten Korngrößen verfügbar sind. Tab. 1 stellt die Abfolge der Anfütterung mit 
Lebendfutter und Umstellung auf Trockenfuttermittel schematisch dar. 

Zwischen dem 13. und 17. Tag, 3 - 7 Tage nach Aussetzen der Lebendfütterung wurde in den 
besetzten Rinnen eine erhöhte Mortalität verzeichnet, nachdem zuvor nur vernachlässigbare 
Verluste beobachtet wurden. In der Rinne A wurde eine Verlustrate von etwa 20 % dokumen-
tiert, während diese in der Rinne B etwa 10 % des Besatzes betrug.  

Eine schlüssige Ursachendiskussion oder ein Vergleich der auftretenden Mortalitäten ist auf-
grund des statischen Ansatzes und des Fehlens von Wiederholungen unmöglich. Da die Verlus-
te in beiden Rinnen zum gleichen Zeitpunkt auftraten, sprechen diese für ein Futtermittel unab-
hängiges Geschehen. 
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Generell erwiesen sich unter den gegebenen Bedingungen beide Futtermittel als geeignet. Die 
auf Trockenfutter umgestellten Barschlarven wurden am 20. Tag nach Schlupf in geschlossene 
Kreisläufe der VA Born überführt. Die mit MP gefütterten Tiere wiesen zu diesem Zeitpunkt ein 
Durchschnittsgewicht von 10 mg bei einer Überlebensrate von etwa 32 % auf, während die mit 
PL aufgezogenen Barsche über vergleichbare Stückmassen von 9,5 mg und eine Überlebens-
rate von etwa 39 % verfügten. 

Unter Berücksichtigung dokumentierter Mortalität während des Untersuchungszeitraumes wird 
die auf Kannibalismus unter den Larven zurückzuführende Mortalität auf 30 – 40 % geschätzt. 

Tabelle 1: P. fluviatilis: Schema der Anfütterung – tägliche Fütterungsgewichtung 
nach Reihenfolge der Angabe (A: Artemia; MP2, 3 u. 4; PL6.0 u. 5.0:  
Trockenfuttermittel) 

Tag nach Schlupf Rinne A Rinne B 

3 A A 
4 A A 
5 A A 
6 A + MP2 A + PL6.0 
7 A + MP2 PL6.0 + A 
8 MP3 + A PL6.0 + A 
9 MP3 + MP4 + A PL6.0 + PL5.0 

10 MP3 + MP4 + A PL5.0 
11 - 20 MP4 PL5.0 

Überlebensrate 32 % 39 % 
Endgewicht (nach 20 Tagen) 10 mg 9,5 mg 
 

Vergleichende Untersuchungen zur Anfütterung: Anfütterung mit Trockenmisch-
futtermitteln und sukzessive Umstellung  

Die Möglichkeit, Barschlarven mit dem relativ neu auf dem Markt erhältlichen Larvenanzuchtfut-
ter MP direkt aufzuziehen, ohne eine vorangehende Fütterung mit Lebendfutter, wurde zu den 
vorgehend betrachteten Versuchen zur konventionellen Anfütterung in einem zweiten Ver-
suchsansatz überprüft. 

Hierzu wurden 2 Gruppen von fressfähigen Barschlarven gebildet. Eine Gruppe wurde aus-
schließlich mit Trockenmischfuttermitteln angefüttert, während die zweite Gruppe zuerst Artemi-
a-Nauplien erhielt, bevor die Barschbrut nach kurzer Zeit sukzessiv auf Trockenmischfuttermittel 
umgestellt wurde.  

Der Versuch wurde in einem Doppelbeckensystem, bestehend aus zwei Rechteckbecken (A 
und B) und einem Haltungsvolumen von jeweils 0,6 m3 durchgeführt. Die Becken waren mit 
einem Bodenabfluss und gesiebten Standrohren ausgestattet. Das ablaufende Wasser wurde in 
einem Mattenfilter mechanisch gereinigt und über eine Oberflächenbesprühung zurück in die 
Becken gepumpt. Diese Oberflächenbesprühung sorgte für kontinuierlichen Sauerstoffeintrag, 
kreisförmige Oberflächenströmungen und eine optimale Verteilung der Futterpartikel im gesam-
ten Wasserkörper.  

Das System war in sich geschlossen und wurde bei 18 °C mit Süßwasser gefahren. Der Sauer-
stoffgehalt lag über den gesamten Versuchszeitraum bei 8,8 mg/l (92 %), Nitrit 0,02 - 0,06 mg/l, 
Nitrat 0,3-2 mg/l, Ammonium 0,16 - 0,4 mg/l. Zur Stabilisierung der Wasserwerte fand ein gerin-
ger regelmäßiger Wasseraustausch statt. 

Die Becken wurden mit jeweils etwa 35.000 fressfähigen Barschlarven besetzt. 



 

106 

Die Tiere in Becken A erhielten mit Beginn der Anfütterung (3. Tag) ausschließlich Trockenfutter 
in Form des MP. Ab dem 6. Tag nach Schlupf wurde bis zur Versuchsbeendigung das nächst 
größere MP-Futter verfüttert (Tab. 2). 

In Becken B erfolgte die Larvenanfütterung alternierend zu etwa gleichen Teilen mit Artemia-
Nauplien und MP. Am folgenden Tag wurde die Nauplienmenge zugunsten steigender Anteile 
des Trockenfutters reduziert, wogegen am 5. Tag neben der  hauptsächlichen Fütterung mit MP 
nur noch 2x eine geringe Menge an Nauplien angeboten wurde. Ab dem 6. Tag wurde auch hier 
das nächst größere MP-Futter verfüttert. Die Fütterung mit Trockenfutter wurde generell 6 - 8 x 
täglich per Hand ad libitum durchgeführt. 

Ergebnis 

Im Versuchsverlauf zeigte sich zunächst ein besserer Anfütterungserfolg bei einer kombinierten 
Fütterung. Bereits am zweiten Tag wiesen fast alle dieser Larven einen gefüllten Verdauungs-
trakt auf, während bei der Direktanfütterung mit Trockenfutter nur etwa 50 % der Larven Nah-
rung aufnahmen (Tab. 2). Auch bei der Direktanfütterung zeigte sich später eine gute Futterauf-
nahme, wobei über die Mortalität in diesem Versuchsabschnitt keine Aussage getroffen werden 
konnte. Eine zwischenzeitliche Ermittlung von Bestandszahlen war bei dem Versuchsaufbau 
nicht durchführbar, ohne die Untersuchungsergebnisse durch entsprechendes Handling der 
Tiere zu beeinträchtigen. 

Tabelle 2: P. fluviatilis: Schematische Versuchszusammenfassung – tägliche Fütte-
rungsgewichtung s. Text (AfR: Überlebensrate, A: Artemia, MP: Trockenfut-
termittel) 

 Rinne A Rinne B 

Tag nach Schlupf Futter AfR  Futter AfR  

3 MP  A + MP  

4 MP 50 % MP + A 100 % 

5 MP 80 % MP + A  

6-20 MP  MP  

Überlebensrate 10 %  38 %  

Endgewicht 2,9 mg  4 mg  
 
Am Ende des über 21 Tage geführten Versuches stand eine Überlebensrate von 10 % bei den 
direkt angefütterten Barschen  einer vierfach höheren von 38 % bei einer kombinierten Anfütte-
rung gegenüber. Das durchschnittliche Endgewicht der jungen Barsche bei Direktanfütterung 
betrug 2,9 mg, das Durchschnittsgewicht der Tiere bei kombinierter Anfütterung lag mit 4 mg 
um mehr als 70 % höher. 
Aus den ermittelten Parametern wird deutlich, dass auch neue Trockenmischfuttermittelgenera-
tionen noch nicht in der Lage sind, die Anfütterung mit Lebendnahrung adäquat zu ersetzen. 
Diese Ergebnisse stehen indes in Einklang mit entsprechenden Referenzen bei anderen Fisch-
arten. Des Weiteren geben die beiden Untersuchungen zur Barschanfütterung einen Hinweis 
auf die notwendige Fütterungsdauer der Artemia-Nauplien. Die Wachstumsleistung war bei län-
gerer Zufütterung mit Lebendnahrung deutlich höher. 

Haltung und Mast trockenfutteradaptierter Jungfische des Barsches 
Für den anschließenden Aufzuchtversuch wurden die trockenfutteradaptierten, etwa 0,01 g 
schweren Barsche in einem Warmwasserkreislauf auf vier Becken á 500 l verteilt. von Die Be-
satzdichten variierten von 30 - 66 Individuen/l. 
Die weitere Fütterung wurde durch Bandfutterautomaten gewährleistet. Die Fütterung wurde 
dabei dem Wachstum der Fische in den einzelnen Haltungsbecken angepasst. 
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Das heterogene Größenwachstum der Barsche erforderte ständige Sortierarbeiten. Dennoch 
blieb eine hohe Kannibalismusrate bestehen, die zwischen den Becken jedoch stark schwankte 
und sich bei Sortierintervallen von 10 - 14 Tagen zwischen 10 und 40 % bewegte. Bei durch-
schnittlichen Stückmassen von etwa 0,8 g verminderte sich die auf Kannibalismus zurückzufüh-
rende Mortalität drastisch. Bis zu diesem Gewicht ist zur Begrenzung des Kannibalismus auf 
unter 10 % eine Sortierung im Abstand von 4 - 5 Tagen erforderlich. 
Die Barsche wurden während der Aufzucht bis zu einem Durchschnittsgewicht von 1 g zunächst 
mit dem Brutfutter AF 0,2mm (Rohprotein (%) 64, Rohfett (%) 9, NFE (%) 6); 0,4mm und 0,5mm 
(Rohprotein (%) 64, Rohfett (%) 12, NFE (%) 5), und anschließend bis 8 g mit verschiedenen 
Größen eines, als Forellenfutter konzipierten, Trockenfuttermittel EA 0,8mm und 1,1mm (Roh-
protein (%) 56, Rohfett (%) 18, NFE (%) 9)  und 1,5mm (Rohprotein (%) 54, Rohfett (%) 22, 
NFE (%) 8,8) gefüttert. Ab einem Durchschnittsgewicht von etwa 8 g kam das Futter F  in den 
Größen 3gr  und 4gr (Rohprotein (%) 64, Rohfett (%) 12, NFE (%) 5)  zur Anwendung (Tab. 3). 

Tabelle 3: P. fluviatilis: Schematische Darstellung des Futtermitteleinsatzes 

Futtermittel Individualgewicht Fütterung (%) 
AF 0,2 mm  0,01 - 0,2  7 - 8 
AF 0,4 mm  0,2 - 0,6  7 - 8 
AF/EA 0,5 mm  0,6 - 1 5 
EA 0,8 mm  1 - 1,8 5 
EA 1,1 mm  1,8 - 3,5 3,5 
EA 1,5 mm  3,5 - 8 3,5 
F 3gr 1,3 - 2 mm  7 - 15 3 
F 4gr 1,6 - 2,4 mm  15- 2,5 

 

Im Verlaufe der Aufzucht wurden bei einem erheblichen Anteil der Tiere Abnormitäten festge-
stellt, die erst in einem Stadium der Entwicklung diagnostiziert wurden, die eine konkrete Ursa-
chenforschung nicht mehr zuließ. Diese Verkrüppelungen beinhalteten vor allem Deformationen 
der Wirbelsäule, verkürzte oder fehlende Kiemendeckel sowie fehlende Schwimmblasen. Die 
Deformationen erwiesen sich, soweit zu beobachten, als nicht letal, da die betroffenen Tiere ein 
mit unbeeinträchtigten Tieren vergleichbares Wachstum aufwiesen. Zur Erklärung dieser De-
formationen werden in erster Linie unzulängliche Haltungsbedingungen während der Larval-
phasen wie inadäquate Konzentrationen von Nitrit und Ammonium im Wasserkörper oder/und 
Unregelmäßigkeiten während der Phase der Schwimmblasenbefüllung vermutet. 

Die betroffenen Tiere wurden im Zuge der fortlaufenden Sortierungen sukzessive aus dem Be-
stand entfernt. Ihr Anteil belief sich letztlich auf etwa 80 % des Bestandes. Mit Abschluss der 
Untersuchungen zum auslaufenden Projektzeitraum betrug der verbliebene Bestand an gesun-
den Barschen etwa 2.100 Tiere mit Stückmassen zwischen 45 und 95 g. 

Zusammenfassung 

Die Anfütterung der Barschlarven mit Artemia-Nauplien hat sich als adäquat und, im Ergebnis 
entsprechender Versuche, einer direkten Anfütterung mit Trockenfuttermitteln zur Larvenan-
zucht als überlegen erwiesen. 

Zur Umstellung der Larven auf Trockenfuttermittel wurden parallel zwei Larvenaufzuchtfutter 
verwendet, die sich unter den gegebenen Haltungsbedingungen beide als  geeignet darstellten. 
Die Aufzucht der Barschlarven und juvenilen Barsche wurde durch inadäquate Wasserwerte 
limitiert. Bei Stabilisierung der entsprechenden Werte kann sowohl von einer höheren Überle-
bens- als auch von einer reduzierten Verkrüppelungsrate ausgegangen werden. 

Die Untersuchungen des Barsches hinsichtlich seiner Eignung zur Aufzucht in Warmwasser-
kreislaufanlagen sollten weitergeführt werden, da sich Reproduktion und Aufzucht im Vergleich 
zum Zander vergleichsweise unkompliziert gestalten. Besonderes Augenmerk bei weiterführen-
den Untersuchungen sollte auf Zeitpunkt etwaig wiederum auftretender Abnormitäten und ver-
bundener Haltungskonditionen liegen, um diese ggf. zielgerichtet optimieren zu können. 



 

108 

Erprobung eines Aquakulturverfahrens zur Produktion der Rotalge 
Delesseria sanguinea am Riff – Nienhagen und weiterführende Unter-
suchungen zur wirtschaftlichen Verwertung der sulfatierten Polysac-
charide dieser Alge 

Thomas Mohr 

Abstract 

This Project managed by the Fisheries Institute of the State Research Institute for Agriculture 
and Fishery of Mecklenburg-Western Pomerania is a part of the scientifically investigation to 
"Riffe in der Ostsee". Funding is provided by the state of Mecklenburg-Western Pomerania and 
the European Fisheries Fund (EFF). Beside the protection of the population of fish there was an 
investigation which other aquaculture object can be used for fishery-establishments or compa-
nies. The red alga Delesseria sanguinea was found. Delesseria comprises substances which 
can be used in pharmacy as medicine products, cosmetics or food supplements. 

On the reef in Nienhagen and especially on the approx. 2.500 t of natural stones approx. 3 to 4 t 
of red alga grow on average in one year. Under the project a production in an aquaculture on 
land and the method of harvest were tried and tested by scientists. For the moment aquaculture 
on land isn't economic. Alternatively the harvest of natural alga from the reef is possible. The 
analyses of Delesseria and the development of the process for extraction were successful. All in 
all Delesseria is an attractive species with a large profile of usage and so there are contacts to 
the pharmaceutical industry to devise a product. 

Einleitung 

Im Rahmen des aus EU und Landesmitteln geförderten Drittmittelprojektes "Riffe in der Ostsee" 
galt es nicht nur eine Erhöhung der fischereilichen Wertigkeit durch den großflächigen Einbau 
von natürlichen und künstlichen Strukturen für die Küstenregion Mecklenburg-Vorpommerns 
(MV) nachzuweisen, sondern es sollte auch der Fischereisektor gestärkt werden. Das heißt, es 
sollten unter anderem zusätzliche Wirtschaftszweige für fischereiliche Betriebe in Mecklenburg-
Vorpommern akquiriert werden. Bereits bei den Recherchen zur Studie (1994 bis 1995) als 
Grundlage für die Entscheidungsfindung zur Durchführung des Riffprojektes wurde festgestellt, 
dass es unterschiedlichste Gründe zur Errichtung eines Riffes gibt. Diese leiten sich im Wesent-
lichen von der wirtschaftlichen Nutzung ab. So wurden Aquakulturen zur Miesmuschel- oder 
Makroalgenzucht teilweise auch als Riffe bezeichnet, da die seeseitig angelegten Strukturen in 
ihrer Form die Möglichkeit zur Entwicklung eines speziellen Ökosystems bieten und auch wie 
Riffe fungieren. Sie schaffen in Abhängigkeit vom Substrat zusätzliche Bewuchsflächen und 
damit die Grundlage für ein erhöhtes Nahrungsangebot. Nicht zu vergessen sind die Schutz-
funktionen und ökologischen Aspekte. Neben dem primären Ansatz, also der Produktion von 
Muscheln oder Algen, werden sekundär Schutzräume für Klein- und Jungfische geschaffen, 
weitere Möglichkeiten der wirtschaftlichen Nutzung eingeschränkt, dem Wasserkörper Nährstof-
fe wie zum Beispiel Nitrat und Phosphat entnommen sowie Schwermetalle und Stickstoff ge-
bunden und nicht zuletzt Kohlendioxid durch Algen verbraucht und Sauerstoff produziert. Mit 
diesen Erkenntnissen wurden nachfolgend bis zum Jahr 2002 an einem kleineren Versuchsriff 
erste Erfahrungen gesammelt und der durch die Studie in Aussicht gestellte Erfolg belegt. Das 
Versuchsriff mit seinen ca. 500 m² bedeckte Meeresbodenfläche wurde im Fischereischutzge-
biet (FSG) der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV (LFA), 8 km west-
lich von Rostock-Warnemünde, ca. 1.500 m vom Uferstreifen des Ostseebades Nienhagen ent-
fernt, in 11 bis 12 m Wassertiefe errichtet und ist noch heute Bestandteil des im Jahr 2003 er-
richteten Großriffs. In den Jahren 1986 bis 1992 wurden bereits in diesem Gebiet von Mitarbei-
tern der heutigen LFA Untersuchungen zur Aquakultur von Fischen und Muscheln durchgeführt. 
Im Ergebnis dieser Untersuchungen betreibt die Angel- und Seetouristik Schewe/Zimmermann 
GbR eine Fischzuchtanlage in dem FSG mit einer jährlichen Produktion von bis zu 8 t Lachsfo-
rellen für den Direktverkauf vor Ort. Eine Muschelaquakultur zur Produktion von Speisemu-
scheln konnte nicht zum Erfolg geführt werden. Hier sind aber eine Reihe von Erkenntnissen 
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über die Miesmuschel (Mytilus edulis) wie zum Beispiel des Larvenfalls, der Abwachsleistungen 
in unterschiedlichen Wassertiefen, der Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel in der Fut-
termittelindustrie und vieles mehr aus technischer und biologischer Sicht gewonnen worden. 

Methode/Projektdurchführung 

Auf der Suche nach anderen möglichen wirtschaftlich verwertbaren aquatischen Produkten 
wurde der Kontakt zur Universität Rostock - Institut für Biowissenschaften (UR) hergestellt. An 
der UR wurde die Thematik "Makroalgen" in der Ostsee und speziell in den Küstengewässern 
von MV im Rahmen der Grundlagenforschung und der Bestandserfassung bereits bearbeitet. 
Auf Grund des großen Interesses der in diese Thematik involvierten Wissenschaftler, an einem 
über die Grundlagenforschung hinausragenden Projekt mitzuwirken, wurde am 22.11.2002 zwi-
schen der LFA und der UR eine Leistungsvereinbarung zur Thematik "Ansiedlung und Produk-
tion von Makrophyten" für den Zeitraum 01.01.2003 bis 31.12.2006 abgeschlossen. Zu Projekt-
beginn standen natürlich die Suche und die Auswahl von wirtschaftlich nutzbaren Algen in den 
Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns im Vordergrund. Das beinhaltete im Wesentli-
chen die Erfassung der Makroalgen, die Prüfung dieser auf ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit 
und die Gewinnung von Erkenntnissen über den Lebenszyklus. Im Jahr 2003 wurde das Groß-
riff auf einer Fläche von ca. 50.000 m² errichtet. Damit war die Möglichkeit gegeben, in dieser 
Phase auch die Erstbesiedlung der Strukturen durch Makroalgen zu verfolgen und die dominan-
ten Spezies der Ostsee speziell am Standort Nienhagen zu erfassen. Im Ergebnis dieser Unter-
suchungen wurden bis Ende April 2005 am Riff NIENHAGEN 26 Algenarten [1] erfasst und un-
ter diesen die Rotalge Delesseria sanguinea als die für eine wirtschaftliche Nutzung bedeu-
tendste Makroalge verifiziert. Zielführend war die Information, dass neben der Häufigkeit des 
Vorkommens in der Ostsee am Riff NIENHAGEN die atlantische Rotalge Delesseria sanguinea 
in Frankreich bereits für wirtschaftliche Zwecke durch Taucher gesammelt wurde und einen 
Preis von 9,61 € pro kg Feuchtmasse erzielte (Stand 2004). 
 

 
Abb. 1: Delesseria sanguinea im Juni 2010 (Foto: Mohr) 

Während der Eruierungsphase wurde bereits klar, dass für die pharmazeutische Testung der 
ausgewählten Alge weitere Spezialisten hinzugezogen werden mussten. So wurde am 
28.01.2005 mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Pharmazeutisches Institut (CAU) 
eine Leistungsvereinbarung zu „Untersuchungen an der Rotalge Delesseria sanguinea für eine 
wirtschaftliche Nutzung“ für den Zeitraum 01.01.2005 bis 31.12.2006 abgeschlossen. Beide 
Leistungsvereinbarungen mit der UR als auch mit der CAU wurden im Rahmen des Riffprojek-
tes ab dem 01.01.2007 bis zum 31.12.2008 unter Beibehaltung der Arbeitsschwerpunkte ver-
längert. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte eine Grundsatzentscheidung getroffen und ab dem 
01.01.2009 bis zum 31.12.2012 ein eigenständiges Pilotprojekt "Delesseria" mit dem Ziel der 
Entwicklung eines Produktionsverfahrens und eines Produktes gefördert im Rahmen des Ope-
rationellen Programms der Europäischen Union (EFF) und durch das Ministerium für Landwirt-
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schaft, Umwelt und Verbraucherschutz MV eingereicht und bewilligt werden. Nachfolgend wird 
der Zeitraum 2003 bis 2008 als Grundlagenprojekt und die Zeit von 2009 bis 2012 als Pilotpro-
jekt bezeichnet. 

Im Grundlagenprojekt bis Ende 2006 wurden durch die UR folgende Schwerpunkte bearbeitet: 
 Erstellung einer Literaturstudie der wirtschaftlich nutzbaren Algenarten der Ostsee, de-

ren Verwertungsmöglichkeiten und Lebenszyklus 
 Korrelation der in der Literatur gefundenen Daten mit den realen Lichtverhältnissen so-

wie den Anheftmöglichkeiten und der vorhandenen Wasserqualität, inklusive physio-
chemischer Parameter. Bewertung der Fraßräuber und der möglichen Konkurrenz-
pflanzen am Riff 

 Abschätzung der zu erwartenden Erntemenge pro Fläche am Riff. Einschätzung der 
Wirtschaftlichkeit solcher Algenkulturen und Treffen von Aussagen zu Erntezeitpunkten 
/ Ernteintervallen 

 Überprüfung von Erntemöglichkeiten der Großalgen und Entwicklung von kostengünsti-
gen und selektiven Erntemethoden 

 Abschätzung der Verarbeitungsmöglichkeiten, der Verarbeitungsformen und der Ver-
marktungsmöglichkeiten der ausgewählten Algen 

 Ansiedlung und Vermehrung von Makrophyten, die am erfolgversprechendsten ange-
sehen werden 

 Untersuchung des optimalen Art-Substrat-Gefüges bei Makrophyten 
 Untersuchung der Eignung von Großalgen als Laichsubstrat und Unterschlupf für Fi-

sche. 

Diese wurden bis Ende 2008 mit der Fokussierung auf die Alge Delesseria sanguinea mit den 
Schwerpunkten ergänzt: 

 Entwicklung eines Verfahrens zur Produktion von saisonunabhängigem Impfmaterial für 
Freiwasserkulturen 

 Manipulation des Lebenszyklus der Alge unter Laborbedingungen 
 Feststellung der UV-Empfindlichkeit der Alge als entscheidendes Kriterium für die not-

wendige Wassertiefe 
 Ermittlung des Optimums der Erntemenge in Bezug auf die Erntetechnologie durch Ab-

trennen von Algenteilen 
 Abschätzung des Potentials von Rotalgen der Ostsee hinsichtlich einer pharmazeuti-

schen Nutzung. 

Darüber hinaus übernahm die CAU die Untersuchungsaufgaben: 
 Isolation, Strukturaufklärung und Untersuchung der biologischen Aktivitäten der sulfatier-

ten Polysaccharide (SP) der Rotalge Delesseria sanguinea zur Evaluierung der wirt-
schaftlichen bzw. arzneilichen Nutzbarkeit, 

die sich im weiteren Verlauf der Arbeiten auf folgende Schwerpunkte ausrichteten: 
 Abschließende Aussagen zur Variabilität und Reinheit bei der Extraktion von sulfatier-

ten Polysacchariden der Rotalge Delesseria sanguinea 
 Detailliertere Strukturaufklärung und Etablierung einer geeigneten Analytik 
 Erstellung eines Nutzungsprofils 
 wirtschaftliche Bewertung der SP der Rotalge Delesseria sanguinea 
 Vorbereitung zur Herstellung eines Produktes aus den SP der Rotalge Delesseria san-

guinea. 
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Ergebnisse 

UR Grundlagenprojekt 

Es wurde über eine Literaturrecherche herausgefunden, dass für die mittleren Breiten und spe-
ziell in der südlichen Ostsee westlicher Teil die Rotalge Delesseria sanguinea für eine wirt-
schaftliche Verwertung am geeignetsten erscheint. Es wurden im Rahmen des Projektes keine 
gesonderte Studie und auch keine neue Kartierung für die an der Küste MV vorkommenden 
Makrophyten mit einer Auflistung und Bewertungskriterien erstellt, sondern ältere Erhebungen 
für die Auswahl von scheinbar geeigneten Regionen verwendet. Dabei wurde seitens der UR 
immer davon ausgegangen, dass für eine zukünftige see- oder landseitige Produktion immer 
ein Naturbestand in unmittelbarer Nähe von Nöten sein muss. Unter Berücksichtigung dieses 
Aspektes wurde in der Wismarer Bucht eine Bestandsaufnahme durchgeführt, die aber nicht 
den gewünschten Erfolg mit erwarteten größeren Rotalgenbeständen brachte. Dem gegenüber 
standen die Beobachtungen an der im Jahre 1998 am Versuchsriff NIENHAGEN ausgebrach-
ten Natursteinschüttung mit einem flächendeckenden Bewuchs mit Miesmuscheln und ver-
schiedenen Algenarten. Die dominanteste Rotalge in diesem Gebiet ist jedoch Delesseria san-
guinea, die gemeinsam mit Phycodrys rubens und Coccotylus truncatus die Hauptbiomasse auf 
der Steinschüttung bildete. Die natürlichen Bestände von Delesseria sanguinea im Riffgebiet 
sind im Vergleich zu anderen Arten recht hoch (ca. 3 t Frischmasse pro Jahr auf der Steinschüt-
tung),… [1].  Mit diesem Wissen und der Feststellung, dass DS am Standort NIENHAGEN 
scheinbar ideale abiotische Bedingungen vorfindet, denn Delesseria sanguinea ist nicht nur als 
eine UV-Licht, sondern auch als eine temperaturempfindliche Alge bekannt. Ihr Temperatur-
Toleranzmaximum liegt laut Literaturstudie sowie nach eigenen Untersuchungen bei Maximum 
15 °C… [2], somit beschränkte sich die UR bei den weiteren Freilandversuchen auf diesen 
Standort. Das beinhaltete  vor allem die Erfassung der Besiedlungsdynamik von Algen auf den 
Strukturen des Riffs, die Bestimmung des Lebenszyklus von DS und die sich daraus ergeben-
den Rahmenbedingungen für eine Produktion einschließlich der Ernte. Bei den Untersuchungen 
zur Besiedlungsdynamik kamen Probeplatten aus Beton mit gekratzter, gesandstrahlter und 
ausgewaschener (mit bis zu 80 % Natursteinanteil)  Oberflächenstruktur sowie  Marmor (ba-
sisch) und Granit (sauer) zum Einsatz. Die Sukzession durch Makroalgen im Jahresverlauf so-
wie die saisonalen Aspekte der Besiedlung wurden charakterisiert. Für beide Charakteristika 
konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Testgesteinen nachgewiesen werden. 

Auch im Hinblick auf Biomassezunahme, Artendiversität sowie Abundanzen der Makroalgen 
zeigten sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den untersuchten Gesteinen [1].  
Diese Aussage wurde durch die bioplan GmbH, die im Rahmen des Riffprojektes die Fragen 
des Gesamtbewuchses analysiert, bestätigt und sogar mit der Aussage, dass das auf alle Riff-
besiedler zutrifft, ergänzt. Nicht das Besiedlungssubstrat ist entscheidend, sondern eher die 
Lage des Substrates, die Strömungsverhältnisse, der Wasserkörper mit den zur Verfügung ste-
henden Nährstoffen und nicht zuletzt die Besiedlungskonkurrenten. Die am besten mit DS be-
siedelte Struktur am Riff NIENHAGEN ist die 1998 ausgebrachte Natursteinschüttung mit den 
oben angegebenen 3 t DS-Bewuchs, was mit aller Wahrscheinlichkeit auf eine gleichmäßige 
laminare Umströmung des Steinfeldes zurückzuführen ist. Zur Klärung der Fragen der Ernte 
wurden zum einen die Alge DS mit ihrer Regenerationsfähigkeit und zum anderen eine Optimie-
rung der Produktionsmenge untersucht sowie die Entwicklung eines Ernteverfahrens ange-
strebt. Bei Freilanduntersuchungen auf der Steinschüttung wurden einzelne DS in unterschied-
lichen Höhen abgetrennt, wobei bei der Schnitthöhe von 4 cm eine bessere Regeneration als 
bei 1 cm erfolgte. Bei späteren Laboruntersuchungen mit 3 cm langen DS-Fragmenten konnte 
bei 80% ebenfalls eine Ausbildung von neuen Thalli und damit eine Regeneration nachgewie-
sen werden. Alle 10 abgeschnittenen Thalli bildeten eine Narbe an der Schnittstelle, während 
nur 8 Exemplare ein Wachstum eines neuen Thallus aus der Vernarbung heraus zeigten [3]. 
Abschließend lässt sich festhalten, dass eine Wundheilung abgeschnittener Basalteile von Del-
esseria sanguinea zumindest im ersten Halbjahr offensichtlich möglich ist. Die Höhe, in der die 
Thalli (in ca. 1 cm und ca. 4 cm Höhe) abgeschnitten wurden, scheint keinen Einfluss auf die 
Regenerationsfähigkeit zu haben, da alle Basalteile Biomasse entwickelt haben [4]. Die Versu-
che einer Optimierung der Produktionsmenge von DS durch den Einsatz von beimpften Leinen 
oder Betonelementen, sogenannte "Algentische", schlugen fehl. Unter Beimpfen ist hier zu ver-
stehen, dass Algen aus den Naturbeständen in die Leinen eingeflochten oder auf den Algenti-
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schen mit Netzen fixiert wurden. Mit diesen speziellen Strukturen erhoffte man sich, auch eine 
Mechanisierung der Ernte umsetzen zu können. Die Leinen und die schräg zum Licht ausge-
richteten Tische wurden aber flächendeckend mit Miesmuscheln besiedelt.  Weitere Untersu-
chungen zur Optimierung einer seeseitigen DS-Produktion oder zur Entwicklung eines Erntever-
fahrens wurden nicht unternommen. Es wurde aber zusammenfassend festgestellt, dass der 
Erntezeitpunkt von Delesseria sanguinea im Frühjahr (Mai-Juni) anzusetzen wäre. Zu diesem 
Zeitpunkt war die höchste Biomasse im Freiland zu beobachten. Gleichzeitig war nur eine rela-
tiv geringe „Kontamination“ (Abb. 2) durch Mytilus edulis vorhanden [1]. Im Ergebnis der Re-
cherche und der oben aufgeführten Untersuchungen kann für eine seeseitige Aquakultur nur ein 
westlich der Darßer Schwelle gelegener Standort mit vorhandenem Hartsubstrat (z.B. Steinfel-
der) und Wassertiefen ab 8 m für eine mögliche DS-Produktion mit Erfolgsaussichten empfoh-
len werden. Da keine speziellen Verfahren entwickelt wurden, ist eine manuelle Ernte durch 
Abtrennen des Thallus ca. 3 cm über dem Haftfuß der Alge zu realisieren. Eine Optimierung der 
seeseitigen Produktion durch Animpfversuche ist nicht möglich, daher war zu prüfen, ob eine 
landseitige Produktion umsetzbar ist. Hier waren die laufenden Laborversuche zur Sporenauf-
zucht, zur Veränderung von abiotischen Faktoren und zur Bestimmung von Abwachsleistungen 
Basis für eine Entscheidungsfindung. Bereits mit Beginn des Projektes wurde parallel zu den 
 

 
Abb. 2: Kontamination von DS (Foto: Mohr) 

Freilanduntersuchungen in den Laborräumen der UR eine Kultivierung von DS erprobt und um-
gesetzt. Dazu wurden Versuche mit unterschiedlichem Licht- und Temperaturregime aufge-
nommen, die zwei wichtige Erkenntnisse brachten: Im zweiten Ansatz (Night-Break) entwickelte 
sich die Biomasse von ca. 145 g (FM) aus dem Jahr 2006 bis etwa 190 g (FM) im August 2007. 
Unter diesen Bedingungen konnte ein Zuwachs von Delesseria-Biomasse um etwa 31% in der 
ersten Jahreshälfte (analog zum Freiland) erzielt werden. Die Biomasse blieb jedoch konstant 
(ca. 190 g FM) in der zweiten Jahreshälfte der beiden Jahre. Wie im Jahre 2007 konnte auch im 
Jahr 2008 im zweiten Ansatz ebenfalls keine Bildung von Sporen (Karpo- und Tetrasporen) in-
duziert werden [5]. Das Programm konnte zum einen die Freilandergebnisse bestätigen und 
zum anderen eine landseitige Produktion in Aussicht stellen. Das beschränkte sich aber nur auf 
die Verwendung von natürlichem Ausgangsmaterial, da die Sporenzucht unter Laborbedingun-
gen bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgreich war. Da als Begründung für die Durchführung des 
Projektes eine bereits realisierte wirtschaftliche Nutzung von DS aus Frankreich herangezogen 
wurde, wurden die Algen genetisch verglichen und nachgewiesen, dass sie zu einer Art gehö-
ren und damit auch gleiche Verwertungsmuster aufweisen werden. Zusammenfassend lässt 
sich feststellen, dass die Delesseria-Exemplare zwischen den vollmarinen Standorten (Roscoff 
und Helgoland) und den Brackwasser-Standorten (Kieler Bucht und Riff-Nienhagen) sowohl 
ökologische als auch morphologische Unterschiede aufzeigen. Während die vollmarinen Indivi-
duen (Roscoff und Helgoland) eine höhere Diversität an epibiontischen Organismen aufwiesen, 
waren die Brackwasser-Individuen (Kieler Bucht und Riff-Nienhagen) deutlich weniger besie-
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delt. Letztere waren auch vom Habitus deutlich kleiner als ihre Artgenossen aus dem Atlantik 
und der Nordsee. Hinzu kommt noch die relativ hohe Abundanz von D. sanguinea in der Ostsee 
im Vergleich zu den vollmarinen Standorten. Die Ostsee-Individuen (insbesondere vom Stand-
ort Riff-Nienhagen) scheinen daher aufgrund der vorhandenen Biomasse (Substratgebunden) 
und der geringeren Besiedlung durch Aufwuchsorganismen (geringer Reinigungsaufwand) ge-
eigneter für eine potentielle Freilandzucht zu sein als ihre Artgenossen aus den vollmarinen 
Standorten [5]. 

CAU Grundlagenprojekt 

Grundvoraussetzung für die Untersuchungen war die Bereitstellung von Algenmaterial, das 
durch die UR von den unterschiedlichsten Standorten, aber vor allem vom Riff NIENHAGEN 
geliefert wurde. Die sulfatierten Polysaccharide sind die Bestandteile der Rotalge, die sie für 
eine pharmazeutische Verwertung so interessant macht. Diese SP gilt es aus DS zu isolieren, 
wobei hierfür unterschiedlichste Extraktionsverfahren verwendet werden können (Abb. 3 und 4). 
Die CAU hatte nun zur Aufgabe herauszufinden, welche Jahreschargen und welches Verfahren 
eine maximale Ausbeute gewährleisten. Hört sich einfach an, ist aber enorm arbeitsaufwendig 
und vor allem zeitaufwendig. Hinzu kommt, dass gleichzeitig die Strukturaufklärung erfolgen 
sollte und die pharmakologischen Aktivitäten zu testen waren. In der Anfangsphase wurde auch 
schnell klar, dass die Kontamination der Algen mit Mytilus eine Verfälschung der Ergebnisse mit 
sich brachte und daher alle Algenproben aufwendig von diesen gereinigt werden mussten. Im 
Nachfolgenden sind die Ergebnisse der Untersuchungen einschließlich bis Ende 2008 aufge-
zeigt. 

Isolierung der SP aus DS 

Man erkennt, dass die Polysaccharid-Ausbeuten nach Extraktion mit NaOH 0,1M bei 85 °C ge-
genüber der wässrigen Extraktion v.a. im Herbst zum Teil beträchtlich höher sind (bis zur 
5,5fachen Ausbeute), während sie im Frühjahr / Sommer ähnlich sind. Die Extraktion mit NaOH 
bei 60 °C führt dagegen eher zu geringeren Ausbeuten (gewisse nicht wasserlösliche Polysac-
charide brauchen aggressivere Bedingungen, um in Lösung zu gehen). 

Insgesamt lassen die zahlreichen Extraktionen nun folgende Schlüsse zu: 
 Mit H2O bei 85 °C kann man aus 1 kg Frischalge im Mittel 20 g Polysaccharide (d. h. 

2 %) isolieren, was etwa 140 g pro kg Trockenmasse entspricht. 
 Mit H2O bei 60 °C liegen die Ausbeuten nur halb so hoch. 
 Mit NaOH bei 85 °C sind sie durchschnittlich zwar 50 % höher, die strukturelle und bio-

logische Qualität der Polysaccharide (siehe unten) ist jedoch nicht so homogen, und die 
Schwankungsbreite (1,5 - 6,6 %) der Ausbeuten ist deutlich größer [6]. 

Variabilität und Reinheit der Extrakte  

(1) Hinsichtlich der pharmakologischen Aktivitäten (v.a. Elastase- und Hyaluronidasehemmung) 
kann prinzipiell das ganze Jahr geerntet werden. (2) Jahreszeitliche Unterschiede in Trocken-
masse und Ausbeute sowie Sulfatierungsgrad (DS) (letzteres nicht signifikant) beruhen auf dem 
Gehalt an Florideenstärke, der minimal im Frühjahr, maximal im Herbst ist. (3) Die hochwertigs-
ten D.s.-SP und auch die höchsten Ausbeuten hinsichtlich der Trockenmasse erhält man im 
Frühjahr. (4) Der Erntezeitpunkt sollte aber VOR dem Mytilus-Larvenfall stattfinden, der übli-
cherweise (!) im Frühsommer stattfindet [7]. Zu Punkt (4) nachfolgende Erklärung: Mit den stark 
Mytilus-kontaminierten Riff-D.s. (D21) aus dem Standort-Vergleich konnte eindeutig belegt wer-
den, dass Mytilus edulis zu einer starken Proteinkontamination führt, was sich in einer vermin-
derten Aktivität widerspiegelt ... Dies bedeutet, dass bei Verwendung Mytilus-kontaminierter 
D.s. eine aufwändige manuelle Vorreinigung erforderlich ist [7].  

Strukturuntersuchungen 

Die Strukturaufklärung von Polysacchariden ist eine „hohe Kunst“, die von Proteinen im Ver-
gleich dazu geradezu trivial. Die Kenntnis struktureller Details wird es aber erlauben, die D.s.-
SP gegenüber anderen sulfatierten Rotalgenpolysacchariden abzugrenzen. Der Aspekt „spezi-
elle Struktur mit spezieller Wirkung“ könnte für die Verwertung bzw. Vermarktung nützlich sein 
[7]. 
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Erstellung eines Nutzungsprofils und Vergleich zu anderen Produkten wie z. B. Heparin (tieri-
schen Ursprungs) 

Im Jahr 2007 wurden eine ganze Reihe zusätzlicher pharmakologischer Tests durchgeführt, die 
das pharmakologische Profil ergänzen: (1) Potente Hemmung des Abbaus von Hyaluronan 
durch Hyaluronidase, (2) mäßige Hemmung der Kollagenase, (3) Hemmung der Heparanase, 
(4) Hemmung der Calcium-Mobilisation in Monozyten und PMN durch diverse Aktivatoren, (5) 
Hemmung der Adhäsion von Entzündungszellen an P-Selectin, (6) KEINE antioxidative Aktivität 
laut TEAC-Test, (7) KEINE direkte antimikrobielle Aktivität gegenüber drei ausgewählten Bakte-
rien und einem Pilz.  

Das pharmakologische Profil der D.s.-SP unterscheidet sich nicht nur deutlich von dem von 
Heparin, sondern es gibt auch markante Unterschiede zwischen D.s.-SP und PS3. Die in vitro-
Aktivitäten (!) lassen auf ein entzündungshemmendes Potential bei geringer gerinnungshem-
mender Aktivität schließen, das sich mit den Ergebnissen der letzten beiden Jahre um die 
Komponente „anti-aging“-Effekte erweitern lässt. Der Vergleich von D.s.-SP mit diversen Aloe 
vera-Produkten und drei anderen Polysacchariden fiel zugunsten der  D.s.-SP aus ... [7]. 
 

 
Abb. 3: Aufarbeitung von Delesseria 

sanguinea (Foto: Friedrich) 

 
Abb. 4: Sulfatierte Polysaccharide von 

DS (Foto: Friedrich) 

Wirtschaftliche Bewertung der SP der Rotalge Delesseria sanguinea 

Im April 2008 hat Dr. Schygula D.s. an vier ausgewählten Standorten (Helgoland (Nordsee), 
Roscoff (Atlantik), Schilksee/Kieler Bucht (Ostsee), Riff Nienhagen) geerntet. Die Helgoland- 
und Roscoff-Algen waren sehr viel stärker von Epiphyten besiedelt als die beiden Ostsee-
Algen. Allerdings waren nur die Riff-Algen mit Mytilus kontaminiert (unüblich im April, außerdem 
extrem stark). Die D.s.-Chargen (D18-21) wurden in manuell gereinigter und ungereinigter Form 
nach dem etablierten Standardverfahren mit Wasser bei 85°C extrahiert und aufgereinigt und 
die resultierenden D.s.-SP wurden analytisch und pharmakologisch untersucht. … Die Aktivi-
tätsdaten von 5 Ds.-SP-Chargen aus den Jahren 2005, 2006 und 2007 (ohne Mytilus) belegen, 
dass die Riff-D.s.-SP mindestens (!) so aktiv sind wie die aus den Vergleichsalgen. Gleichzeitig 
demonstrieren sie die sehr gute Reproduzierbarkeit der D.s.-SP über mehrere Jahre [7]. 

In einer Recherche zu vergleichbaren Produkten auf dem Markt wurde festgestellt: 
 „Delesseria sanguinea Extract“ ist im „Directory of Cosmetic-ingredients in the Europe-

an Community“ als Hautpflegemittel aufgeführt. 
 Von dem Codif Rechercher et Nature, einem Hersteller mariner Kosmetik-Wirkstoffe 

stammt das „Rhodofiltrat Delesseria HG“ mit dem Anspruch, die Mikrozirkulation zu 
verbessern (gegen „schwere Beine“). Für eine Anti-Cellulitis-Zubereitung, die neben 
anderen Komponenten auch Delesseria-Extrakt enthält, wurde im Juli 2008 eine Pa-
tentanmeldung veröffentlicht (PCT/EP2007/009253), eine andere Kombination, entwi-
ckelt von Goemar, wird unter dem Namen „Lipozone“ vertrieben (USA?, Internet). 

 Zu sulfatierten Polysacchariden aus D.s. existiert ein erloschenes Patent von Goemar 
von 1987 [7].  
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Für die Umsetzung einer späteren Produktentwicklung wurden erste Kontakte zur Wirtschaft 
aufgenommen und diese zum Teil bereits mit Algenmaterial beliefert. 

Die Firma Finzelberg GmbH & Co. KG, einer der weltweit führenden Hersteller von Pflanzenex-
trakten, bearbeitet aktuell einen ersten Scaling up-Versuch ... Parallel wurden aus der gleichen 
D.s.-Charge in Kiel zum Vergleich 5 Extrakte hergestellt. 

 Mit der Firma G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, einem mittelständischen Arzneimittel- 
und Medizinprodukte-Hersteller in SH, besteht ein Kontakt hinsichtlich einer Verwertung 
als Medizinprodukt für die Wundheilung... 

 Basierend auf Recherchen und Gesprächen mit Pentapharm und Kneipp wurden grobe 
Kalkulationen erstellt, ... Der limitierende Faktor für eine professionelle Verwertung ist in 
erster Linie die aktuell verfügbare jährliche Biomasse (laut Dr. Schygula 4.000 kg 
Frisch-Biomasse). Um die untere Grenze für eine einzelne wirtschaftliche Extraktion, 
nämlich 300 kg Trockenmasse, zu erreichen, müssten 2.500 kg Biomasse geerntet 
werden (laut Trockenmasse-Anteil im April) [7]. 

Pilotprojekt 

Leider konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht alle Punkte des Grundlagenprojektes vor 
allem zum produktionstechnischen Verfahren zufriedenstellend beantwortet werden. Aber auf 
Grund der in Aussicht gestellten Verwertungsmöglichkeiten der Alge wurde die Beantwortung 
der offenen Fragestellungen in einem Pilotprojekt erwartet. So sind ein Teil der Untersuchungs-
schwerpunkte des Pilotprojektes kaum abweichend von den ursprünglichen Ansätzen, denn es 
galt die Verfahren und Methoden zu optimieren. Schwerpunkt der Arbeiten an der UR waren die 
Bestätigung der Laborerfolge in einer Experimentalanlage und die Erprobung eines Aquakultur-
verfahrens zur Produktion von DS.  Bei der CAU stand die Entwicklung eines Produktes auf 
Basis von DS im Vordergrund der Untersuchungen. 

Für die Erprobung eines Aquakulturverfahrens wurde angestrebt, diese seeseitig mit den 
scheinbar optimalen abiotischen Faktoren am Riff NIENHAGEN durchzuführen. Auf einer Ar-
beitsplattform sollte ein Experimentalcontainer installiert werden. Aus Kosten- und logistischen 
Gründen musste diese Variante verworfen werden. Die LFA organisierte daraufhin einen Land-
standort mit Seewasserfassung (Abb. 5 und 6) auf dem Gelände des Kohlekraftwerkes im 
Überseehafen Rostock und sicherte die Untersuchungen durch Abschluss eines Nutzungsver-
trages mit der Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH (KNG) ab. Das Seewasser wird aus ca. 5 
m Tiefe östlich von Rostock/Warnemünde eingespeist und ist somit erheblich vom gewünschten 
Wasserkörper am Riff NIENHAGEN entfernt. Ebenfalls östlich von Warnemünde wurde 2009 
auf 6 m Wassertiefe ein zweites Riff mit einem Messmast errichtet, sodass auch hier projektin-
terne hydrologische und strömungstechnische Messungen vorgenommen werden konnten. 
Damit war die Möglichkeit eines Vergleiches der Wasserkörper von NIENHAGEN und dem hier 
zur Verfügung stehenden möglich.  
 

Abb. 5: Experimentalcontainer  
(Foto: Mohr) 

 
Abb. 6: Aufzuchtbecken im Container 

(Foto: Mohr) 
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… laut Aussage der UR [5](S.20) spielen die Nährstoffqualität und die Frequenz der Nährstoff-
zufuhr eine untergeordnete Rolle. Bleiben der Sauerstoff- und Salzgehalt sowie die Temperatur 
als entscheidende Kriterien für den genutzten Wasserkörper. Durch parallel laufende Strö-
mungsuntersuchungen … konnte nachgewiesen werden, dass im küstennahen Bereich um 
Rostock der Wasserkörper gut durchmischt und ständig ausgetauscht wird. Es kann zwar zu 
Problemsituationen kommen, die auch am Riff NIENHAGEN eintreten können, aber die … auf-
genommenen Messreihen zum Sauerstoff- und Salzgehalt lassen keine wesentlichen Unter-
schiede an den beiden Standorten NIENHAGEN und ROSENORT erkennen. So liegen die 
Werte zur Salinität in den Jahren 2010 und 2011 an beiden Standorten um 10 psu und leicht 
darunter und damit unter der empfohlenen Mindest-Prozessgröße von 12 psu, damit aber in 
dem Bereich, der nicht unterschritten werden soll, und in dem weiteren Untersuchungszeitraum 
über diesem Wert. Ein Extremfall mit Werten unter 5 psu wurde im Januar 2010 auch an beiden 
Standorten registriert. Um ein für die Alge lebensnotwendiges Temperaturregime fahren zu 
können, kam in der Experimentalanlage ein Wärmetauscher zum Einsatz. Nach Einschätzung 
der LFA konnte zwar ein Massenzuwachs und damit der Laborversuch bestätigt werden, aber 
bei grober Schätzung liegt dieser unter 5%. Mit der Anmerkung der UR, dass die Messergeb-
nisse mit Vorsicht zu betrachten sind, relativiert sich diese Schätzung noch. Mit der Vermutung, 
dass Reibungsverluste ursächlich für den geringen Massenzuwachs sind, muss die Hälterungs-
art mit der Algenumwälzung durch Luftzufuhr in Frage gestellt werden [8]. Zum heutigen Zeit-
punkt lässt sich aus den vorliegenden Ergebnissen ableiten, dass die Betreibung einer Landan-
lage aus wirtschaftlichen Aspekten nicht zu empfehlen ist. Der hohe Kostenaufwand für eine 
Ernte auf See konnte durch den ausbleibenden Erfolg bei der Sporenaufzucht nicht reduziert 
werden. Für das in diesem Projekt durch die UR getestete Produktionsverfahren ist somit frag-
mentiertes Rohmaterial aus Naturbeständen zwingende Voraussetzung. Eine behördliche Ge-
nehmigung hierfür wurde aber nicht eingeholt. Verbleibt für eine wirtschaftliche Verwertung von 
DS also nur die Ernte der ab 8 m Wassertiefe in entsprechender Menge vorkommenden Natur-
bestände ohne ein anschließendes landseitiges Aquakulturverfahren. Dazu sind die Vorgaben 
zur Schnitthöhe mit 3 cm einzuhalten und der Erntezeitpunkt mit minimalstem Miesmuschelbe-
fall und optimaler Ausbeute bei der Extraktion von SP in das Frühjahr zu legen. Da es keine 
standardisierten Bewuchsflächen gibt und somit auch kein automatisiertes Ernteverfahren ent-
wickelt wurde, erfolgt das Sammeln der Algen manuell und schubweise in kleineren Mengen. 
Es sind dementsprechend die Tagesernten einzeln zu trocknen (Trockenschrank bei 50 °C), um 
die Haltbarkeit der Alge zu erhöhen und bei Erreichen einer bestimmten Menge die industrielle 
Extraktion (H2O bei 85 °C) durchzuführen. Ein großer Erfolg im Rahmen des Pilotprojektes war 
die Entwicklung eines Aufreinigungsverfahrens durch die CAU. Damit können die durch den 
Miesmuschelbewuchs hervorgerufenen Verunreinigungen erheblich reduziert werden. Die mit 
der Ermittlung des Verwendungspotentials und der Marktanalyse erhobene Orientierung auf 
eine rein kosmetische Nutzung wurde verworfen. Zum einen muss zur Kenntnis genommen 
werden, dass ein kosmetisches Produkt gegenüber allen anderen Verwertungsmöglichkeiten 
die höchste Menge an Rohmaterial bedarf. Und zum anderen ging durch neue gesetzliche Re-
gelungen der Vorteil eines geringen Aufwandes zur Herstellung von Kosmetika verloren. Die 
Testverfahren wurden denen zur Herstellung von medizinischen Produkten oder Arzneimitteln 
angeglichen. Das wiederum bedeutete, dass eine Produktentwicklung nur mit weitaus höheren 
Kosten als ursprünglich vermutet erfolgen kann. Mit diesem Erkenntniszuwachs rückte das Pro-
jektziel in weite Ferne. Eine Lösung der Problematik konnte nur mit einem starken Partner aus 
der Pharmazie in Aussicht gestellt werden und dieser wurde durch die CAU mit der Firma 
KLOSTERFRAU Healthcare Group gefunden. In gemeinsamer Übereinstimmung wurde festge-
stellt, dass das aktuelle Aktivitätsprofil der Ds-sP eine Entwicklung Richtung medizinische Pro-
dukte oder auch Arzneimittel rechtfertigt. Sollte sich einschließlich der Genehmigung und der 
Verwertung mehrerer Rotalgen (Algenmix) durch die Erschließung größerer Erntemengen so-
wie durch eine landseitige Produktion mit einem funktionierenden Aquakulturverfahren eine Bi-
omassenproduktionserhöhung ergeben, wäre auch jederzeit die Entwicklung eines kosmeti-
schen Produktes abgedeckt und je nach Erkenntniszugewinn ein flexibles Handeln möglich.  

Anzumerken sind hier die über die vertraglich gebundenen Leistungen hinausgehenden Unter-
suchungen zu weiteren Rotalgen (Phycodrys rubens, Coccotylus truncatus, Phyllophora pseu-
doceranoides), die am Riff NIENHAGEN und damit in der Ostsee vorkommen. Festgestellt wur-
de, dass etwa gleiche Aktivitätsprofile wie bei den Ds-sP nachgewiesen wurden. Das könnte 
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bedeuten, dass größere Rotalgenmengen als Rohmaterial zur Verfügung stehen und keine 
Verunreinigungen zu erwarten sind, die eine aufwendige Trennung erfordern würden. Die vier 
Rotalgen haben ähnliche Jahreszyklen und unterliegen gleichen meteorologischen Bedingun-
gen. Beobachtet wurde, dass sie vor allem in Sturmperioden der Frühjahrsmonate den Natur-
kräften nicht standhalten können und durch die Strömungs- und Wellenbewegungskräfte abge-
rissen werden. Dieser Algenmix aus Ds und den oben genannten drei Arten lagert sich in soge-
nannten Sedimentfallen (Meeresbodensenken, strömungsberuhigte Zonen zwischen den 
Riffstrukturen) ab und könnte vor dem Absterben einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt wer-
den. Hier sind aber weitere technologische und pharmazeutische Untersuchungen notwendig 
[8]. 

Aussichten 

Die vorliegenden Ergebnisse gestatten es nicht, ein DS-Produktionsverfahren in die Wirtschaft 
zu überführen. Für eine Gewinnung von DS steht nur die Ernte von Naturbeständen mit den 
Vorgaben des Erntezeitpunktes (Frühjahr) und der Schnitthöhe (ca. 3 cm über dem Haftfuß) mit 
anschließender Trocknung (Trockenschrank bei 50 °C). Zur Klärung der Frage der Gestattung 
einer Ernte von DS wurde durch Fisch und Umwelt MV e.V. (mitwirkende Einrichtung im Pro-
jekt) in Absprache mit der LFA ein Antrag beim StALU MM eingereicht. Es wurden keine Be-
denken gegen das Vorhaben geäußert, sofern sich die Erntemenge auf die am Riff NIENHA-
GEN vorkommenden Bestände beschränkt, ohne dass der Bestand gefährdet, also eine Rege-
neration ermöglicht wird. Als weitere Auflage wurde festgelegt, dass bei einer Erhöhung der 
Erntemenge oder einer Änderung von Ort und Zeitpunkt der Entnahme eine erneute natur-
schutzrechtliche Prüfung notwendig ist. 

Die Erntemenge wäre ausreichend für die Durchführung von notwendigen Untersuchungen für 
eine wirtschaftliche Verwertung als medizinisches Produkt oder Kosmetika einschließlich eines 
Humantests. Gleichzeitig rechtfertigt die genehmigte Erntemenge ein weiteres Vorgehen in 
Richtung Produktentwicklung, was durch das bekräftigte Interesse der KLOSTERFRAU 
Healthcare Group, die eine finanzielle Beteiligung für kostenintensive Testverfahren in Aussicht 
gestellt hat, noch bestärkt wurde. Die Extraktion (H2O bei 85 °C) mit dem sich anschließenden 
von der CAU entwickelten Aufreinigungsverfahren kann industriell umgesetzt werden. Für eine 
Optimierung der Ernte und einer Gewährleistung des Reinheitsgrades wären Untersuchungen 
zur Strukturaufklärung und Analyse an den Rotalgen: Phycodrys rubens, Coccotylus truncatus, 
Phyllophora pseudoceranoides notwendig. Hierfür einschließlich der Ernte von ca. 300 kg DS 
(Frischmasse) als Basis für die Testverfahren wird geprüft, ob die Förderung einer Projektwei-
terführung, beantragt durch die CAU, realisierbar und umsetzbar ist. Anzumerken sei hier, dass 
nur in dieser Konstellation ein Ergebnis zu erwarten wäre, eine Produktentwicklung zum Ziel 
geführt und somit eine Wertschöpfung vor Ort realisiert werden könnte. 
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Die BORN Forelle als Tiermodell für vergleichende, genomische, funk-
tionelle und phänotypische Analysen der Anpassung von Fischen an 
regionale Aquakulturbedingungen 

Tom Goldammer, Bernd Köllner, Eckhard Anders, Carsten Kühn 

Abstract 

The preliminary results of an analysis of the resistance of a local (BORN trout) and an imported 
rainbow trout strain against various pathogens demonstrate significant advantages of the BORN 
strain. This strain was bred and selected over almost 40 years at the Institute of Fisheries of the 
State Research Centre of Agriculture and Fisheries Mecklenburg-Western Pommerania in Born. 
It exhibits significant biological differences to imported rainbow trout. The analyses of phenotyp-
ic, molecular and immunological data since 2009 have revealed the advantages of the BORN 
strain in features like robustness, adaptability, fitness and resistance. The BORN strain is char-
acterized by a more adaptive and fast - responding immune system resulting in lower sensitivity 
towards pathogens and lower mortality.  

Key genes responsible for the coding of proteins in pathogen receptors and signalling pathways 
of the innate and adaptive immune system as well as numerous other genes that may be effec-
tive in the primary pathogen defence, reveal differences in transcription compared to import fish. 

The analyses of growth parameters in the rearing facility of the Institute in Born and in a com-
mercial pond farm (BIMES GmbH) revealed significantly positive impact on economically rele-
vant characteristics, such as average daily growth rate (Ø >6 % ) and final weight gain (Ø 
>60 % ) in the BORN strain compared to imported strains. Thus, the BORN trout reveals a 
strain that is optimally adapted to the various conditions of brackish and freshwater recirculation 
systems as well as pond farms in Mecklenburg-Western Pommerania.  

Einleitung 

Fisch ist in Deutschland gefragt wie nie zuvor, aber nur etwa 3 % des pro Kopf-Verbrauchs 
werden noch im Land produziert. Die Steigerung der Aquakultur nach nationalen und europäi-
schen Richtlinien bietet daher ein großes Wertschöpfungspotential.  

Forscher des Leibniz-Institutes für Nutztierbiologie (FBN), des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI), 
der Landesforschungsanstalt MV und verschiedene Fischereibetriebe in MV setzen gemeinsam 
auf biotechnologische Methoden, um unter praxisnahen Bedingungen zu prüfen, ob sich eine 
beinahe 40 Jahre alte Selektionslinie der Regenbogenforelle, der Stamm BORN, als Standortli-
nie für die regionale Aquakultur eignet. In zwei aktuellen Kooperationsprojekten geht es um die 
wissenschaftliche Überprüfung der Fragestellung, ob die regionale Zuchtlinie Umweltstressoren 
in lokalen Aquakulturanlagen besser toleriert als üblicherweise verwendete auf Wachstum se-
lektierte Importforellen. Die BORN-Forelle dient dabei in erster Linie als Nutzfischmodell, des-
sen Produktionsvorteile aktuell herausgearbeitet werden. Die Ergebnisse werden für die Zucht 
anderer Speisefische zur Verfügung gestellt. Die über viele Generationen wiederholte Selektion 
der Forelle auf Überleben unter stark schwankenden Umweltbedingungen, wie sie in den eutro-
phen Boddengewässern in der südwestlichen Ostsee zu finden sind, hat vermutlich zu einer 
Anreicherung merkmalsassoziierter Genotypen in der robusten BORN-Forelle geführt. Die 
Zuchtlinie kann Umweltstress sehr gut ertragen und eignet sich daher für die Haltung in allen 
Aquakulturanlagen von Teich- und Durchflussanlagen, sowie offenen wie geschlossenen Kreis-
laufanlagen. 

Die wirtschaftlich ertragreiche Erzeugung hochwertiger Fischprodukte aus regionaler Aquakutur 
setzt robuste Fischzuchtlinien voraus, die durch genetisch manifestierte Vorteile in produktions-
relevanten Merkmalen gegenüber Vergleichslinien gekennzeichnet sind. Dies betrifft u. a. die 
Adaptation an regionale Umwelteinflüsse, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Pathogenen, das 
Wachstum und die Fitness. Derartig gezielt selektierte Zuchtlinien fehlen in der nationalen 
Fischproduktion. Erste Forschungsergebnisse bestätigen, dass sich eine regional gezüchtete 
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) – die Langzeitselektionslinie BORN – besser für die 
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standortgerechte Aquakultur eignet als Importfische. Sie ist optimal an regionale Umweltbedin-
gungen adaptiert. Dies zeigt sich in einer erhöhten Widerstandsfähigkeit und einem hohen pro-
duktiven Adaptationsvermögen. Auf Pathogene reagiert das Immunsystem schneller und die 
Mortalität ist deutlich geringer. Wachstum und Schlachtgewicht sind signifikant erhöht. Bisherige 
molekulare Studien zeigen, dass zahlreiche kaum aufgeklärte genetische Faktoren ursächlich 
an diesen metabolischen Phänomenen beteiligt sind. Neue anwendungsorientierte Grundlagen-
forschung soll über das biologische funktionale und immunologische Screening die Charakteri-
sierung der regional gezüchteten BORN-Forelle voranbringen. 

Zielstellung 

Das erste Ziel, der Aufbau eines wissenschaftlichen Netzwerkes als Basis für die Forschungs-
arbeiten, wurde im Vorgängerprojekt DIREFO (Different resistente Regenbogenforellen - Mo-
dell zur genetischen und immunologischen Analyse der Wirt-Pathogen-Interaktion und Res-
source für eine standortgerechte Forellenproduktion) von 2009 bis 2011 erreicht. Die Koopera-
tionspartner haben ihre Zusammenarbeit vertieft und über das Projekt neue Praxispartner in MV 
gewonnen. Seit 2012 wird in zwei Nachfolgeprojekten (thematische Weiterführung der vorlie-
genden Untersuchungen zur Regenbogenforelle) die Zusammenarbeit des Netzwerkes weiter 
ausgebaut. Dazu wurde der Campus bioFISCH MV (Biologisches Funktionales & Immunologi-
sches Screening zur Charakterisierung regional selektierter Nutzfischarten in MV) geschaffen, 
unter dessen Schirmherrschaft zukünftig gemeinsame Projekte stehen. 

Das zweite Ziel, die Evaluierung und Etablierung eines Tiermodells für molekulargenetische 
und funktionelle Studien der Mechanismen der Infektabwehr bei der Forelle basierend auf dem 
Borner Selektionsstamm, wurde nicht vollständig erreicht. Im durchgeführten Infektionsversuch 
wurde jedoch gezeigt, dass immunsystemrelevante Zellen, Moleküle und Gene deutlich unter-
schiedlich reguliert sind zwischen BORN-Forelle und Importforellen. Unterschiede wurden auch 
in der Genregulation für allgemeine Abwehrmechanismen der Fische (z. B. gegen das Eindrin-
gen von Krankheitserregern in den Organismus) gefunden. Auch im Wachstum konnten recht 
deutliche Unterschiede zwischen den Tiergruppen aufgezeigt werden, mit deutlichen Vorteilen 
für die BORN-Forelle. Die Ergebnisse reichen aus, um die BORN-Forelle als Tiermodell zu 
etablieren. Die BORN-Forelle ist aus züchterischer, immunologischer und auch molekularbiolo-
gischer Sicht ein geeignetes Tiermodell für Untersuchungen zu Merkmalen wie Robustheit, An-
passungsfähigkeit, Fitness, Wachstum oder Stoffumsatz und -ansatz. Die initialen Analysen 
sind richtungsweisend, aber die Evaluierung des Nutzfischmodells damit nicht abgeschlossen. 

Das dritte Ziel bestand in der Überprüfung des produktiven Adaptationsvermögens des Borner 
Selektionsstammes für seine potentielle Implementierung in die kommerzielle Forellenzucht. 
Viele Daten sprechen deutlich für die wirtschaftliche Nutzung der BORN-Forelle. Die signifikant 
höhere Überlebensrate nach Infektionen (70 %  gegenüber 20 % Importforelle), das wesentlich 
schneller agierende erworbene Immunsystem (7 d gegenüber 21 Tagen) und vor allem das 
bessere Wachstum (>60 %  Gewichtsunterschied zu Importforellen) unter regionalen Umwelt-
bedingungen verdeutlichen, dass über die Langzeitselektion der BORN-Forelle eine robuste 
Forellenlinie gezüchtet wurde. Das produktive Adaptationsvermögen dieser Linie ist unter den 
örtlichen Gegebenheiten deutlich höher als das von heute kommerziell genutzten Forellen-
stämmen. Diese initialen Ergebnisse müssen jetzt unter verschiedenen Aquakulturbedingungen 
verifiziert werden. 

Wissenschaftliche Ergebnisse  

Übersicht der Arbeiten 2009 - 2011 

Standortangepasste Fischzucht ist ein traditionelles Verfahren der Nutztierzucht, welches in 
Deutschland trotz potentiell großer Marktchancen nicht annähernd zur Eigenversorgung der 
Bevölkerung beiträgt. Ein wesentlicher Vorteil dieser Form der Fischzucht besteht darin, dass 
sie das Herkunftshabitat der Fische und die ökologischen Bedingungen des Lebensraums be-
rücksichtigt. Sie ist daher nicht nur nachhaltig, sondern bietet vor allem die Möglichkeit der Pro-
duktion von gesundem, qualitativ hochwertigem Fisch mit gesicherter Herkunft. Für die Aqua-
kultur von Regenbogenforellen (Onchorhyncus mykiss) in Deutschland werden bis auf wenige 
Ausnahmen Importe eingesetzt. Ein Vorteil dabei ist vor allem die ganzjährige Verfügbarkeit von 
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Importlaich und in der Folge kontinuierliche Absatzmöglichkeiten von Fisch. Hier besteht in 
Deutschland ein großer Nachholbedarf. Nachteilig wirkt sich aber aus, dass die Importlinien 
nicht an die regionalen Umweltbedingungen angepasst sind. Dies betrifft insbesondere das 
Keimspektrum, aber auch abiotische Stressoren, wie veränderte Temperaturamplituden und die 
Wasserqualität. Trotz Vakzinierung, als fragliche Maßnahme zur Senkung infektionsbedingter 
Verluste, sind in Abhängigkeit von der Besatzdichte hohe Ausfälle bis hin zum kompletten Be-
standsverlust mögliche Folgen der Haltung (Lutwyche et al., 1995; Jutfelt et al., 2008; LeBlanc 
et al., 2010). Genau an diese ungelöste Problematik, die die regionale ebenso wie die weltweite 
Aquakultur betrifft, war der Forschungsansatz des Projektes adressiert.  

Die Regenbogenforellenlinie BORN hat nach gegenwärtigem Wissensstand das Potential, als 
standortgerechte robuste Zuchtlinie genutzt zu werden (Verleih et al., 2010a; Köbis et al., 2010; 
Korytář et al., 2009; Anders, 2010). Sie kann sowohl unter eutrophen Süß- als auch Brackwas-
serbedingungen mit entsprechenden Keimspektren gehalten werden. Untersuchungen zur 
Überlebensrate haben gezeigt, dass juvenile BORN-Forellen das Umsetzen von Frisch- in 
Brackwasser nahezu unbeschadet überstehen, während nur 2 % der Importtiere überleben 
(Anders, 2010). Belastungsexperimente mit dem Pathogen Aeromonas salmonicida, dem Erre-
ger der Furunkulose, resultierten ebenfalls in einer signifikant erhöhten Überlebensrate der 
BORN-Forelle gegenüber der Vergleichslinie (Abb. 1).  
 

 
Abb. 1: Belastungsexperiment mit A. salmonicida. (Links) Pathologie der Furunkulose 

(www.disease-watch.com, 2008). (Rechts) Kalibrierung der LD50-Dosis und 
Vergleich der Mortalität der BORN-Forelle mit einer importierten Linie nach i.p. 
Infektion mit 104 cfu (Rebl et al., in prep.). 

Analysen zur Kinetik von Leukozytenpopulationen nach Immunisierung mit inaktiviertem Patho-
gen (A. salmonicida) zeigen, dass die Toll-like-Rezeptor vermittelte Aktivierung von Effektorzel-
len des Major histocompatibility complexes class II (MHCII) über den Ausgang einer Infektion 
entscheidet (Köllner & Kotterba 2002). Der Vergleich der MHCII-Aktivität zwischen differenten 
Forellenlinien kann Hinweise auf die zeitliche Reaktivität der Immunantwort ergeben. So konn-
ten wir zeigen, dass das adaptive Immunsystem der BORN-Forelle vermutlich sehr viel schnel-
ler agiert als das der Vergleichslinie, aber auch signifikant schneller und somit energiesparen-
der wieder auf ein Basisniveau absinkt (Abb. 2).  
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Abb. 2: 
MHCII–Aktivität in BORN- und Importfo-
rellen nach Infektion. Kalibrierung der 
Probenahme durch Messung der diffe-
rentiellen Expression der MHCII-
Aktivität in der Milz (n=30) nach Infekti-
on mit A. salmonicida i.p. 104 cfu (Köll-
ner et al., in prep).  

 
 
 
 
 
 

Daraus folgend lässt sich ableiten, dass die Selektion der BORN-Forelle möglicherweise zu 
einer standortgerechten manifestierten Anreicherung von Genotypen geführt hat, deren Immun-
system auf das lokale Keimspektrum besser reagieren kann.  
 

 
Abb. 3: Einstrom von Leukozyten nach i.p. Injektion von A. salmonicida-Antigen bei 

unterschiedlichen Forellen (Oben: Kontrolle; Mitte: Import; Unten: BORN). 
Auffällig sind der schnelle und starke Einstrom von Leukozyten bereits 8h 
post injectionem sowie der deutlich höhere Anteil an Lymphozyten (rote Pfei-
le) bei den BORN-Forellen im Vergleich zu den Importforellen. 

Überraschenderweise reagieren beide Forellenlinien nach intraperitonealer Injektion mit dem 
Modellpathogen unerwartet heftig mit einer Aktivierung von Entzündungszellen. Dabei ist bei 
den BORN-Forellen eine deutliche Zunahme auch lymphoider Zellen (T-Zellen? B-Zellen?) zu 
messen (Abb. 3). Dieser Anstieg von aktivierten Immunzellen weist eine zweiphasige Kinetik 
auf (Abb. 4). Während zunächst myeloische Zellen stimuliert werden, sind es ab 3 Tage nach 
der Injektion vor allem Lymphozyten, die einen Großteil der Zellen im Peritoneum ausmachen. 
Bei der BORN Forelle ist dieser Prozess besonders deutlich. Auch nach Infektion reagieren 
Forellen dieser Linie quantitativ und qualitativ anders. Erste Daten belegen eine stärkere Reak-
tion von T-Lymphozyten und NK-Zellen auf die intraperitoneale Injektion. Möglicherweise wird 
die Immunantwort anders „ausbalanciert“ (Th1 versus Th2) und eine Stimulation hin zu einer 
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Antikörperantwort dauert in zuvor nicht stimulierten Forellen so lange, dass kein Schutz vor 
bzw. keine Elimination von Pathogenen erfolgen, verbunden mit den in der Praxis beobachteten 
starken Verlusten. 
 

 
Abb. 4: Quantitative Analyse von Leukozytenpopulationen im Peritoneum von BORN 

Forellen nach intraperitonealer Injektion von A. salmonicida im Vergleich zur 
Injektion von NaCl-Lösung. 

Nach immunmagnetischer Isolierung einzelner Leukozytensubpopulationen wurde eine starke 
Beteiligung von B-Lymphozyten und NK Zellen in dieser deutlichen Reaktion im Peritoneum von 
BORN Forellen nachgewiesen (Abb. 5). 
 

 
Abb. 5: mRNA Profil aktivierter Leukozyten aus dem Peritoneum 24h post inj. IgM+ 

sowie IgT+ und NK Zellen dominieren in der Antwort auf die Injektion mit Ae-
romonas salmonicida. 

Holistische und reduktionistische Transkriptomanalysen mit gesunden und infizierten Tieren 
(Pathogen A. salmonicida) der Vergleichslinien resultierten in der Identifizierung und Aufklärung 
zahlreicher unterschiedlich reaktiver Kandidatengene und Immunfaktoren, die potentiell für das 
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bessere Anpassungsvermögen und die Widerstandsfähigkeit der BORN-Forelle verantwortlich 
sind. So wurde beispielsweise gezeigt, dass die Gene SERPINA1, SERPINF2, FTH, die Akute-
Phase-Proteine kodieren, sowie das Gen LEAP2A, das antibakterielle Eigenschaften vermittelt, 
in der Leber gesunder BORN-Forellen deutlich stärker exprimiert werden. Die erhöhte Aktivität 
ist ein Hinweis auf einen möglicherweise generell verbesserten primären Schutz der BORN-
Forelle vor bakteriellen Infektionen. Hingegen war CLEC4E, ein in Makrophagen induzierbares 
C-Typ-Lektin, das eigentlich als Antwort auf Entzündungsreaktionen aktiviert wird, in der Import-
linie um ein Vielfaches (5,6-fach) höher transkribiert (Rebl et al., in prep.). Diese und weitere 
Ergebnisse (Rebl et al., 2009a, 2009b, 2010; Verleih et al., 2010b) stützen unsere Annahme, 
dass die BORN-Forelle ein genetisch fixiertes effizienteres angeborenes Immunsystem besitzt 
als Importlinien, die ihrerseits versuchen, diesen Nachteil durch eine generell höhere Aktivität 
des später aktiven erworbenen Immunsystems auszugleichen (Abb. 6).  

Abb. 6: 
qPCR zum Nachweis der 
Genexpression immunrele-
vanter Gene in Leber, Kopf-
niere und Milz von BORN- 
und Importforellen (n=6). Die 
relativen Transkriptzahlen 
der Importforelle wurden 
gleich 1 gesetzt. Signifikanz-
level: * P < 0,05; ** P < 0,01; 
*** P < 0,001. 

 
 
 
 
 
 
 

Viele Moleküle, für die im Säuger ein Zusammenhang mit Abwehrmechanismen des Organis-
mus gezeigt werden konnte, sind bei der Regenbogenforelle, aber auch den meisten anderen 
Nutzfischen noch unbekannt. Für ein generell besseres Verständnis der Regulation des ange-
borenen Immunsystems als wichtige Schaltstelle zur Erkennung eines breiten Erregerspekt-
rums ohne vorherige Exposition sind deshalb neben holistischen Analysen, klassische Analysen 
von Kandidatengenen und in vitro-Analysen in Signalwegen wie dem Komplementsystem und 
der TLR-Signalkaskade sinnvoll. International wird massiv an der Aufklärung dieser Signalwege 
geforscht, um infektionsverhindernde Immunmechanismen zu identifizieren und die Fischzucht 
entsprechend auszurichten zu können (z. B. Rebl et al., 2010a, 2010b; Palti et al., 2010; 
Skjaeveland et al., 2009). Aufbauend auf Studien zur Antigenerkennung, die oft über Toll-like-
Rezeptoren realisiert wird, wurden auch bei uns Schlüsselmoleküle aus der TLR-Kaskade, wie 
etwa TLR22, TLR22-like MyD88, Tollip oder IRAK4, erstmalig in der Regenbogenforelle identifi-
ziert und charakterisiert (Rebl et al., 2007, 2008, 2009; Brietzke, 2010). Aktuelle vergleichende 
Transkriptomanalysen in der Milz zwischen gesunden BORN- und Importforellen identifizierten 
14 different exprimierte Gene (>5-fach) die entweder der TLR-Kaskade (5 Gene) oder dem 
Komplementsystem (9 Gene) zugeordnet werden. Hier gelang kürzlich die Aufklärung der Gen-
struktur des Komplement Faktors D der Regenbogenforelle (Köbis et al., 2010).  

Im Rahmen des Belastungsexperimentes, in dem 1-jährige BORN- und Importforellen mit dem 
Pathogen A. salmonicida infiziert wurden, erfolgte die Hybridisierung markierter cDNA aus Zel-
len von Nieren- und Kiemengewebe auf 4x44K Salmon Agilent Microarrays. Aktuellste Cluster-
analysen bestätigen unsere Annahme, dass viele Gene, die in die primäre, sekundäre als auch 
tertiäre Erregerabwehr involviert sind, unterschiedlich zwischen den Forellenlinien reguliert wer-
den (Abb. 7). Die Auswertung und Erstellung entsprechender Gennetzwerke ist noch nicht ab-
geschlossen. Die Arraydaten wurden zunächst vorrangig dafür genutzt, die Expression schon in 
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Bearbeitung befindlicher Kandidatengene zu prüfen, um die Ergebnisse danach mittels qRT-
PCR zu verifizieren. Die weitere Nutzung der Arraydaten nach Projektabschluss ist vorgesehen. 
 

Abb. 7: 
Beispiel für den Vergleich von Transkripti-
onsmustern in der Kieme zwischen (I) Im-
port- und (B) BORN-Forelle nach Infektion 
mit A. salmonicida. Heat map der 2D-
Clusterung der 100 Topgene. Rot: starke 
Expression; Grün: schwache Expression. IR 
und BR stellen biologische Replikate zu I 
bzw. B dar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch die vergleichende Transkriptomanalyse gesunder Forellen im Rahmen von Mikroarrayex-
perimenten mit dem 16K Salmonid GRASP-Chip resultierte in der Identifizierung von Genen, 
die möglicherweise eine Rolle in der primären Stressabwehr spielen und so beispielsweise 
schon das Eindringen von Pathogenen in den Organismus erschweren oder die metabole Pro-
zesse optimal anpassen, wenn Stress, etwa durch Temperaturschwankungen, auftritt. Dazu 
zählen z. B. PRR13, RGN, ISCU oder NELL2, Gene deren Produkte in der Signaltransduktion, 
als Katalysatoren oder auch in Ionen bindenden Prozessen (Fe2+, Ca2+) wirken (Verleih et al., 
2010a, 2010b). Neben der vollständigen Strukturaufklärung der cDNA-Sequenzen konnte an-
hand dieser Gene in einem ersten Belastungsexperiment ausgehend von 15 °C durch Tempe-
raturabsenkung (8 °C) bzw. Temperaturerhöhung (23 °C) nachgewiesen werden, dass die 
BORN-Forelle die Transkription bei höheren Temperaturen stärker herunterreguliert als die Im-
portforelle (Abb. 8). Obgleich hier keine generelle Aussage für das unterschiedliche Stressver-
halten getroffen werden kann, da es nur wenige informative funktionelle Analysen bei Fischen 
bzw. Vertebraten für diese Gene gibt, so lässt sich doch vermuten, dass die Temperaturadapta-
tion der BORN-Forelle verknüpft ist mit einem verstärkten Zurückfahren Energie verbrauchen-
der Prozesse. Die dafür ursächlichen Zusammenhänge sowie das Netzwerk aller verantwortli-
chen Gene bzw. Genvarianten und ihre genetische Manifestierung sind unbekannt.  

Unsere Phänotypanalysen belegen, dass das Wachstum der BORN-Forelle dem der Importfo-
rellen unter regional typischen Bedingungen überlegen ist. Messungen zu verschiedenen Zeit-
punkten an 3 verschiedenen Haltungsorten (Versuchsanlage Born, Teichanlage Frauenmark, 
Versuchsanlage Hohen Wangelin) zwischen Tieren beider Versuchsgruppen ergaben deutliche 
Vorteile bei der BORN-Forelle für die Produktionsmerkmale Stückmasse (Abb. 9) und tägliche 
Zuwachsrate. Die BORN-Forelle hatte nach 15 Monaten Abwachszeit einen Gewichtsvorteil von 
67 % ! Eine wesentliche Ursache dafür lag in der stressinduzierten verringerten Futteraufnahme 
der Importforelle aufgrund hoher Wassertemperaturen in den Monaten Mai-August 2010. Die 
tägliche Zuwachsrate der BORN-Forelle ermittelt über einen Zeitraum von 10 Monaten während 
der Haltung in der Teichanlage Frauenmark lag bei 0,85 %/d gegenüber 0,80 %/d bei der Im-
portforelle.  
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Abb. 8: 
Beispiel: Transkription 
von ISCU (Iron-sulfur 
cluster scaffold homo-
log, NM_001164067) bei 
unterschiedlichen Tem-
peraturen im Vergleich 
BORN- gegen Importfo-
relle. (Links) Generell 
niedrigere Genexpressi-
on bei BORN gegenüber 
Import (=100 % ), signifi-
kant bei 23 °C (P<0.05). 
(Mitte, Rechts) In beiden 
Gruppen (je n=10) er-
folgt eine verstärkte Ex-
pression bei kalten 
Temperaturen im Ver-
gleich zur Ausgangs 
 temperatur, während die  
 Temperaturerhöhung  
 keine Effekte zeigt.  

Abb. 9: 
Vergleich der Stück-
massezunahme zwi-
schen BORN- und Im-
portforellen über 15 
Monate (n=4.000 in bei-
den Linien, 13 Mess-
punkte; Stichproben für 
Phänotypanalyse je 50 
Tiere/ Linie). Mittelwerte 
Gewicht am letzten 
Messpunkt: BORN: 
393,3g; Import: 234,7g.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Interesse der Fischfarmer besteht in der kosteneffektiven Produktion von hochwertigem 
Fisch. Die Fische sollten robust sein und schnell wachsen. Unsere hier vorgestellten For-
schungsergebnisse deuten darauf hin, dass die BORN-Forelle genau diese Merkmale aus-
zeichnen. Trotzdem sind die bisherigen Daten, die vorrangig das Immunsystem der Fische nä-
her charakterisieren, noch nur als Hinweise zu betrachten, die in weiterführenden umfassende-
ren und praxisnahen Experimenten verifiziert werden müssen. Wenn wir die genetischen Ursa-
chen für die schnellere Stressantwort, die energiesparende Adaptation und letztendlich geringe-
re Mortalität der BORN-Forelle unter den regionalen Aquakulturbedingungen aufzeigen können, 
definieren wir nicht nur eine widerstandsfähige standortgerechte Zuchtlinie, sondern schaffen 
gleichzeitig ein informatives Nutzfischmodell, das fundamentale Bedeutung für die Fischzucht 
erlangen kann.  
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Genliste bearbeiteter Kandidatengene 

Unabhängig von den geplanten gesamtgenomischen Transkriptionsanalysen erfolgten sowohl 
die Durchführung initialer Laborexperimente als auch eine umfangreiche Literaturrecherche, die 
der Findung funktioneller Kandidatengene für eine verbesserte Erregerabwehr nach Infektion 
mit dem Pathogen A. salmonicida dienen. Zusätzlich wurden weitere Kandidatengene bestimmt, 
die in einem möglichen Zusammenhang mit Temperaturstress stehen. Die Erweiterung der Ex-
perimente auch auf solche Gene ist insofern relevant, als dass A. salmonicida insbesondere in 
einem Temperaturbereich von 10 - 18 °C infektiöse Dosiskonzentrationen erreichen kann und 
infizierte, geschwächte und beinahe moribunde Tiere bei nachfolgendem Temperaturstress, 
etwa durch sommerliche Wassertemperaturen, kaum Überlebenschancen haben. Weiterhin 
wurde für die geschlechtsspezifische Analyse der Regenbogenforellen ein Testsystem auf 
PCR-Basis etabliert. Der Geschlechtsbestimmungstest ermöglicht eine verbesserte Interpretati-
on insbesondere der vergleichenden Transkriptionsanalysen.  
Ausgehend von ca. 200 Kandidatengenen, die über initiale Mikroarrayexperimente bzw. die 
Literaturanalyse ermittelt wurden, wurde mit der selektiven molekularen Analyse spezifischer 
Gene (LEAP2A, SERPINA1, SERPINF2, FTH, FGL2, CLEC4E, PRR13, ISCU, RGN, SEL1, 
DHDDS, PADI2, NELL1, NELL2, MARCH5, dCOP, IRAK4) begonnen. Die Analyse umfasst die 
Aufklärung von Gensequenz und -struktur, die Ermittlung der potentiellen Proteinsequenz und 
des ORF und die phylogenetische Einordnung der Gene. Funktionale Untersuchungen dienen 
der Aufklärung der gewebespezifischen Genexpression in verschiedenen Geweben (u.a. Leber, 
Darm, Niere, Kopfniere, Milz, Thymus, Muskel, Kieme, Flosse, Gehirn). Mit Hilfe der Real Time 
RT-PCR werden außerdem verschiedene Tiergruppen der kommerziellen Steelhead und 
BORN-Forellen unter Berücksichtigung spezifischer Testbedingungen hinsichtlich der unter-
schiedlichen Expression der genannten Kandidatengene untersucht. 
 

Verlauf der Versuchstieraufzucht in Born und Frauenmark (BIMES) 

Am 27. März 2009 trafen ca. 25.000 Augenpunkteier des Steelhead-Importstammes aus den 
USA in der Versuchsanlage Born ein. Sie wurden in einem Süßwasserkreislauf bei 8 °C bis zum 
Schlupf gehalten, der am 8. April abgeschlossen war. Am 27.04. war der Dottersack der Larven 
zum größten Teil aufgezehrt und es begann die Anfütterungsphase. Am 04.05. wurden 4.000 
Brütlinge nach Hohen Wangelin in eine Süßwasserkreislaufanlage überführt. Einen Tag später 
kamen weitere 1.000 Tiere an das Friedrich-Loeffler-Institut nach Riems. Die in Born verbliebe-
nen 20.000 Fische wurden am gleichen Tage in eine Aufzuchtrinne, die mit Boddenwasser be-
trieben wurde, umgesetzt. 

Der Schlupftermin der Larven des Stammes BORN war nicht ganz synchron mit dem des Im-
portstammes. Die Charge, die den Fischen aus den USA am nächsten kam, schlüpfte am 
18.04.2009. Dementsprechend begann auch die Anfütterung der Tiere erst am 06.05. Die Über-
führung von 1.000 Forellen an das Friedrich-Loeffler-Institut fand am 13.05. und von 4.000 Brut-
fischen in die Kreislaufanlage nach Hohen Wangelin am 14.05.2009 statt. Am gleichen Tage 
wurden auch von dieser Gruppe 20.000 Fische in eine mit Boddenwasser gespeiste Rinne ge-
setzt.  

Standort Born 

Die Wassertemperaturen lagen zum Zeitpunkt der Überführung der Fische in das Brackwasser 
zwischen 12 und 14 °C. Mit dem Anstieg der Temperatur auf 17 °C in der letzten Maidekade 
setzten bei beiden Gruppen bakteriell bedingte Verluste ein. Auf Grund der hohen Besatzdich-
ten verlief die Infektion extrem verlustreich. Eine Therapie wurde nicht durchgeführt. Mit sinken-
den Wassertemperaturen Anfang Juni auf Werte zwischen 12 und 14 °C kam das Infektionsge-
schehen zum Stillstand, so dass die beiden Versuchsgruppen am 12.06. gezählt und gewogen 
werden konnten. Die Fütterung erfolgte mit Forellenaufzuchtfutter der Firma BIOMAR nach den 
empfohlenen Futtermengen des Herstellers für die entsprechenden Fischgrößen in Abhängig-
keit von der Wassertemperatur. Vom 15.12.09 bis zum 16.03.10 wurde auf Grund der niedrigen 
Temperaturen nur Erhaltungsfutter ohne abgewogene Dosierung verabreicht. Tabelle 1 zeigt 
die Entwicklung beider Stämme in der Anlage Born bis zum Versuchsende mit Überführung der 
Tiere zum Friedrich-Löffler-Institut nach Riems am 3. Juni 2010.  
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Tabelle 1: Entwicklung der Forellenstämme in der Anlage Born bis zum Versuchsende 
mit Überführung der Tiere zum Friedrich-Loeffler-Institut 

 Stamm Born  Importstamm  
Datum Stückzahl Stückmasse Stückzahl Stückmasse 
04.05.09 
14.05.09 

4.000 0,30 g 4.000 0,30 g 

20.05.09 20.000 0,50 g 20.000 0,65 g 
12.06.09 2.100 1,75 g 369 2,86 g 
19.10.09 1.526 40,65 g 340 56,76 g 
03.06.10 1.475 234,80 g 298 260,30 g 
 

Standort Hohen Wangelin 

Die Kreislaufanlage in Hohen Wangelin wird mit Grundwasser aus einem dem Agrarbetrieb ge-
hörenden Brunnen gespeist. Ein biologischer Filter baut das von den Forellen ausgeschiedene 
Ammonium zu Nitrat ab. Der pH-Wert wird mittels Säurezugabe konstant im neutralen Bereich 
gehalten. Die Forellen befanden sich in einem Kleinkreislauf, der vom eigentlichen Produktions-
kreislauf getrennt ist. Am 15. Juni wurden in ein freies Becken des gleichen Kreislaufes 10.000 
Regenbogenforellen aus einer Produktionsanlage in Thüringen gesetzt, die für einen anderen 
Versuch bestimmt waren. Einen Tag später setzten Verluste bei dem Stamm BORN ein, die 
auch mit einem Wofasteril-Bad nicht gestoppt werden konnten. Bei dem Forellenstamm aus 
Thüringen kam es nur zu einem geringfügigen Verlustanstieg. Bei zweimal an das Landesamt 
für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei MV nach Rostock eingesandten Pro-
ben konnten keine fischpathogenen Keime nachgewiesen werden. Inwiefern bei diesen Verlus-
ten die als nur schwach virulent geltende, sogenannte strawberry disease, die in Amerika be-
schrieben wurde und die auch in der Thüringer Forellenanlage aufgetreten ist, eine Rolle ge-
spielt haben könnte, ist unklar. Nach sechs Wochen hatte sich der Bestand stabilisiert und es 
traten keine weiteren Verluste mehr auf. Ab dem 10.07. bis zum 13.08.2009 traten infolge der 
hohen Fischdichte im Kreislauf bestandsgefährdende Nitritkonzentrationen auf, so dass die Fut-
termengen um 50 % reduziert werden mussten. Die Fütterung der Tiere erfolgte ansonsten wie 
in Born mit Forellenfutter der Firma BIOMAR nach den Empfehlungen des Herstellers. Tabelle 2 
zeigt die Entwicklung beider Stämme in der Anlage Hohen Wangelin bis zum Versuchsende mit 
Überführung der Tiere in die Teichwirtschaft Frauenmark. Am 23.09. wurden beide Bestände in 
die Teichanlage Frauenmark überführt. 

Standort Frauenmark (BIMES) 

Die Teichwirtschaft Frauenmark ist eine Produktionsanlage, die mit Quellwasser aus den umlie-
genden Talhängen gespeist wird. Für den Versuch wurden zwei Teiche mit ca. 800 m2 Fläche 
zur Verfügung gestellt. Bestandskontrollen gestalten sich in Teichanlagen naturgemäß schwie-
rig. Sichtbare Verluste traten nicht auf. Das Vorhandensein von Prädatoren (Fischreiher, Fisch-
adler, Otter) lässt aber gewisse Abgänge in den Beständen vermuten. Die gewonnenen Zu-
wachsdaten basieren auf Fängen mit einer Senke bei der Fütterung der Fische und sind daher 
nur grobe Anhaltswerte. Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Forellenstämme in der Teichwirt-
schaft Frauenmark. 
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Tabelle 2: Entwicklung der Forellenstämme in der Anlage Hohen Wangelin bis zum 
Versuchsende mit Überführung der Tiere in die Teichwirtschaft Frauenmark 

 Stamm BORN  Importstamm  
Datum Stückzahl Stückmasse Stückzahl Stückmasse 
04.05.09  
14.05.09 

20.000 0,30 g 20.000 0,30 g 

10.06.09 3.981 1,45 g 3.962 2,00 g 
16.07.09 2.232 3,20 g 3.721 6,40 g 
12.08.09 1.967 7,39 g 3.627 7,43 g 
31.08.09 1.966 12,40 g 3.605 13,20 g 
23.09.09 1.944 35,60 g 3.460 24,60 g 
 

Tabelle 3: Entwicklung der Forellenstämme in der Teichwirtschaft Frauenmark 

 Stamm BORN  Importstamm  
Datum Stückzahl Stückmasse Stückzahl Stückmasse 
23.09.09 1.944 35,6 g 3.460 24,6 g 
22.10.09  70,0 g  55,6 g 
26.11.09  109,1 g  78,0 g 
10.03.10  120,0 g  116,2 g 
10.04.10  200,3 g  140,0 g 
26.05.10  250,7 g  183,4 g 
07.07.10  305,0 g  204,5 g 
04.08.10  393,3 g  234,7 g 
 

Vergleich der beiden Stämme 

Auf Grund der aufgetretenen Verluste in Born und Hohen Wangelin und den daraus resultieren-
den unterschiedlichen Haltungsbedingungen lassen sich Aussagen zu festgestellten Unter-
schieden zwischen beiden Stämmen in Hinsicht auf die Wachstumsleistung nur schwer treffen 
(Tab. 4). 

Der Importstamm hatte nach dem Abklingen des Infektionsgeschehens in Born deutliche Vortei-
le gegenüber Stamm BORN. Die mit dem unfiltrierten Boddenwasser eingetragenen Nährtiere 
(hauptsächlich Mysis spec.), die in manchen Wochen nicht unerheblich waren, haben sich posi-
tiv auf die Abwachsleistung des Importstammes ausgewirkt. Rein rechnerisch stand diesen Tie-
ren im Vergleich zum Borner Stamm etwa die vierfache Menge an nicht kontrollierbarer Natur-
nahrung zur Verfügung. Eine Vermeidung des Eintrags von Naturnahrung in die Haltungsrinnen 
war technisch nicht möglich. Trotzdem scheint sich, wenn man alle Standorte betrachtet, eine 
leichte Überlegenheit des Stammes BORN in Bezug auf die Wachstumsleistung abzuzeichnen. 
Eine Wachstumsdepression in Folge Inzuchtdepression kann auf alle Fälle ausgeschlossen 
werden. 

Tabelle 4: Vergleich der täglichen Zuwachsraten beider Stämme in %/d 

Zeitraum Ort Stamm BORN Stamm Steelhead Bemerkung 
04.05.09 - 
19.10.09 

Born 2,54* 2,59 *ab 14.05.09 

19.10.09 - 
03.06.10 

Born 0,9 0,78  

04.05.09 - 
23.09.09 

Hohen Wangelin 3,68 3,15  

23.09.09 - 
07.07.10 

Frauenmark 0,85 0,8 Werte aus Stich-
proben <50 Tiere 
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Um zu ermitteln, ob es phaenotypische Unterschiede zwischen beiden Stämmen gibt, wurde die 
von Jäger (2009) beschriebene Methode zu Grunde gelegt. Sie wird in Österreich bei Bachforel-
len, Saiblingen und Äschen seit 1980 angewendet, um mögliche Korrelationen des Genotyps 
zum Phänotyp verschiedener Populationen derselben Art zu erkennen. Für die vorliegende Ar-
beit musste auf einige Parameter verzichtet werden, da Relationen von Länge zu Breite der 
Flossen unter den Haltungsbedingungen in der Aquakultur nicht im natürlichen Verhältnis zuei-
nander stehen. Hohe Besatzdichten führen hier zu Flossendeformationen. Gemessen wurden 
folgende Parameter: 

(1) Körperlänge bis Schwanzwurzel, (2) Körperhöhe Ansatz Rückenflosse, (3) Kopflänge bis 
Ansatz, (4) Kiemendeckel, (5) Kopfbreite Ende Schädelknochen, (6) Länge des Mundspalts, (7) 
Abstand Kopfspitze – Rückenflosse, (8) Abstand Rückenflosse – Fettflosse, (9) Abstand Kopf-
spitze – Brustflosse, (10) Abstand Brustflosse – Bauchflosse, (11) Abstand Bauchflosse – After-
flosse, (12) Länge der Rückenflosse, (13) Länge der Fettflosse, (14) Augendurchmesser, (15) 
Abstand Mundspalte bis unterer Augenrand, (16) Abstand Oberlippe bis vorderer Augenrand, 
(17) Körperbreite über Körperhöhe an Messpunkt 2, (18) Totallänge.  

Die statistische Auswertung erfolgte nach Lahnsteiner et. al (2003), zitiert in Jäger 2009. 

Um die Fische verschiedener Körpergröße eines Stammes vergleichen zu können, werden die 
Messparameter nach der Formel 
 
 Messparameter 
Transformierter Messparameter = -------------------- x 100 
 Totallänge 

zum "Einheitsfisch" gerechnet. 

Um die Unterschiedlichkeit aller Messparameter und damit des Phänotyps von zwei Populatio-
nen (Zuchtlinien) bestimmen zu können, wurde folgende Berechnung durchgeführt: 

Es wurden die Mittelwerte der jeweiligen Messparameter gebildet. Die Differenzen der Mittel-
werte zwischen den Stämmen wurden als absoluter Betrag summiert. Dieser Betrag ist der Va-
riationswert. Er ist dimensionslos. Je größer der Variationswert ist, umso größer ist der Unter-
schied zwischen den untersuchten Gruppen. 
 
V = | (mP1a – mP1b) | + .... + | (mP18a – mP18b) | 
 

Da der Variationswert V ohne vergleichbare Daten nicht aussagekräftig ist, wurde die gleiche 
Berechnung zwischen zwei Gruppen eines jeden Stammes durchgeführt, um die Variation in-
nerhalb des Stammes zu erfassen. 
V Stamm Born:  7,36 
V Importstamm:  8,09  
V Born - Importstamm: 9,31 

Die Variationswerte lassen erkennen, dass zwischen beiden Zuchtlinien ein gewisser Unter-
schied im Phänotyp existiert. Dieser ist allerdings nicht sehr groß. Den geringsten Variations-
wert zeigt der Stamm BORN, was auf Grund der jahrelangen Selektion bei einer geringen Ge-
samttierzahl auch zu erwarten war. 

Zusammenfassung 

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes DIREFO zur differenten Resistenz regionaler und im-
portierter Regenbogenforellen gegenüber Pathogenen bestätigen auf allen Untersuchungsebe-
nen deutliche Vorteile der heimischen Zuchtform. Die im Institut für Fischerei in Born in fast 40 
Jahren langzeitselektierte Forellenlinie BORN zeigt deutliche biologische Unterschiede zu übli-
cherweise für die Aufzucht in der Aquakultur importierten Regenbogenforellen. In den Jahren 
2009 - 2010 wurden in einem 12-monatigen Langzeitversuch phänotypische, molekularbiologi-
sche und immunologische Daten parallel erhoben. Damit gibt es erstmalig wissenschaftlich fun-
dierte Hinweise darauf, dass Merkmale wie Robustheit, Anpassungsfähigkeit, Fitness und Wi-
derstandsfähigkeit in der Zuchtlinie BORN züchterisch optimiert und genetisch manifestiert sind. 



 

130 

Die Zuchtlinie BORN ist gekennzeichnet durch geringere Mortalität von weniger als 35 % ge-
genüber mehr als 80 % in der Vergleichslinie nach Pathogeneinfluss (104cfu A. salmonicida). Ihr 
adaptives Immunsystem reagiert sehr viel schneller bereits nach 7 gegenüber 21 Tagen in der 
Vergleichslinie. Schlüsselgene, kodierend für Pathogenrezeptoren und Proteine in Signalkaska-
den des angeborenen und adaptiven Immunsystems und zahlreiche weitere Gene, die möglich-
erweise in der primären Erregerabwehr wirksam sind, werden unterschiedlich transkribiert. 
Phänotypanalysen in der Versuchsanlage des Institutes für Fischerei in Born (LFAMV) und in 
wirtschaftlich genutzten Teichanlagen der BIMES GmbH bestätigen, dass sich die gezeigten 
funktionellen und molekulargenetischen Differenzen der Linie BORN im Vergleich zu Importfi-
schen signifikant positiv auf wirtschaftlich relevante Merkmale wie mittlere tägliche Zuwachsrate 
(∆ >6 %) und Gewicht (∆ >60 %) auswirken. Mit der Forellenlinie BORN existiert somit eine 
Zuchtlinie, die optimal an regionale Aquakulturbedingungen angepasst ist, wie sie in der eu-
throphen Brackwasseraufzucht oder Teichhaltung von Aquakulturanlagen in Mecklenburg Vor-
pommern vorliegen. Unsere bisherigen Ergebnisse befürworten somit generell die Nutzung der 
Linie BORN für eine standortgerechte Forellenproduktion. 
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