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Optimierung des Bestandsmanagements für Meerforellen 

(Salmo trutta trutta L.) in den Küstengewässern Mecklen-

burg-Vorpommerns durch Ermittlung vertikaler und horizon-

taler Wanderwege 
 
Harry Hantke3, Hans-Joachim Jennerich1, Norbert Schulz3 
 

Abstract 
In 2010 a migration study of sea trout (Salmo trutta trutta L.) was carried out in coastal 
waters of Mecklenburg-Vorpommern state. Homing sea trout were captured in Novem-
ber / December 2009, when entering their home water at river Hellbach. External data 
storage tags (DST) from Star-Oddi and internal tags from EURO-ID have been used to 
tag 80 sea trouts. DST-GPS tags were specially designed as archival tags for analysing 
fish migration, distribution and vertical and horizontal movements. The tags record pres-
sure (depth), water temperature and position from a vessel equipped with SP 70 sonar 
(Simrad). 
Tagged sea trouts were released at two locations, the mouth of the river Warnow and 
the river Hellbach. 16 sea trouts from both releasing sites were recaptured by fishermen 
and angler along the Mecklenburg-Vorpommern, from the Wismar Bight until the area 
north of Rügen Island.  
The majority of the tagged sea trouts (64%) migrated at the uppermost water level at 
about 1.5 m. Common behaviour of sea trouts was occasional deep dives up to 13 m 
water depth. Two patterns of vertical movements have been observed, rapid dives down 
from the surface layers or continuous movements in the upper layers. 
The tagging experiment will be continued in winter 2010 in order to get more information 
about the preferred migration routes (direction and depth) of sea trout in the Baltic Sea. 
This information is needed for a sustainable fishery management of salmonids in the ter-
ritorial waters of Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Einleitung 
Die kommerzielle Bedeutung der Meerforelle beruht auf der zunehmenden Verfügbarkeit dieser 
Fischart für die Fischerei und den Angeltourismus im Bereich der deutschen Ostseeküste. Die 
unmittelbare Ursache für die Zunahme an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns ist primär im 
Besatzprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. Seit dem Ende der 1990er 
Jahre wurden jährlich ca. 500.000 Meerforellenbrütlinge im Frühjahr in geeignete Fließgewäs-
ser gesetzt. Bis zum Jahr 2010 konnten insgesamt ca. 6,5 Millionen Brütlinge in 33 Fließgewäs-
ser entlassen werden. Die begleitenden Untersuchungen zum Besatzaufkommen im Herbstzeit-
raum eines jeden Jahres belegen den Erfolg des Besatzprogrammes. Allerdings beschränkten 
sich diese Untersuchungen bisher nur auf die jungen Meerforellen im Fry- und Smoltstadium 
innerhalb der Aufwuchsgebiete. Verlässliche Angaben zum Adultbestand im Bereich der deut-
schen Ostseeküste gibt es bisher nicht. Auch im internationalen Rahmen der Ostseeanrainer-
staaten erfährt die Meerforelle eine zunehmende Bedeutung. So erfolgte im Jahr 2007 die 
Gründung einer Arbeitsgruppe im Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) mit der Ziel-
stellung, die nationalen Aktivitäten zum Bestandsaufkommen der Meerforelle im Ostseeraum zu 
erfassen und zu koordinieren. Seit 2010 beschäftigt sich eine HELCOM Arbeitsgruppe mit den 
Beständen der Meerforelle. Im Rahmen des Projektes HELCOM SALAR sollen Daten über die 
Bestände von Lachs und Meerforelle in den Ostseezuflüssen sowie Charakteristika der jeweili-
gen Gewässer erfasst und ausgewertet werden. Erste Untersuchungen zum Adultbestand der 
Meerforelle in Mecklenburg-Vorpommern erfolgten seit Ende 2007. In dem jetzigen Untersu-
chungsprogramm wurden automatische Registriereinrichtungen im Bereich des Fischaufstieges 
Neubukow installiert, um das Migrationsverhalten adulter Meerforellen ganzjährig zu kontrollie-
ren und die Anzahl auf- und absteigender Meerforellen im Hellbach zu ermitteln. Es galt eine 
Methode zu erarbeiten, die auf der Basis effizienter Technik Langzeitdaten liefert und somit 
fundierte Aussagen zum adulten Meerforellenbestand in einem Fließgewässer mit eigener Re-



2 

produktion ermöglicht. Hierbei handelt es sich um vier Registriereinheiten für passive Trans-
ponder und zwei UW-Kamera-Systeme zur videooptischen Zählung. Erste Ergebnisse dieser 
Zählungen zeigten im Vergleich zur Schätzung anhand der herkömmlichen Laichplatzkartierun-
gen einen deutlich höheren Adultbestand im Hellbach. Der Anstieg des Meerforellenbestandes 
wird darüber hinaus durch die zunehmenden fischereilichen Aktivitäten im unmittelbaren Küs-
tenbereich belegt. Um dieser Situation in geeigneter Weise Rechnung tragen zu können, sind 
genaue Kenntnisse des Wanderverhaltens der Meerforelle für die Einrichtung entsprechender 
Schutzzonen oder Wanderkorridore erforderlich.  
Untersuchungsziel war daher die Ermittlung der horizontalen und vertikalen Wanderungen der 
Meerforelle in der Ostsee mittels DST-Datenlogger. Für die Rücksendungen der Datenlogger 
durch Fischer und Angler wurde durch die Ausschreibung einer Prämie von 50 € pro Datenlog-
ger ein entsprechender Anreiz geschaffen.  
 
 

Material und Methode 
 
Datenlogger und Fish Positioning System (FPS) 
Technische Grundlage der Untersuchungen zur Erfassung der vertikalen und horizontalen 
Wanderungen war der Data Storage Tag (GPS) der Firma Star-Oddi mit Sitz in Island.  
Mit Hilfe des programmierbaren Tags lassen sich die Messfrequenzen von Temperatur-, Tiefen- 
und Positionsdaten einstellen. Die Messfrequenz bestimmt die Dauer der Messungen. Sie wur-
de auf einen 20 Minuten Takt eingestellt, um eine Speicherkapazität für eine Messdauer bis 
August 2012 zu erhalten. Als Kennung wurden den Datenloggern die Nummer, die Fangprämie 
und die Rücksendeadresse auf die Keramik aufgedruckt Die Positionsdaten aus der Satelliten-
navigation werden über hydroakustische Systeme ausgesendet, die vom Datenlogger im fest-
gelegten 20 Minuten Takt empfangen wurden. Solche Systeme sind Sonare des Typs SP70 der 
Firma „Simrad“, die auf größeren Schiffseinheiten gefahren werden und eine Reichweite von 4 
km im Radius erreichen. Während der Untersuchungen erfolgte die Positionsübertragung in 
erster Linie über Schallgeber der Firma Star-Oddi durch den Fish Positioning Sounder (FPS). 
Hierbei überträgt der Schallgeber die GPS-Positionen hydroakustisch verschlüsselt an den 
Empfänger (Receiver) in Form des Datenloggers. Die Reichweite des FPS wurde mit einem 
Radius von <600 Meter angegeben. Der Einsatz des Fish Positioning Systems erfolgte im Zeit-
raum März bis Juni auf dem Forschungskutter „Palaemon“ und kleineren Bootseinheiten im 
unmittelbaren Küstenbereich. In der Tab. 1 sind die Kenndaten des DST-Datenloggers aufge-
zeigt. 
Das FPS besteht aus dem Schallgeber, der Zentraleinheit und einem GPS. Während der konti-
nuierlichen Beschallung vom Kutter „Palaemon“ wurde der Schallgeber in einer speziellen Hal-
terung am Bug des Kutters befestigt. Bei kleineren Booten erfolgte die Beschallung im 20 Minu-
ten Takt durch Eintauchen des Schallgebers.  
Die Beschallung durch das FPS erfolgte in einem Abstand von 100 bis 300m zur Küstenlinie. 
Insgesamt wurden die Außenküste entlang der Halbinsel Wustrow bis Wustrow/Darß, die Küs-
tenlinien Rügens, Usedoms und des Salzhaffs bei 8 Ausfahrten beschallt. Zur ersten Beschal-
lung kam es beim Besatz mit markierten Meerforellen an den Besatzorten Warnemün-
de/Seglerhafen und Hellbach/Teßmannsdorf. Hierbei wurde den ausgesetzten Meerforellen die 
Startposition auf den Datenlogger übertragen.  
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Tab. 1: Sensorbeschreibung (DST-Datenlogger mit Vereinsadresse) 

Bezeichnung Data Storage Tag GPS 

Firma STAR-ODDI 

 

Größe 15mm x 46mm 

Sensoren Akustikempfänger; Temperatur; Tiefe 

Standard Temperatur-
bereich 

-1 bis +40°C 

Genauigkeit +/- 0,1°C 

Tiefenbereich 10 cm bis 50 m 

Genauigkeit +/- 4% 

GPS Empfangsbereich 
SP70 Sonar (Simrad) = 4km radius 
Star-Oddi FPS =  <600m radius 

GPS Genauigkeit +/- 70m 

Speicherkapazität 174.300 Messungen 

Batteriebetrieb 3 Jahre 

Material 
bio-kompatible Keramik auf 
Aluminiumgehäuse 

 
 
Markierung und Besatz 
Am 03.03.2010 erfolgte der Besatz von 40 mit DST-Datenloggern markierten Meerforellen im 
Seglerhafen von Warnemünde. Hierbei wurden ausschließlich Meerforellen aus der Hellbachre-
gion genutzt. Des Weiteren wurden diese Meerforellen mit Spaghettimarken und passiven 
Transpondern versehen. Die zusätzliche Markierung der Hellbachforellen mit passiven Trans-
pondern sollte die automatische Registrierung der Forellen bei erneutem Aufstieg in den Hell-
bach ermöglichen.  
 

 

Abb. 1: Markierte Meerforelle 
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Am 09.03.2010 wurden weitere 40 mit DST-Datenloggern und passiven Transpondern markier-
te Meerforellen in den Hellbach bei Teßmannsdorf ausgesetzt. Auch hier handelte es sich aus-
schließlich um adulte Meerforellen aus dem Hellbach. 
Bei den Wiederfängen von Meerforellen mit DST-Datenloggern wurden nach Auskunft der Fi-
scher und Angler keine durch die Markierungen verursachten Verwundungen oder Verletzun-
gen festgestellt. 
 
 

Ergebnisse 
Die bisherigen Kenntnisse zu den Wanderrouten der Meerforelle im Bereich der Ostseeküste 
beruhen auf Angaben zu den Rückmeldungen markierter Meerforellen, den Befragungen von 
Fischern und Anglern zu den Fanggebieten und Tiefen sowie den eigenen Untersuchungen im 
Bereich des Salzhaffs, dessen vorgelagerter Ostseeküste und in den Referenzgebieten Nien-
hagen, Börgerende und Rosenort . In der Tab. 2 sind die Beifänge an Meerforellen im Rahmen 
der Untersuchungen zum Riffprojekt aufgezeigt. Hierbei ist zu beachten, dass die Meerforellen-
fänge im Referenzgebiet Börgerende und im Riffgebiet Nienhagen in Wassertiefen von 12 m 
erfolgten. Die Meerforellenfänge im Riffgebiet Rosenort fanden in 6 m Wassertiefe statt. Die 
Abb. 2 zeigt die Positionen der Meerforellenfänge im Rahmen des Riffprojektes. 

Tab. 2: Anzahl der während der Untersuchungen im Riffprojekt gefangenen 
Meerforellen bei Wassertiefen von 6 und 12 m 

Fangort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Summe 

Referenz Börgerende 1 0 1 0 3 1 1 7 

Riff Nienhagen 1 0 4 0 1 1 0 7 

Riff Rosenort - - - - - 4 2 6 

Summe 2 0 5 0 4 6 3 20 

 

 

Abb. 2: Lage der Untersuchungsgebiete Referenz Börgerende, Riff Nienhagen 
und Riff Rosenort 
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Die in Tab. 3 aufgeführten Meerforellenfänge sind Jahresgesamtfänge, die sich aus Angaben 
zu den Wiederfängen markierter Meerforellen und eigenen Untersuchungen im nahen Küsten-
bereich zusammensetzen. Im Unterschied zu den Werten in Tab. 2 wurden hier die küstenna-
hen Fänge bei Wassertiefen <4 m aufsummiert.  

Tab. 3: Anzahl der während der Untersuchungen in Wassertiefen <4m gefange-
nen Meerforellen vom Salzhaff bis Usedom 

Fangort 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Summe 

Salzhaff bis Usedom 
bei Wassertiefe <4 m 

4 11 27 2 21 12 77 

 
Die in den Tab. 2 und 3 aufgeführten Gesamtsummen von 20 und 77 Meerforellenfängen ver-
deutlichen, dass augenscheinlich in küstennahen Gebieten ein höherer Fangerfolg an Meerfo-
rellen zu verzeichnen ist.  
Die in Tab. 3 im Jahr 2008 aufgeführte Summe beinhaltet ausschließlich die Fänge aus eigenen 
Untersuchungen im küstennahen Bereich, da 2008 keine Wiederfänge von der Berufsfischerei 
gemeldet wurden.  
Die aufgeführten Fangmengen könnten ein Hinweis für die bevorzugten Wanderrouten der 
Meerforelle im küstennahen Flachwasser sein. In der Abb. 3 werden die küstennahen Fangorte 
aus den Jahren 2004 bis 2009 als Übersicht dargestellt. 
 

 

Abb. 3: Gesamtübersicht  zu den Wiederfängen im Küstenbereich von Usedom 
bis Poel und  Fängen von Meerforellen im Riffgebiet  (2004 – 2007) 

Neben diesen Daten sind die Stellnetzaktivitäten der Fischerei und die Routen der Schleppang-
ler ein weiteres Indiz für die bevorzugten Aufenthaltsregionen der Meerforellen. Im Vorfeld zu 
den eigenen Untersuchungen der Wanderrouten der Meerforelle im Küstenbereich erfolgten 
2007 Kontrollen zum fischereilichen Aufwand im Küstenbereich von Markgrafenheide bis in die 
Wismarbucht und dem Salzhaff. Hierbei wurden die Stellnetz- und Aalkorbpositionen über das 
gesamte Jahr erfasst. Abb. 4 ermöglicht einen Überblick zum fischereilichen Aufwand des Jah-
res 2007. Hierbei wird deutlich, dass die fischereilichen Aktivitäten hauptsächlich im Bereich der 
5 m Tiefenlinie stattfanden. Ebenso konzentrierten sich die Schleppangler hauptsächlich auf 
den Flachwasserbereich. Während der Ausfahrten zur Beschallung der markierten Meerforellen 
im Zeitraum vom 28.04. bis 26.05.2010 im Bereich Salzhaff bis Wustrow/Darß wurden bis zu 23 
Schleppangler während der Tour gezählt.  
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Abb. 4: Gesamtübersicht zur Lage der kommerziellen Fanggeräte im Küstenbe-
reich von Markgrafenheide bis zur Wohlenberger Wieck im Jahr 2007 

Von den bisher 80 mit DST/GPS – Datenloggern markierten Meerforellen, die am 03.03.2010 
im Warnemünder Seglerhafen und am 09.03.2010 in den Hellbach/Teßmannsdorf ausgesetzt 
wurden, konnten 16 Wiederfänge und Rückmeldungen ausgewertet werden. 12 Rückmeldun-
gen erfolgten aus dem Besatz in Warnemünde und 4 Rückmeldungen aus dem Besatz in den 
Hellbach. Aufgrund der unterschiedlichen Tiefenverhältnisse in den Besatzorten und den an-
grenzenden Wandergebieten werden die Daten nach den Besatzorten getrennt ausgewertet. 
Während die in Warnemünde ausgesetzten Meerforellen über den Seekanal sofortigen Zugang 
in die freie Ostsee hatten, mussten die in den Hellbach ausgesetzten Meerforellen zunächst das 
Flachwasser des Salzhaffs passieren, um in die Tiefenregion der Ostsee vordringen zu können. 
Zwei unterschiedliche Besatzorte wurden gewählt, um mögliche aussatzgeprägte Unterschiede 
in den Wanderrichtungen ermitteln zu können. In der Abb. 5 sind die konkreten Fangorte der 
markierten Meerforellen im Überblick dargestellt. 
 

 

Abb. 5: Wiederfangorte markierter Meerforellen mit DST-Datenloggern aus dem 
Besatz in Warnemünde und im Hellbach 
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Trotz der im Zeitraum der Wiederfänge absolvierten 8 Beschallungstouren konnten keine GPS-
Daten in den Datenloggern verzeichnet werden. Die einzige gespeicherte Position auf allen Da-
tenloggern war die des Besatzortes. Bei Experimenten mit dem FPS und einem Datenlogger im 
Riffgebiet stellte sich heraus, dass die Reichweite des FPS auf etwa 60 m begrenzt war. Inner-
halb des 60 m Radius wurden Positionsdaten im Datenlogger registriert. Bei weiterer Entfer-
nung des FPS vom Datenlogger reichte der Beschallradius des FPS nicht mehr aus, um vom 
Datenlogger empfangen zu werden. Somit sind die vom Hersteller angegebenen technischen 
Daten des Empfangsbereiches innerhalb eines 600 m Radius bei unseren Untersuchungen 
nicht erreicht worden.  
Nachfolgend sind die Datensätze aller rückgesendeten Datenlogger in Form von Diagrammen 
dargestellt. Dabei wurden die Tiefen- und Temperaturwerte im 20 Minuten Takt nur bis zum 
Zeitpunkt des Fanges verwendet. Die weiterhin aufgezeichneten Daten bis zur Rücksendung 
wurden nach Erhalt im Logger gelöscht. Gleichzeitig wurde der Datenlogger in den Ruhezu-
stand versetzt. Auf Grund der Langlebigkeit der Batterie der Logger stehen die Sensoren zu 
weiteren Markierungen zur Verfügung.  
Die Daten enthalten den Temperaturverlauf während der Wanderung sowie die Tiefendaten zur 
Bestimmung des vertikalen Aufenthaltes der Meerforellen. An Hand der Daten lassen sich die 
Fangzeitpunkte der Meerforellen genau bestimmen. Die hohe Wiederfangrate von 30% aus 
dem Besatz von Warnemünde zeugt von der ausreichenden Höhe der Fangprämie von 50 €. 
Die geringeren Rückmeldungen (10% Wiederfangrate) aus dem Besatz im Hellbach können 
bisher nicht erklärt werden. Diesbezüglich sind wahrscheinlich weitere Meldungen zu erwarten. 
Es ist allerdings auch anzunehmen, dass in der Schonzeit gefangene Meerforellen mit Daten-
loggern nicht gemeldet wurden.  

Tab. 4: Rückmeldungen aus Besatz vom 03.03.2010 in Warnemünde (Seglerha-
fen) 

DST-
Nr.: 

mittlere 
Tiefe [m] 

max.  
Tiefe [m] 

min.  
Tiefe [m] 

Fang-
tiefe [m] 

Fangdatum Fangort 

900 -3,9 -6,3 -0,9 -1 04.03.2010 Stoltera 

770 -2,1 -10,9 -0,1 -2,5 09.03.2010 Ahrenshoop 

768 -1,4 -7,8 -0,1 -1 15.03.2010 Hiddensee Libben 

905 -3,1 -12,2 -1,1 -4 24.03.2010 Dranske Libben 

783 -1,6 -8,6 -0,3 -1,5 30.03.2010 Dierhagen Ost 

898 -2,1 -11,8 -0,9 -3 30.03.2010 Dranske Libben 

782 -2,1 -10,5 -0,1 -1,5 31.03.2010 Ahrenshoop 

906 -1,7 -10,5 -0,5 -1 31.03.2010 DZBK Grabow SW-Ufer 

754 -0,9 -10,4 0,0 -1 03.04.2010 Hiddensee Libben 

901 -2,3 -10,6 -0,7 -3 08.04.2010 Rosenort 

792 -1,8 -12,5 -0,2 -1,5 14.04.2010 Ahrenshoop 

781 -1,6 -11,6 -0,2 -1 11.06.2010 Zingst 

 
Aus der Tab. 4 sind die mittleren Tiefen sowie die Minima und Maxima der Vertikalwanderun-
gen ersichtlich. Des Weiteren werden die Fangtiefe, Fangorte und das Fangdatum dargestellt. 
Die Fangorte verweisen auf die Richtung der horizontalen Wanderung. Elf der in Warnemünde 
ausgesetzten Meerforellen wanderten entlang der Küstenlinie nach Osten. Die weiteste Entfer-
nung wurde von 4 Meerforellen bis zum Libben absolviert. Eine Meerforelle konnte in der Darß-
Zingster Boddenkette am SW-Ufer des Grabow gefangen werden. Die restlichen 6 Meerforellen 
wurden im Bereich Markgrafenheide bis zur Darßküste gefangen.  
Eine Meerforelle des Besatzes in Warnemünde wurde in westlicher Wanderrichtung auf Höhe 
Stoltera durch einen Brandungsangler an Land gezogen. Nach Auskunft der Fischer und Angler 
waren die Mägen der Meerforellen hauptsächlich mit Sandaalen gefüllt. Es ist davon auszuge-
hen, dass die ausgesetzten Meerforellen diesen Schwärmen folgten, die im Bereich der östlich 
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verlaufenden Ausgleichsküste auf sandigen Gründen zahlreich vertreten sind. Die durch die 
Tiefenmessungen ermittelte Fangtiefe bestätigte die bevorzugten Stelltiefen der Fischer im un-
mittelbaren Küstenbereich bis zur 4m Tiefenlinie. 
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Abb. 6: Prozentuale Tiefenverteilung abwandernder Meerforellen im Zeitraum 
03.03. bis 11.06.2010 aus dem Besatz in Warnemünde;  
(Anzahl 12 DST-Datenlogger) 
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Abb. 7: Summe der prozentualen Tiefenverteilung abwandernder Meerforellen im 
Zeitraum 03.03. bis 11.06.2010 aus dem Besatz in Warnemünde.  
(Anzahl 12 DST-Datenlogger) 



9 

Aus den Tiefendaten der Datenlogger lassen sich die bevorzugten Tiefenhorizonte bei der 
Meerforellenwanderung bestimmen. In der Abb. 6 wird die prozentuale Tiefenverteilung aller 12 
Datenlogger aus dem Besatz in Warnemünde grafisch dargestellt. Schon hier kristallisiert sich 
eine bevorzugte Tiefenregion heraus, die in der Grafik der Abb. 7 deutlich wird. 
Aus der Abb. 7 wird ersichtlich, dass die bevorzugte Wandertiefe der markierten Meerforellen 
entlang der Küstenlinie von Warnemünde über den Darß bis zum Libben zwischen Hiddensee 
und Rügen im Tiefenbereich bis zur 6 m Tiefenlinie verläuft. Dies entspricht den Stellnetztiefen 
der Küstenfischerei und den Schlepprouten der Angler. Mit 64% wurde die größte Häufigkeit 
des Aufenthaltes der Meerforellen bei einer Wassertiefe von 1,5 m ermittelt. Die Grafik wurde 
durch Aufsummierung der prozentualen Tiefenhäufigkeiten gebildet. Damit entsteht ein zusam-
menfassender Überblick zu den bevorzugten Wandertiefen der Meerforellen. 
Die bewusste Teilung der Datensätze der Datenlogger nach Besatzgebieten dient der klaren 
Trennung der tieferen Ostseeregion vom Flachwasser des Salzhaffs und des Hellbachs. Somit 
wird vermieden, dass die Tiefenmessungen im Flachwassergebiet Einfluss auf die dargestellte 
Tiefenverteilung in der Ostseeregion nehmen. In der Tab. 5 sind die mittleren Tiefen sowie die 
Minima und Maxima der Vertikalwanderung nach dem Besatz im Hellbach dargestellt. Des Wei-
teren werden die Fangtiefen, Fangorte und das Fangdatum beschrieben. Die Werte verdeutli-
chen, dass 2 der 4 gefangenen Meerforellen aus dem Hellbachbesatz bis zum Fang im Salzhaff 
verblieben. Einer Meerforelle gelang die Wanderung bis vor Ahrenshoop. Die vierte Meerforelle 
wurde 43 Tage nach dem Besatz noch im Bereich des Hellbachs gefangen. 

Tab. 5: Rückmeldungen aus Besatz vom 09.03.2010 in Teßmannsdorf (Hellbach) 

DST-
Nr.: 

mittlere 
Tiefe [m] 

max.  
Tiefe [m] 

min.  
Tiefe [m] 

Fang-
tiefe [m] 

Fangdatum Fangort 

829 -1,59 -8,90 -0,40 -3 03.04.2010 Ahrenshoop 

798 -0,95 -2,50 -0,20 -1 05.04.2010 Pepelow 

826 -1,04 -2,80 -0,30 -1 07.04.2010 Halbinsel Wustrow 

800 -0,95 -2,50 -0,20 -1 21.04.2010 Hellbach 

 
In Abb. 8 und Abb. 9 sind die bevorzugten Wandertiefen der „Hellbachmeerforellen“ innerhalb 
der prozentualen Tiefenverteilung aller Meerforellen und als Aufsummierung aller Tiefenprozen-
te dargestellt. Die bevorzugte Aufenthaltstiefe liegt im Bereich bis zur 2 m Tiefenlinie und ist den 
Flachwasserverhältnissen dieses Gebietes geschuldet. Bevorzugt halten sich die Meerforellen 
in der Region des Salzhaffs in einer Wassertiefe von 1 m auf. Der Datensatz des DST- Loggers 
Nr. 829 entspricht außerhalb des Salzhaffs der bevorzugten Tiefenregion der Meerforellen aus 
dem Besatz von Warnemünde.  
Bei der Betrachtung der Tiefenwerte der Datenlogger im Ostseebereich treten auffällige Tiefen-
spitzen bis in 13 m Wassertiefe auf. Diese Tiefenaufenthalte sind jedoch kurzfristiger Art. Ent-
weder sind sie auf das Bodenprofil zurückzuführen oder als kurze Ausflüge in die Tiefe zu be-
trachten. Auf Grund der fehlenden Positionen ist dazu eine klare Aussage nicht möglich.  
Sicher ist jedoch die Aussage, dass die Meerforellen während ihrer Wanderungen in erster Linie 
die Flachwasserregionen bevorzugen. 
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Abb. 8: Prozentuale Tiefenverteilung abwandernder Meerforellen im Zeitraum 
09.03. – 21.04.2010 aus dem Besatz im Hellbach  
(Anzahl 4 DST-Datenlogger) 
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Abb. 9: Summe der prozentualen Tiefenverteilung abwandernder Meerforellen im 
Zeitraum 09.03. bis 21.04.2010 aus dem Besatz im Hellbach 
(Anzahl 4 DST-Datenlogger) 
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Diskussion und Zusammenfassung 
Die Untersuchungen zur vertikalen und horizontalen Wanderung der markierten Meerforellen 
ermöglichten durch die Verwendung der DST- Datenlogger eindeutige Aussagen zu den bevor-
zugten Wandertiefen der Meerforellen. Bei den markierten Meerforellen wanderten 64% in der 
Ostseeregion bei einer Wassertiefe von 1,5m. Der bevorzugte Tiefenbereich während der Wan-
derung wurde mit einer Tiefe < 6m ermittelt. Kurzfristig werden Wassertiefen bis zu 13 m aufge-
sucht. STURLAUGSON et al. (1996) fanden für Meerforellen in den Gewässern Islands bevor-
zugte Wandertiefen bis 3 m Wassertiefe. Die in der Salzhaffregion verbliebenen Meerforellen 
aus dem Besatz in den Hellbach wurden zu 51% bei einer Wassertiefe von 1 m registriert. Wäh-
rend der Wanderzeiten ist das flache Salzhaff auf Grund der fischereilichen Aktivitäten eine 
schwer zu passierende Region. Deutlich wird dies an den häufig auftretenden Netzspuren wäh-
rend des Laichfischfanges von Meerforellen im Hellbach.  
Die Richtung der horizontalen Wanderung konnte nur durch den Fangort ermittelt werden. Trotz 
achtmaliger Ausfahrten zur Beschallung der DST/GPS-Datenlogger wurden außer der Startpo-
sition keine weiteren Positionen in den Datensätzen festgestellt. Die Beschallungen erfolgten im 
Abstand von 100 bis 300 m zur Küstenlinie in den Gebieten Salzhaff und dessen vorgelagerter 
Außenküste bis zur Ortschaft Wustrow/Darß. Mit dem Forschungskutter „Palaemon“ erfolgte 
eine kontinuierliche Beschallung um die Insel Rügen bis zur Küste von Usedom.  
In der Ostseeregion konnte die Wanderung der Meerforellen aus dem Besatz in Warnemünde 
hauptsächlich in östlicher Richtung entlang der Küstenlinie des Darß bis zum Libben zwischen 
den Inseln Rügen und Hiddensee beobachtet werden. Eine Meerforelle wurde am SW-Ufer des 
Grabow in der Darß-Zingster-Boddenkette gefangen. Ebenfalls in östlicher Richtung verlief die 
Wanderung einer Meerforelle aus dem Besatz im Hellbach. Diese wurde auf Höhe Ahrens-
hoop/Darß im Stellnetz gefangen.  
An Hand der Fangtiefen aus den Datensätzen wird offensichtlich, dass die Stellnetze der Küs-
tenfischer im bevorzugten Tiefenbereich der Wanderrouten gesetzt sind. Ebenfalls bevorzugen 
Schleppangler den küstennahen Bereich um die 6 m Tiefenlinie.  
Die bisherige Wiederfangrate der markierten Meerforellen liegt bei dem Besatz in Warnemünde 
bei 30% und dem Besatz in den Hellbach bei 10%. 
Die offenen Fragen betreffen die horizontalen Wanderrichtungen auf Grund der fehlenden Posi-
tionsdaten. Diesbezüglich ist mit dem Hersteller die Problematik des Sende / Empfangs-Radius 
GPS basierter Positionsdaten durch Datenlogger und das FPS- System zu klären.  
Unter Einbeziehung aktueller Strömungsbilder während der Messphasen lassen sich Aussagen 
zum horizontalen Wanderverhalten der markierten und wieder gefangenen Meerforellen ablei-
ten.  
Da die markierten Meerforellen des Hellbachs zur automatischen Registrierung zusätzlich mit 
RFID- Transpondern markiert wurden, besteht die Möglichkeit, dass diese Meerforellen bei Ein- 
und Abwanderung während der Laichzeiten in den vier Antennensystemen des Hellbachs er-
fasst und identifiziert werden. 
Somit ist die Fortführung der Untersuchungen zur Wanderung mit den vorhandenen techni-
schen Voraussetzungen (Datenlogger, FPS) eng an die kontinuierliche Datenerfassung im Hell-
bach geknüpft (Videooptische Zählung und automatische Transpondererfassung mittels RFID). 
Diese noch andauernden Untersuchungen dienen der Ermittlung der Größe regionaler Adultbe-
stände der Meerforelle.  
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Zur Situation des Ostseeschnäpels (Coregonus lavaretus 

balticus, Thienemann, 1922) in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Hans-Joachim Jennerich1, Norbert Schulz3 
 

Abstract 
The European whitefish or Baltic whitefish Coregonus lavaretus balticus, Thienemann, 
1922, also Coregonus maraena, Kottelat 1997 is a prominent member of the fish stocks 
in the east Pomeranian bodden chain (Peene River and Stettin lagoon). Commercial 
fishery is very important for the small-scaled fishery in the area. The most important 
commercial fish species are Sander Sander lucioperca and perch, Perca fluviatilis, but to 
a growing extent also Baltic whitefish. Because of the depression of the stock in the ear-
ly 1990 years, the commercial Baltic whitefish catch dropped to only a few tons in the 
mid 1990 years, the state of Mecklenburg-Vorpommern started a large-scale stocking 
programme in 1995. Altogether 3.6 million juveniles, body size 4 to 6 cm were stocked in 
both areas. The result was an increase of the catch level from about 3 to 45 metric tons 
some years later. The stocking programme was stopped in 2002 because the fishery 
managers assumed a high enough recruiting potential of the existing spawning stock. 
This was obviously an error, the catch decreased by the end of 2009 to about 10 metric 
tons in this area. Therefore a new stocking programme started in 2009. 

 

Einleitung 
Der Ostseeschnäpel (Coregonus lavaretus balticus, Thienemann, 1922) hat sich in den letzten 
zehn Jahren von einem eher unbedeutenden Fangobjekt in den Küstengewässern Mecklen-
burg-Vorpommerns zu einer begehrten Ware für fischverarbeitende Betriebe entwickelt. Dank 
einer aufwendigen und effizienten Marketingkampagne des Landes („MV tut gut“) ist die Akzep-
tanz in der Bevölkerung stark gestiegen, so dass die Nachfrage gegenwärtig viel höher als das 
Angebot ist. 
Dank der vom Land Mecklenburg-Vorpommern langfristig orientierten Förderpolitik zur Erhal-
tung, Stabilisierung und Vergrößerung fischereilich nutzbarer Fischbestände ist der Ostsee-
schnäpel zu einem wichtigen Bestandteil der wirtschaftlichen Basis der einheimischen Fische-
rei, insbesondere der kleinen Fischereisegmente (Netzfischer in offenen Booten), geworden. 
An Hand der Besatzmaßnahmen mit Ostseeschnäpel kann der Nutzen eines aquakulturgestütz-
ten Fischmanagements belegt werden. 
Ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen den aquatischen Ressourcen und ihrer Nutzung ist nur 
erreichbar, wenn es gelingt, wenig genutzte Arten, aber auch noch nicht in ausreichendem Ma-
ße vorhandene Arten wie den Ostseeschnäpel als potentielle Ressource einer nachhaltigen, 
ökosystemgerechten Fischerei zu etablieren. Damit können dauerhaft positive wirtschaftliche 
Effekte für die ortsansässigen Fischereibetriebe erreicht werden, ohne in das bestehende natür-
liche Gleichgewicht zwischen den Arten einzugreifen.  
Ein 2009 begonnenes mehrjähriges Entwicklungsprogramm für die Maränenwirtschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern, finanziert aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) und Mitteln 
des Landes, hat für den Bereich der inneren Küstengewässer zum Ziel, durch Besatzmaßnah-
men eine steigende Entnahme von Ostseeschnäpeln zu sichern.  
 

Systematik 
Die Gattung Coregonus Linnaeus ist die umfangreichste Gruppe in der Familie der Forellenfi-
sche (Salmonidae), Ordnung Lachsartige (Salmoniformes). KOTTELAT UND FREYHOF (2007) 
schlagen vor, die Coregonen zu einer eigenständigen Familie (Coregonidae) mit den Gattungen 
Coregonus, Stenodus und Prosopium zu erheben. Die Systematik ist durch viele wissenschaft-
liche Arbeiten mit zahlreichen Umbenennungen unübersichtlich. Sehr unterschiedlich sind auch 
die landschaftlich geprägten deutschen Artnamen wie Renken, Felchen, Coregonen, Schnäpel 
etc. Überregional wird sprachlich der Begriff „Coregonen“ eher für die stationären Formen in 
den Binnenseen und Schnäpel bzw. Schnepel für die Wanderformen in der südlichen Ostsee 
verwendet.  
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Abb. 1: Bodenseefelchen Coregonus wartmanni, Kottelat.1997 (Photo:  
www.fischportal.ch) 

 
 

 
 

Abb. 2: Ostseeschnäpel (Peenestrom) Coregonus lavaretus balticus, Thiene-
mann, 1922 (Photo: Fisch und Umwelt MV e.V.) 

Von ihrem äußeren Erscheinungsbild ausgehend lassen sich Coregonen (Abb. 1 und Abb. 2) 
nur schwer unterscheiden. Hilfreich ist die Bestimmung der Kiemenreusendornen, die in Zahl, 
Anordnung und Form variieren. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
Der Ostseeschnäpelbestand in der vorpommerschen Boddenlandschaft - Peenestrom / Achter-
wasser und Stettiner Haff - wird durch die ortsansässigen Fischereibetriebe seit Jahren befischt 
und erlangt eine zunehmende wirtschaftliche Bedeutung.  
Zwei kleine Bestände in der Schlei und in der Trave (Schleswig-Holstein) wurden Anfang der 
90iger Jahre mit Besatzfischen, die aus Laichbeständen der vorpommerschen Boddenland-
schaft aufgezogen wurden, aufgebaut. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Bestandes ist je-
doch eher gering. 
In der vorpommerschen Boddenlandschaft (Abb. 3) beschränkt sich das Verbreitungsgebiet auf 
den Peenestrom (P), das Achterwasser (A), das Stettiner Haff (SH), den Greifswalder Bodden 
(GB) und die Pommersche Bucht (PB).  
Seit 2005 wird durch Besatzmaßnahmen eine Bestandsstabilisierung und Bestandsvergröße-
rung in der Darß-Zingster Boddenkette (DZBK) durchgeführt. 
Die wirtschaftliche Bedeutung in den inneren Küstengewässern ist aber nach wie vor, vergli-
chen mit den Hauptzielfischarten Zander (Sander lucioperca) und Flussbarsch (Perca fluviatilis), 
eher gering. Sie gewinnt aber zunehmend an Bedeutung, da die einheimischen Restaurantbe-
triebe verstärkt die Art als eine landestypische und einzigartige kulinarische Köstlichkeit bewer-
ben. Hinzu kommt durch den Rückgang der Felchenbestände in den süddeutschen Seen eine 
hohe Marktnachfrage. Die Felchenfänge im Bodensee, die Mitte der 1970er Jahre noch ca. 
1.200 t betrugen, sind 2007 auf ca. 400 t zurückgegangen. Vermutet wird hierfür eine zuneh-
mende Reoligothrophierung des Gewässers verbunden mit einer Reduzierung des Ge-
samtphosphoreintrages und damit einer Verringerung der Planktonbiomasse. So wurden die 
besten Fänge bei Gesamtphosphorwerten um 50 mg/m³ erzielt. Heute werden 10 mg/m3 im 
Gewässer gemessen. Von einigen Autoren wird auch eine gewisse Überfischung der Bestände 
als Ursache angenommen. 
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Abb. 3: Verbreitungsgebiet des Ostseeschnäpels an der Küste Mecklenburg-
Vorpommerns 

 

Entwicklung der Fänge 
Der Gesamtfang an Ostseeschnäpel stieg als Folge der seit Mitte der 1990er Jahre erfolgten 
Besatzmaßnahmen von 1999 bis 2001 stetig an und war bis 2007 auf einem relativ gleichblei-
benden Niveau. Ein deutlicher Rückgang ist seit 2008 zu verzeichnen (Abb. 4). 
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Abb. 4: Entwicklung des Gesamtfanges Ostseeschnäpel in MV seit 1984 
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Abb. 5: Entwicklung des Ostseeschnäpelfangs im Peenestrom und im Achter-
wasser, (Fischereibezirk 02) von 1995 bis 2009 
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Abb. 6: Entwicklung des Ostseeschnäpelfangs im Kleinen Stettiner Haff, (Fi-
schereibezirk 01) von 1995 bis 2009 

Die tendenzielle Fangentwicklung in allen Fanggebieten der inneren Küstengewässer und in der 
Ostsee spiegelt sich auch bei den Fängen in den beiden Hauptfanggebieten Peenestrom / Ach-
terwasser und Stettiner Haff wieder (Abb. 5). 
In den Jahren 2000 bis 2007 lagen die Gesamtfänge deutlich über dem langjährigen Mittel der 
Jahre 1984 bis 1999. Die höchsten Fänge im Peenestrom / Achterwasser wurden mit 32,4 t im 
Jahre 2001 erzielt. 
Gleiches trifft auch auf das Kleine Stettiner Haff zu. Hier wurden 2001 mit 14,5 t die bisher 
höchsten Erträge erzielt (Abb. 6). In beiden Hauptfanggebieten sind die Ostseeschnäpelerträge 
jedoch 2008 und 2009 deutlich bis etwa auf die Hälfte der beiden Vorjahre zurückgegangen. 
Da die Art saisonal für einige Fischer eine größere Rolle spielt als noch in den späten 1990er 
Jahren und für den Fang auch spezielle Stellnetze mit geringeren Garnstärken angeschafft 
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wurden, würde ein weiteres Absinken oder der Verbleib der Fänge auf dem derzeit niedrigen 
Niveau für diese Fischer Einkommensverluste bedeuten, die sie nicht durch den Fang anderer 
Arten kompensieren können. 
Für den polnischen Teil des Stettiner Haffs, dem Großen Haff, ist der negative Fangtrend nicht 
so eindeutig wie für das Kleine Haff. Dies ist nach Aussagen der polnischen Fachkollegen auf 
die kontinuierlichen Besatzmaßnahmen zurückzuführen (Abb. 7). 
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Abb. 7: Fangentwicklung im Großen Stettiner Haff (Polen) und Kleinen Stettiner 
Haff (Deutschland) seit 1995 
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Abb. 8: Durchschnittsfang von vier Fischern während der Laichfischfangkam-
pagnen 1994 bis 2009 in der Peenestrom /Achterwasserregion 

Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang die Steigerung der Fänge im Jahr 2009 im 
polnischen Teil des Stettiner Haffs im Gegensatz zu den Fängen im deutschen Teil.  
Am Beispiel der Fischer aus dem Peenestrom / Achterwasser, die seit 1994 kontinuierlich in die 
Laichfischfangkampagnen eingebunden wurden, lässt sich anschaulich zeigen, wie die Fänge 
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bei annähernd gleichem Aufwand und zur gleichen Jahreszeit von 1994 bis 2001 stetig anstie-
gen und ab 2004 genauso stetig sanken (Abb. 8). Unter anderem hat diese Feststellung auch 
die beteiligten Fischer insbesondere in den letzten beiden Jahren bewogen, immer wieder den 
Wunsch zur Wiedereinführung einer Laichschonzeit zu äußern. 
 

Analyse der Besatzmaßnahmen 
Im Peenestrom / Achterwasser begannen 1995 intensive Besatzmaßnahmen. Von 1995 bis 
2002 wurden jährlich zwischen 250.000 und 350.000 vorgestreckte juvenile Ostseeschnäpel mit 
einer Körperlänge zwischen 3 und 5 cm in das Gewässer ausgesetzt. Die Maßnahme wurde 
2002 beendet. Folge dieser Besatzmaßnahmen waren stetig steigende Fangerträge ab 1999 
mit der bereits genannten Höchstfangmenge von 34,2 t im Jahre 2001.  
Die Ostseeschnäpel erreichen nach etwa 3 bis 4 Jahren die Mindestanlandelänge von 40 cm. 
Demzufolge resultierten vermutlich bereits ab 1998 erste Fänge aus den Besatzmaßnahmen. 
Die Fänge bestehen größtenteils aus 4 bis 6 jährigen Exemplaren, so dass bei schwacher na-
türlicher Rekrutierung etwa 6 Jahre nach dem letzten Besatz der Großteil der Besatzfische ab-
gefischt ist. Da der letzte umfangreiche Besatz 2002 erfolgte, war nach dieser Hypothese ab 
2008 mit einem Fangrückgang zu rechnen (Abb. 9). 
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Abb. 9: Fang (t) und Besatz (Mio. Stück) Ostseeschnäpel in der Peenestrom Re-
gion 1993 bis 2009 

Diese Abfolge ist auch im Kleine Stettiner Haff (deutscher Teil des Haffs) erkennbar gewesen. 
Nach ersten Besatzmaßnahmen im Jahr 1997 sind im Jahr 2000 deutlich höhere Fänge erzielt 
worden (Abb. 10).  
Die letzten Besatzfische in diesem Teil des Haffs wurden 2001 ausgesetzt, so dass auch hier 
ab 2007 mit einem Fangrückgang zu rechnen war. Tatsächlich ist der Fangrückgang erst ab 
2008 eingetreten. Eine Erklärung hierfür ist der kontinuierliche Besatz im polnischen Teil des 
Stettiner Haffs (Großes Haff, Abb. 11). Diese Besatzfische könnten auch jährlich unterschiedlich 
zu den im Vergleich zum Peenestrom stabileren Fangerträgen beigetragen haben.  
Nach Aussagen der Fischer des Kleinen Stettiner Haffs war bis 2007 der Fang auf den westli-
chen Fangpositionen deutlich höher. Ein Indiz dafür, dass Tiere gefangen wurden, die aus dem 
Peenestrom in das Kleine Haff eingewandert waren. Durch die aus Besatzmaßnahmen resultie-
rende verstärkte Einwanderung von Ostseeschnäpel aus dem Großen Stettiner Haff änderte 
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sich ab 2008 die Situation, indem die ersten Ostseeschnäpel auf den östlichen Fangpositionen 
gefangen wurden und in der Folge die Fänge dort auch höher waren.  
Der Besatz des Großen Stettiner Haffs durch polnische Wissenschaftler bewirkte, dass auch in 
diesem Teil des Stettiner Haffs eine kontinuierliche Ostseeschnäpelfischerei eingetreten ist. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Jahr

t

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

M
io

. S
tü

ck

t

 (Mio.)

 

Abb. 10: Fang (t) und Besatz (Mio. Stück) Ostseeschnäpel im Kleinen Stettiner 
Haff 1993 bis 2009 
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Abb. 11: Polnischer Besatz des Großen Stettiner Haffs mit Ostseeschnäpellarven 
(Mio. Stück) und Fang (t), 1995 bis 2009 
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Nach dem Besatz von 200.000 Stück Ostseeschnäpellarven im Jahre 1995 wurden erstmalig 
vier Jahre später im Jahr 1999 deutlich höhere Fänge im Großen Stettiner Haff erzielt. Im Jahr 
1998 wurde mit 1,6 Mio. Larven die Höchstmenge besetzt, so dass 2001 wiederum eine Fang-
steigerung erkennbar war. Der kontinuierliche Besatz von 1995 bis 2002 und ab 2006 hat offen-
sichtlich dazu geführt, dass die Fangerträge im Großen Haff stabiler sind als im Kleinen Haff.  
Die vorliegenden Daten lassen den Schluss zu, dass eine Besatzunterbrechung von bis zu 
3 Jahren kompensiert werden kann, da immer noch genügend ältere Laichfische vorhanden 
sind. Eine Besatzpause von 5 Jahren und mehr ist hingegen durch den verbleibenden Restbe-
stand nicht kompensierbar, so dass die Größe des Bestandes und damit auch die Fänge sin-
ken. 
Allgemein wird davon ausgegangen, dass für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Maränenbe-
stände ein kontinuierlicher Besatz erforderlich ist, um eine stabile Ertragslage zu schaffen. Zu 
den Bewirtschaftungsmaßnahmen gehören neben Mindestmaßen aber auch Schonzeiten (ins-
besondere Laichschonzeiten). 
Nach der Aussetzung der Laichschonzeit ab der Fangsaison 2005 für den Ostseeschnäpel in 
den inneren Küstengewässern des Landes ist für die deutschen „Schnäpelgewässer“ ein steti-
ger Fangrückgang zu verzeichnen. Dieser war von vielen „Schnäpelfischern“ auch erwartet 
worden, da zum einen die natürliche Rekrutierung des Bestandes als zu gering eingeschätzt 
und zum anderen auch ein erhöhter Fangaufwand dank verbesserter Marktlage betrieben wur-
de. 
Da es offensichtlich einen Zusammenhang zwischen den Besatzmaßnahmen und der Höhe der 
Fänge gibt, werden ab 2010 im Rahmen des Projektes: „Aquakulturgestütztes Fischereima-
nagement der Maränenbestände, Große Maräne (Coregonus lavaretus L.) und Ostseeschnäpel 
(Coregonus lavaretus balticus, Thienemann 1922) in Binnenseen und Küstengewässern des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern 2009 bis 2012“ wiederum juvenile Ostseeschnäpel in beide 
Gewässer ausgesetzt.  
Die Wiedereinführung einer Laichschonzeit im Zeitraum 15. November bis 15. Dezember wäre 
eine wichtige Maßnahme, um den Prozess des Aufbaues eines größeren Laichfischbestandes 
zu unterstützen. Dieser Zeitraum umfasst die Hauptlaichaktivitäten des Ostseeschnäpels und ist 
nach unserer Auffassung ausreichend, um den Schutz der Laichfischbestände zu gewährleis-
ten. Die Hauptfänge werden in den Monaten November bis März erzielt (Abb. 12). Die vorge-
schlagene Laichschonzeit würde die Fangmenge zwar reduzieren, aber nicht auf null absinken 
lassen, da für das Besatzprogramm Fischer mit einer Ausnahmeregelung ausgestattet werden 
müssen (ca. vier Fischer aus dem Peenestrom / Achterwasser und vier aus dem Kleinen Stetti-
ner Haff).  
 

0

2

4

6

8

10

12

[t] Monatsfang [t] Ostseeschnäpel Peenestrom/Achterwasser 1990 bis 2002

Ø1990-1998

Ø1999-2002

 

Abb. 12: Monatsfänge Ostseeschnäpel, Peenestrom/Achterwasser 1990 bis 2002 
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Für das Große Stettiner Haff wurde durch die polnische Fischereiverwaltung eine Schonzeit 
vom 20. Oktober bis 15. Dezember festgelegt, da nach Aussage der polnischen Wissenschaft-
ler die Wanderung der laichreifen Ostseeschnäpel ab Mitte Oktober einsetzt.  
Die Schonzeit in Gewässern Schleswig-Holsteins umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember bis 
28. Februar. Dieser Zeitraum ist für die Gewässer Mecklenburg-Vorpommerns nicht geeignet, 
da er zum einen die Vorlaichkonzentrationen nicht berücksichtigt und zum anderen weit über 
die Laichzeit des Ostseeschnäpels hinausgeht. 
 

Diskussion und Aussichten 
Die Fangerträge vom Ostseeschnäpel gingen in den 90er Jahren drastisch zurück. Konnten 
1970 und 1980 noch 39 bzw. 32 t verzeichnet werden, so sanken die Erträge Ende der 80er 
Jahre auf 6 t ab (SCHULZ 2000). Eine fallende Tendenz konnte in den Folgejahren (1995: 2,7 t) 
beobachtet werden.  
Ein dermaßen starker Rückgang einer Art hat sowohl ökologische als auch ökonomische Kon-
sequenzen. Erstgenannte im Hinblick auf das Artengefüge, im Extremfall mit dem möglichen 
Aussterben der Art C. lavaretus balticus. Es findet eine Artenverschiebung zu Gunsten von 
Zander, Barsch, Aal und Hecht statt. Durch den Ausfall des Ostseeschnäpel folgt ebenfalls eine 
Verlagerung der fischereilichen Nutzung auf die übrigen Arten.  
Aus ökonomischen Gründen, die in der Regel bereits existenziell für die ortsansässigen Fischer 
sind, werden die vorkommenden Nutzfischarten stärker befischt, so dass schon heute ein 
Rückgang dieser Arten zu verzeichnen ist (JENNERICH, SCHULZ 1998). 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 Un-
ternehmen ist nur möglich, wenn ein Gleichgewicht zwischen den vorhandenen / potentiellen 
Ressourcen und der fischereilichen Nutzung angestrebt und längerfristig erreicht wird. 
Aus den genannten Gründen wurden von 1992 bis 2001 Aufstockungsmaßnahmen in der 
Peenestrom-/ Achterwasserregion und im Stettiner Haff durchgeführt. Es konnte eine erhebliche 
Bestandsstärkung nachgewiesen werden. Heute gehört diese Region zu den maßgeblichen 
Laich- und Fanggebieten von C. lavaretus balticus. Seit 2005 wurden die Besatzmaßnahmen 
auf die Darß-Zingster-Boddenkette ausgedehnt und sollen in den folgenden Jahren auch in die-
ser Region weiter intensiviert werden. 
Diese Maßnahmen werden durch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen begleitet 
um mit dem Nachweis von Aufkommen und Verbreitung des Ostseeschnäpel den Erfolg der 
Besatzmaßnahmen zu dokumentieren. 
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Überwachung des Aalbestandes in den Küstengewässern 

von Mecklenburg-Vorpommern - Ergebnisse einer zweijähri-

gen Pilotstudie 
 
Malte Dorow1, Claus Ubl1 
 

Abstract 

To assess eel density along the Baltic coast of Mecklenburg‐West Pomerania (MV, 
northeast Germany), an eel monitoring program was established by the Institute of Fish-
eries of the State Research Centre for Agriculture and Fisheries in 2008. The coast of 
MV can be classified into an external part and an internal coastal part. Along the coast-
line a salinity gradient from west to east exists with higher PSU‐values in the western 
parts. Further, the coast of MV is characterized by a high diversity of different habitat 

types ranging from exposed sand‐silt habitats with a PSU of 11 to sheltered highly eu-
trophic internal coastal zones with submerged vegetation and a salinity of 1‐2 PSU. Eel 
occurs in all habitat types along the coast of MV. Based on the habitat characterisation 
study in total 9 reference stations were identified covering all different habitat types. After 
the evaluation of possible eel monitoring approaches, which should allow the sampling 
of the different habitat types, a transportable fyke net system was developed. The fyke 
net system consists of a square external leader net weir with a fyke net chamber in each 
corner. The net square encloses a total fished area of 1 ha. Additionally, six chains of eel 
traps were deployed in the fished area to increase the likelihood of catching all eel above 
a certain size (defined by the used mesh size) that are within the net weir. To test this 
monitoring system, 98 different stations were sampled in 2008 and 2009, with each sta-
tion being fished for 48 h. During the test phase of the fyke net system in 2008 and 
2009, in total 321 eel were caught. The fyke system was highly selective for yellow eel 
(95%). After analysing the effects of the water temperatures on the efficiency of the fyke 
net system only stations fished at a water temperature 10°C and higher were considered 
in the further analysis. To further account for the size selectivity of the fyke net system 
only eel with a length over 36 cm entered the analysis on the eel density. Our results in-
dicate that the eel density differs along the coastline of MV. Higher eel densities were 
observed in the external coastal parts compared to the internal parts. Regarding the 
tested habitat parameters the salinity, the water depth and the degree of structuredness 
had a significant influence on the observed different eel density in the fished reference 
stations. Therefore, it was concluded that eel prefer to colonize certain habitat types 
along the coastline of MV. Based on our experience the new fyke net system was judged 
to be a suitable approach for sampling eel in different habitat types with a standardised 
method. We highly recommend the application of our innovative sampling approach to 
monitor the eel density in other non tidal waters like other parts of Baltic Sea. Our results 
further indicate that the estimation of the eel stock size in the coastal waters of MV 
should take the different habitats characteristics into account. 

 

Einleitung 
Was in aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen durch verbesserte und neuartige  
Analysemethoden hervorgehoben wird (z.B. TSUKAMOTO et al. 1998; TZENG et al. 2000; 
SHIAO et al. 2006), dürfte der Berufsfischerei in MV längst bekannt sein. Entlang der mecklen-
burg-vorpommerschen Küste ist der Aal in allen inneren und äußeren Küstengewässern anzu-
treffen und seine fischereiliche Nutzung seit Jahrhunderten gängige Praxis. Der hohe Anteil von 
Gelbaalen in den Fängen der Berufsfischer belegt zudem, dass ein Teil der ankommenden 
Steigaale in den Küstengewässern verbleibt (DOROW; UBL, unveröffentlichte Daten). Analysen 
der Otolithen von abwandernden Blankaalen aus dem Ostseeraum bestätigten diese Beobach-
tung (TZENG et al. 2000) und werfen die Frage auf, ob ein kompletter katadromer Lebenszyk-
lus beim Aal für eine erfolgreiche Reproduktion zwingend notwendig ist oder ob auch Aale, die 
in den salinen Küstengewässern und Ästuaren verbleiben, zur Gesamtlaicherpopulation beitra-
gen. Ungeklärt ist weiterhin die Frage, welche Faktoren den Aalaufstieg in die Binnengewässer 
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steuern, wobei davon auszugehen ist, dass verschiedene Faktoren (z.B. Aaldichte, Abfluss-
menge der Flüsse) zusammenwirken (FEUNTEUN 2002). Ferner deuten die Untersuchungen 
der Otolithen darauf hin, dass zwischen unterschiedlichen Lebensstrategien bei den in den Küs-
tengewässern verbleibenden Aalen zu unterscheiden ist (DAVERT, TOMÁS 2006). Da der ak-
tuelle Wissenstand zur Biologie des Aals in Küstengewässern für die beiden im Atlantik lai-
chenden Aalarten als unzureichend einzustufen ist, wurde durch den Internationalen Rat für 
Meeresforschung (ICES) eigens die Study Group on Anguillid Eels in Saline Waters (ICES 
2009) gegründet, welche sich beidseits des Atlantiks aktuellen wissenschaftlichen Fragen zum 
Aal in Brackwasserregionen widmet. Das Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt ist 
aktiv in dieser Arbeitsgruppe vertreten. 
Ausgehend von den obigen dargelegten ungeklärten Fragen rund um die Aalbiologie ist eine 
getrennte Betrachtung der Aalbestände in den Binnen- und Küstengewässern ratsam, da davon 
auszugehen ist, dass die Besiedlung in unterschiedlicher Art und Weise erfolgt und dadurch 
eine gleichmäßige Besiedlung der Küsten- und Binnengewässer unwahrscheinlich erscheint. 
Indiz für eine ungleichmäßige Besiedlung von Küsten- und Binnengewässern im Bereich des 
Einzugsgebietes Warnow/Peene sind die aktuell beobachteten Steigaalmengen (UBL, DOROW 
2010a), die im Gegensatz zu den aktuellen Aalerträgen der mecklenburgischen Küstenfischerei 
stehen. Im Vergleich zu historischen Daten ist der gegenwärtig beobachtete natürliche Aalauf-
stieg im Binnenbereich stark zurückgegangen (SCHAARSCHMIDT 2007; UBL et al. 2007). Die 
aktuellen Aalerträge in der Binnenfischerei beruhen fast ausschließlich auf den umfangreichen 
Besatzmaßnahmen der letzten Jahre. Das in den Küstengewässern immer noch beachtliche 
Aalerträge erzielt werden, obwohl hier kein Besatz erfolgt, deutet auf eine nennenswerte Be-
siedlung hin, die sich allein auf der natürlichen Rekrutierung aufbaut.  
Diesem Umstand wurde bei der Entwicklung des Aalmanagementplans für das Land MV Rech-
nung getragen (UBL, JENNERICH 2008; UBL, DOROW 2010b). Für die Küstengewässer der 
Flussgebietseinheit Warnow/Peene (FGE Warnow/Peene) wurden gesonderte Modellierungen 
durchgeführt, welche den Aalbestand in den inneren und äußeren Küstengewässern bis zur 
3 sm Zone beschreiben (UBL, JENNERICH 2008; UBL, DOROW 2010b). Neben der Schätzung 
des historischen Aalbestands in den Küstengewässern sollte der aktuelle Aalbestand bestmög-
lich charakterisiert werden. Für die Schätzungen des aktuellen und historischen Aalbestands 
wurde in den Küstengewässern ausschließlich auf fischereiliche Daten zurückgegriffen. Um 
zukünftig die Überwachung der Entwicklung der Aalbestände unabhängig von fischereilichen 
Daten zu gewährleisten, wurde das Pilotprojekt „Ermittlung der Verbreitung von Aalen (Anguilla 
anguilla) in den äußeren und inneren Küstengewässern des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ 
initiiert. Vor dem Hintergrund des anstehenden ersten Berichts zum Stand der Umsetzung und 
der Effektivität der getroffenen Maßnahmen in den Aalmanagementplänen sollten mittels extern 
erhobener Daten das bestehende Aalbestandsmodell für die Küstengewässer evaluiert bzw. 
bestehende Fragen zur Biologie des Aals in Brackwasserregionen untersucht werden. 
Entlang der Küste von MV treten unterschiedliche Habitattypen, gekennzeichnet durch unter-
schiedliche Habitatcharakteristiken wie Vegetationsgrad, Sedimentbeschaffenheit und Grad der 
Strukturiertheit sowie ein von West nach Ost abnehmender Salzgehalt auf. Eine grundlegende 
Frage bei Betrachtung des Aalbestands entlang der mecklenburg-vorpommerschen Küste war, 
ob der Aal die verfügbaren unterschiedlichen Habitattypen in den äußeren und inneren Küsten-
gewässern gleichmäßig besiedelt oder Unterschiede bezüglich der Aaldichte auftreten. Eine 
unterschiedliche Besiedlung der verschiedenen Habitate hätte zur Folge, dass der gegenwärti-
ge Gesamtbestand des Aals habitatbezogen abgeschätzt werden müsste. 
Ziel der vorliegenden Pilotstudie war es, ein Monitoringinstrument zur Überwachung der Aalbe-
stände in den tidenunbeeinflussten Küstengewässern von MV zu entwickeln. Eine grundlegen-
de Anforderung an das zu entwickelnde Monitoringsystem war, dass es eine vergleichbare Be-
probung unterschiedlicher Habitattypen erlauben sollte, um Aussagen über den Aalbestand in 
Abhängigkeit des Habitats treffen zu können. Aus der Literatur ist bekannt, dass die Aktivität 
des Aals und dessen Wachstumsphase temperaturgebunden ist (TESCH 1999). Aufgrund des 
Einflusses der Wassertemperatur war ein weiterer Untersuchungsaspekt der Pilotstudie die Be-
urteilung der Fängigkeit des Fangsystems in Abhängigkeit der Wassertemperatur. Auf Basis 
einer ganzjährigen Beprobung (Voraussetzung Eisfreiheit) sollte diejenige Wassertemperatur 
bestimmt werden, ab der die Fängigkeit des Systems unabhängig von der Temperatur ist. Als 
Schwellenwert wurde eine Wassertemperatur von 10°C angenommen. 
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Nach Abschluss der Pilotstudie und einer einjährigen Versuchsphase, bei der die Ergebnisse 
der Pilotstudie in das Probendesign eingeflossen sind, soll Ende 2010 eine abschließende Be-
urteilung der Eignung des entwickelten Fangsystems zur Überwachung der Aalbestände in den 
Küstengewässern erfolgen. 
 

Methode 
In einer umfangreichen Literaturstudie (DOERING-ARJES 2005), die sich mit den bisher be-
schriebenen Methoden zur Erfassung der verschiedenen Aalstadien in unterschiedlichen Habi-
taten befasste, wurde das Fazit gezogen, dass sich mit den gängigen Methoden die aufgewor-
fenen Untersuchungsfragen nur unzureichend beantworten lassen. Unter Berücksichtigung der 
Aalbiologie und den bisherig bekannten Methoden wurde daher ein eigenes Beprobungssystem 
in enger Zusammenarbeit mit dem Verein für Fisch & Umwelt entwickelt, welches innerhalb der 
hier vorgestellten Pilotstudie hinsichtlich seiner Anwendbarkeit in den Küstengewässern von MV 
als einer tidenunbeeinflussten Brackwasserregion getestet werden sollte.  
 

 

Abb. 1: Darstellung des entwickelten Fangsystems zur Erfassung der Aaldichte 
in den Küstengewässern von Mecklenburg-Vorpommern; mit dem Fang-
system wird eine Grundfläche von 1 ha befischt 

Die Besonderheit dieses neu entwickelten Systems ist, dass mittels einer Netzwand mit einer 
Höhe von 1,80 m (Abb. 1) ein quadratisches Areal abgesperrt wird. Mit den in den Ecken be-
findlichen Reusen umschließt die Netzwand eine Gesamtfläche von 1 ha, so dass ein direkter 
Flächenbezug hergestellt werden kann. Da es sich beim Aal um eine hauptsächlich am Gewäs-
sergrund lebende Fischart handelt, war eine der Grundannahmen bei der Entwicklung des Sys-
tems, dass Aale ab einer bestimmten Länge, bedingt durch die Selektivität der Maschenweite 
der äußeren Netzwand als nicht überwindbare Barriere, quantitativ erfasst werden. Um mit ho-
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her Wahrscheinlichkeit alle im System befindlichen Aale zu fangen, wurden innerhalb der Netz-
wand zusätzlich sechs Aalkorbketten, bestehend aus jeweils vier handelsüblichen Doppelaal-
körben, ausgebracht. Die Maschenweite der äußeren Netzwand betrug 11 mm (Abstand von 
Mitte Knoten bis Mitte Knoten bzw. von Mitte Flechtstelle bis Mitte Flechtstelle, gemessen über 
eine Schenkellänge). Gemäß den Angaben von NAISMITH; KNIGHTS (1990) und BEVACQUA 
et al. (2009) sollten demnach alle Aale mit einer Totallänge von über 36 cm zurückgehalten 
werden. Kleinere Aale können das System theoretisch noch durch die Maschen verlassen. Eine 
weitere Annahme zu Beginn der Pilotphase war, dass aufgrund der benthischen Lebensweise 
der Gelbaale ein Verlassen bzw. eine Einwanderung von Gelbaalen über die 1,80 m hohe 
Netzwand ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der Bauweise kann das Fangsystem bis zu 
einer Wassertiefe von 12 m eingesetzt werden. 
In Vorbereitung auf die Untersuchung zur Aaldichte in Abhängigkeit des Habitattyps wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Ökologie Broderstorf (IfAÖ) eine umfangrei-
che Studie zur Habitatverteilung entlang der Küste von MV durchgeführt (GOSSELCK,  
BROSDA 2007). Zur Erfassung der Biotopstrukturen und der Unterwasserpflanzenbestände 
wurde eine geschleppte Unterwasservideokamera eingesetzt. Bei der Sedimentverteilung wur-
de in der Studie auf bereits veröffentlichte Arbeiten zurückgegriffen. Basierend auf dieser Studie 
konnten die im Untersuchungszeitraum beprobten Standorte hinsichtlich ihrer Habitatcharakte-
ristiken unterschieden werden. 
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Abb. 2: Überblick über die Referenzstationen des Aalmonitorings in Küstenge-
wässern 

Während der Pilotphase von 2008 bis 2009 erfolgte eine ganzjährige Beprobung der äußeren 
und inneren Küstengewässer. Für die Beprobung wurde ein „stratified random survey design“ 
entwickelt, d.h. die Auswahl der zu untersuchenden Standorte erfolgte nach dem Zufallsprinzip. 
In einem ersten Schritt wurden die Untersuchungsstationen festgelegt (9 Stationen insgesamt, 
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4 Stationen Außenküste, 5 Stationen Innere Küstengewässer, vgl. Tab. 1 und Abb. 2). Um ein 
zufälliges Ausbringen des Fangsystems innerhalb der Stationen zu gewährleisten, wurden die-
se in Planquadrate unterteilt. Die Auswahl des zu beprobenden Planquadrates erfolgte per Zu-
fallsverfahren. Pro Beprobung wurde ein Fangsystem für 48 Stunden gestellt. Die relativ lange 
Standdauer von zwei Tagen sollte sicherstellen, dass möglichst alle Aale, die durch die äußere 
Netzwand umschlossen waren, durch das System erfasst werden. Neben der Dokumentation 
des Gesamtfangs (Fischart, Totallänge) wurden die Wassertiefe sowie für die gesamte Wasser-
säule die Parameter Temperatur, Sauerstoffgehalt, pH-Wert und die Leitfähigkeit bestimmt. 
Ferner wurden die Koordinaten der Befischungsposition mit einem GPS-Gerät festgehalten. Alle 
Feldarbeiten wurden durch den Verein Fisch & Umwelt unter steter Begleitung des Instituts für 
Fischerei durchgeführt, um etwaige Probleme zeitnah zu beheben. 
An die zweijährige Pilotstudie waren verschiedene Untersuchungsfragen gebunden. Grundle-
gend sollte die Eignung des entwickelten Fangsystems zur Untersuchung der Aalbestandsdich-
te in Abhängigkeit verschiedener Habitatstrukturen überprüft werden. Ausgehend von den Er-
gebnissen sollte zudem das gewählte Beprobungsdesign (ganzjährige Befischung, Auswahl der 
Stationen) gegebenenfalls optimiert werden. Zur Überprüfung eines möglichen Habitateffekts 
auf die Aaldichte wurden die Habitatparameter Grad der Strukturiertheit, die Präsenz von Un-
terwasserpflanzen sowie der Vegetationsgrad durch die jeweiligen Bearbeiter Vorort anhand 
einer vorgegebenen Skala für die beprobten Stationen eingeschätzt. 
 

Ergebnisse 
Insgesamt konnten während der zweijährigen Pilotstudie 98 Beprobungen (43 Einsätze 2008, 
55 Einsätze 2009) entlang der Küste von MV realisiert werden. In dieser Zeit wurden alle Stati-
onen (N=9) mindestens einmal beprobt. An allen Stationen konnte die Fischart Aal nachgewie-
sen werden. Insgesamt wurden 321 Aale gefangen. Über 75% aller Aale wurden in den inner-
halb der Netzwand ausgelegten Aalkorbketten gefangen, rund 25% der Aale befanden sich in 
den Eckreusen des Fangsystems. Das Fangsystem erwies sich als höchst selektiv für Gelbaale. 
Rund 95% der gefangenen Aale wurden dem Gelbaalstadium zugeordnet. Die mittlere Länge 
der Aale betrug 46,3 cm (11,3 SD) und das mittlere Gewicht lag bei 218,9 g (182,3 SD). Hin-
sichtlich der Größenselektivität des Fangsystem konnte festgestellt werden, dass 19,6% (N=63) 
aller gefangen Aale eine Länge von 36 cm oder weniger aufwiesen. Damit entsprach die Häu-
figkeit der Längenklassen über 35 cm den Erwartungen. Gemäß der zu erwartenden Alters-
struktur, viele kleinere jüngere Aale (bis 45 cm) im Vergleich zu wenigen größeren älteren Tie-
ren (ab 60 cm), gab die ermittelte Längenhäufigkeitsverteilung ein entsprechendes Bild wieder 
(Abb. 3). Die beiden dominanten Längenklassen 36-40 cm und 41-45 cm machten rund 37% 
am Gesamtfang aus. 
Für die Analyse der Aaldichte (Aale pro ha) wurde zunächst überprüft, ob die Wassertemperatur 
einen Einfluss auf die Fänge besitzt, da die Aalaktivität an die Wassertemperatur gebunden ist. 
Als Schwellenwert wurde eine Wassertemperatur von 10°C am Gewässergrund angenommen. 
Dabei konnte ein signifikanter Unterschied zwischen den mittleren Aaldichten bei einer Wasser-
temperatur über und unter 10°C festgestellt werden (t-Test; t=-3,02; p<0,05). Bei den Bepro-
bungen in den inneren und äußeren Küstengewässern mit einer Wassertemperatur von über 
10°C am Gewässergrund (N=82) konnte kein linearer Zusammenhang zwischen der Aaldichte 
und der Wassertemperatur festgestellt werden (Korrelation nach Pearson). Es bestand eben-
falls kein Zusammenhang zwischen der Wassertemperatur (über 10°C am Grund) und der Aal-
dichte für 7 der 9 untersuchten Referenzstationen. In den inneren Küstengewässern der Refe-
renzstation Darß-Zingster Boddenkette bestand ein signifikanter Zusammenhang (Korrelation 
nach Pearson; r=0,71; p<0,05) zwischen Wassertemperatur und Aaldichte. Mit zunehmender 
Wassertemperatur wurde eine steigende Aaldichte verzeichnet. Für die äußeren Küstengewäs-
ser lagen bei der Station Darß/Zingst nur zwei Beprobungen vor. Aufgrund dieser Beobachtun-
gen wurde geschlussfolgert, dass die Fängigkeit des Fangsystems ab einer Wassertemperatur 
von 10°C am Gewässergrund von der Temperatur unbeeinflusst ist. Ein jahreszeitlich bedingter 
Unterschied hinsichtlich der Fängigkeit in den inneren und äußeren Küstengewässern konnte 
nicht festgestellt werden. Demzufolge werden für die nachfolgenden Betrachtungen ausschließ-
lich die Beprobungen mit einer Wassertemperatur über 10°C verwendet, um den Effekt der 
Wassertemperatur auf die beobachteten Aaldichten auszuklammern. Bei den Beprobungen 
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unter 10°C Wassertemperatur bestand für die Stationen der äußeren und inneren Küstenge-
wässer kein Zusammenhang zwischen Wassertemperatur und Aaldichte. 
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Abb. 3: Längenhäufigkeitsverteilung der gefangenen Aale (N=321). Der Bereich 
der angenommenen 100%igen Selektivität ist hervorgehoben 

Die mittlere Aaldichte (berücksichtigt nur Aale > 36 cm) betrug 3,1 (4,0 SD) Aale pro ha 
(Tab. 1). Bezüglich der Aaldichte (Aale/ha) bestand ein signifikanter Unterschied (t-test, t=-2,6; 
p<0,05) zwischen den äußeren (4,5 Aale/ha; 5,3 SD) und inneren (2,0 Aale/ha; 2,3 SD) Küsten-
gewässern. Bei der Betrachtung der einzelnen Beprobungsstationen waren ebenfalls erhebliche 
Unterschiede bei der Aaldichte feststellbar. So betrug die Aaldichte im Bereich Dierha-
gen/Fischland lediglich 0,9 (1,6 SD) Aale/ha, wogegen die Aaldichte in den äußeren Küstenge-
wässern von Rügen/Usedom bei 8,2 (6,4 SD) Aalen/ha lag. Bei einer angenommenen gleichen 
Fängigkeit des Fanggerätesystems bestand ein signifikanter Unterschied bei der Aaldichte zwi-
schen den einzelnen Beprobungsstationen (ANOVA; F=4,2; p<0,05). Dieser signifikante Unter-
schied deutet daraufhin, dass entlang der Küste von MV die Aale nicht gleichmäßig verteilt sind 
(vgl. Tab. 1) und somit ein Habitateffekt, der die Aaldichte steuert, nicht auszuschließen ist. Un-
ter der Annahme, dass alle Aale ab einer Totallänge von 37 cm durch das Fangsystem erfasst 
wurden, bestand zwischen den inneren und äußeren Küstengewässern kein signifikanter Unter-
schied hinsichtlich der Totallänge der gefangenen Aale. Die in den inneren Küstengewässern 
gefangenen Aale waren im Mittel 48,8 cm (8,8 SD) lang. Die aus den äußeren Küstengewäs-
sern hatten eine mittlere Länge von 50,1 cm (9,7 SD). Signifikante Unterschiede bei der Total-
länge der Aale (ANOVA; F=3,1; p<0,05) waren jedoch zwischen den beprobten Referenzstatio-
nen feststellbar. Im Mittel wurden die kleinsten Aale im Bereich Peenestrom/Achterwasser er-
fasst, wohingegen die größten Aale an den Stationen Darß/Zingst und Strelasund (Tab. 1) ge-
fangen wurden.  
Die Aale müssen zur Besiedlung der einzelnen Referenzstationen eine bestimmte Strecke zu-
rücklegen. Beginnend mit dem Ostseeeingang ist der Weg zur Wismar Bucht am kürzesten 
(462 km), während bis zum Peenestrom/Achterwasser rund 640 km zurückzulegen sind (be-
stimmt mit Google Earth). Ein Zusammenhang zwischen der Aaldichte und der Entfernung der 
beprobten Stationen vom Ostseeeingang konnte nicht festgestellt werden. Demnach kann die 
beobachtete unterschiedliche Besiedlungsdichte der zur Verfügung stehenden Habitate nicht 
durch die Entfernung vom Ostseeeingang begründet werden. Als mögliche Erklärungsvariablen 
für die beobachteten Aaldichten wurden die Wassertiefe, der Salzgehaltstyp, die Sedimentbe-
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schaffenheit, der Grad der Strukturiertheit des Gewässeruntergrunds, das Vorhandensein von 
Vegetation und die Vegetationsdichte untersucht.  
Ein signifikanter Zusammenhang bestand zwischen der Wassertiefe und der Aaldichte (Korrela-
tion nach Pearson; r=0,64; p<0,05) in den äußeren Küstengewässern. Für die inneren Küsten-
gewässer konnte ebenfalls ein signifikanter Zusammenhang zwischen Aaldichte und Wassertie-
fe (Korrelation nach Pearson, r=0,27; p<0,05) nachgewiesen werden. Die Aaldichte erhöhte 
sich mit zunehmender Wassertiefe. Hinsichtlich des Salzgehaltstyps zeigte sich, dass die mittle-
re Aaldichte in den mesohalinen äußeren Küstengewässern (4,5 Aale/ha; 6,0 SD) signifikant 
höher war (ANOVA; F=4,2; p<0,05) als in den oligohalinen inneren (2,1 Aale/ha; 2,0 SD) bzw. 
den mesohalinen inneren Küstengewässern (2,0 Aale/ha; 2,5 SD). Basierend auf der Einschät-
zung des Grads der Strukturierung der beprobten Planquadrate zeigte sich, dass die Struktur 
eine mögliche Erklärungsvariable für die beobachteten Aaldichten ist. Die mittlere Aaldichte war 
signifikant (ANOVA; F=4,1; p<0,05) höher bei den Befischungsstationen, bei denen der Grad 
der Strukturierung als „stark strukturiert“ eingeschätzt wurde, gegenüber den Stationen, deren 
Grad der Strukturiertheit als „kaum/mäßig strukturiert“ bzw. „mäßig/mittel stark strukturiert“ be-
wertet wurde. Zwischen den Stationen mit oder ohne Vegetation bestand kein signifikanter Un-
terschied bei der beobachteten Aaldichte. Bei den Stationen mit Vegetation bestand weiterhin 
kein Zusammenhang zwischen Grad der Vegetationsbedeckung und Aaldichte. 

Tab. 1: Überblick zu den Aalfängen in den äußeren und inneren Küstengewäs-
sern während der zweijährigen Pilotstudie; unterschiedliche Buchstaben 
zeigen signifikante Unterschiede an 

Stationsname 
Äußeres / 

Inneres Küs-
tengewässer 

Anzahl der 
Bepro-
bungen 

Anzahl 
der  

Aale 

Mittlere 
Anzahl 
pro ha 
(SD) 

Mittlere To-
tallänge in 

cm (SD) 

Wismar Bucht/Salzhaff Inneres KG 14 38 2,1 (2,0) 51,6 (8,6)ab 

Kühlungsborn/Nienhagen Äußeres KG 14 78 5,5 (5,2) 52,0 (9,6)ab 

Dierhagen/Fischland Äußeres KG 11 10 0,9 (1,6) 50,1 (4,5)ab 

Darß/Zingst Äußeres KG 2 4 2,0 (1,4) 57,3 (10,3)a 

Östlich Rügen/Usedom Äußeres KG 8 66 8,3 (6,4) 47,7 (9,7)ab 

Darß-Zingster Boddenkette Inneres KG 12 27 2,3 (2,3) 47,2 (7,1)ab 

Strelasund Inneres KG 5 5 1,0 (1,0) 57,4 (12,7)a 

Greifswalder Bodden Inneres KG 10 23 2,3 (3,6) 48,5 (9,1)ab 

Peenestrom/Achterwasser Inneres KG 6 11 1,8 (1,2) 43,6 (6,1)b 

Gesamt  82 262 3,1 (4,0) 49,1 (9,4) 

 

Diskussion 
Das innerhalb der Pilotstudie getestete Fangsystem zur Erfassung der Aalbestände entlang der 
Küste von MV erwies sich als gut handhabbares Monitoringinstrument. Der Aal konnte an allen 
beprobten Stationen entlang der Küste von MV nachgewiesen werden. Die beobachteten unter-
schiedlichen mittleren Aaldichten in Abhängigkeit der Beprobungsstationen legen die Vermu-
tung nahe, dass durch den Aal bestimmte Habitattypen präferiert werden.  
Als zwei wesentliche Vorteile des neu entwickelten Fangsystems sind der direkte Flächenbezug 
und die Möglichkeit des Einsatzes in unterschiedlichen Habitattypen herauszustellen. Somit 
entfällt beispielsweise eine Rückberechnung der befischten Fläche beim Einsatz eines 
Schleppnetzes oder die Nutzung unterschiedlicher Beprobungsmethoden in Abhängigkeit der 
Habitatcharakteristik. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Fangsystems ist seine Mobilität. 
Damit entfallen kostspielige Stand- und Charterkosten beim Einsatz von Kuttern. Ein komplettes 
System kann mittels eines Anhängers transportiert werden, so dass die Beprobung von zwei 
räumlich getrennten Stationen mit zwei verfügbaren Fangsystemen parallel erfolgen kann. 
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Während der Pilotphase sollten das entwickelte Fangsystem und das Beprobungsdesign evalu-
iert werden. Durch die ganzjährige Beprobung sollte zunächst der Nachweis erbracht werden, 
ob die Fängigkeit des Systems abhängig von der Wassertemperatur ist. Ausgehend von den 
Ergebnissen der Pilotstudie, die zeigen, dass signifikante Unterschiede zwischen den Bepro-
bungen mit einer Wassertemperatur von unter und über 10°C am Gewässergrund bestehen, 
erfolgte eine Anpassung des Beprobungsdesigns für das Jahr 2010. Um den Temperatureffekt 
auf die Fängigkeit des Fangsystems auszuschließen, findet der Einsatz des Fangsystems nur 
noch bei einer Wassertemperatur von über 10°C am Gewässergrund statt, da weiterhin eine 
jahreszeitlich beeinflusste Verschiebung der Fängigkeit auf Basis der vorliegenden Daten aus-
geschlossen werden kann. Eine weitere Anpassung betraf die Auswahl der Beprobungsstatio-
nen. Da aufgrund des bisherigen Sampling Designs im Zusammenspiel mit der Witterung nicht 
alle angestrebten Beprobungen in den Jahren 2008 und 2009 realisiert werden konnten, wurde 
der Probenplan neu gestaltet. Durch die Einschränkung, dass die Beprobung nur noch bei einer 
Wassertemperatur von über 10°C erfolgen soll, steht für das Aalmonitoring in den Küstenge-
wässern nur eine begrenzte Zeitperiode pro Jahr (April bis Oktober) zur Verfügung. In diesem 
Zeitraum wurde für das Jahr 2010 für jede Station ein Soll an Beprobungen vorgegeben. Die 
Beprobungen je Station erfolgen zeitversetzt. Beibehalten bleibt die zufällige Auswahl des zu 
beprobenden Planquadrates innerhalb der Station. 
Die Ergebnisse der zweijährigen Monitoringarbeiten liefern bereits jetzt neue interessante Ein-
blicke zur Biologie des Aals in unseren Küstengewässern, werfen aber auch gleichzeitig neue 
Fragen auf. Basierend auf dem hohen Fanganteil von Gelbaalen, die in allen Größenklassen 
vertreten waren, kann geschlussfolgert werden, dass der Aal die verschiedenen Habitattypen 
entlang der Küste von MV als Aufwuchsgebiet nutzt. Der Nachweis von Aalen bis zu einer Län-
ge von 35 cm zeigt weiterhin an, dass es im Bereich der Küste von MV innerhalb der letzten  
3-4 Jahre zu einer natürlichen Aalrekrutierung kam. Ähnlich wie bei der Rückberechnung der 
Aalrekrutierung unter Zuhilfenahme fischereilicher Daten (UBL, JENNERICH 2008) könnte die 
festgestellte Größenklassenverteilung ab einer Länge von 36 cm (100%iger Selektivität) genutzt 
werden, um die Aalrekrutierung zu quantifizieren. Erwartungsgemäß sind die beiden Größen-
klassen 36-40 cm und 41-45 cm am häufigsten vertreten. Die Häufigkeit der darauf folgenden 
Größenklassen nimmt kontinuierlich ab. Diese Beobachtung stimmt mit den Grundannahmen 
zur Populationsdynamik beim Aal in den einheimischen Küstengewässern überein. Bei einer 
kontinuierlichen Rekrutierung in den Küstengewässern wirkt bis zur einer Größe von 45 cm (al-
tes Mindestmaß, seit 2009 auf 50 cm angehoben; KüFiVo MV 2006, 2009) ausschließlich die 
natürliche Sterblichkeit auf den Aalbestand ein. Ab einer Totallänge von 50 cm kommt neben 
der natürlichen Sterblichkeit auch die fischereiliche Mortalität hinzu. Weiterhin wandert ein 
Großteil der laichbereiten Männchen bereits mit einer Totallänge unter 50 cm aus den Auf-
wuchsgebieten ab. Demnach ist die Dominanz der Längenklassen von 36-40 cm und 41-45 cm 
nicht überraschend. Da laut Annahme beide Längenklassen durch das Fangsystem zu 100% 
erfasst werden, könnten auf Basis dieser Längenklassen Rückschlüsse auf die natürliche Rek-
rutierung einzelner Jahrgangsklassen gezogen werden. Nach SIMON (2010) erreichten Aale in 
den Küstengewässern mit durchschnittlich acht Jahren das derzeit geltende Mindestmaß von 
50 cm. Die Aale in den untersuchten Gewässerabschnitten der Ostseeküste weisen eine mittle-
re Wachstumsrate von 5,7 cm/Jahr auf (SIMON 2010). Die beiden Längenklassen von 36-
40 cm und 41-45 cm entsprechen demnach den Altersklassen 4 bis 7. Ähnlich wie beim bishe-
rigen Modell könnte eine Rückberechnung der natürlichen Rekrutierung auf Basis dieser Jahr-
gangsklassen erfolgen, um zu vergleichen, inwieweit sich die Modellvorhersagen auf Grundlage 
von fischereilichen Daten und die mit Daten aus den eigenen Monitoringaktivitäten unterschei-
den. Die vorliegenden Ergebnisse des Monitorings in den Küstengewässern deuten darauf hin, 
dass man bei der Modellierung des Aalgesamtbestandes zwischen den inneren und äußeren 
Küstengewässern unterscheiden sollte. Weiterhin sollte auf Grundlage der Ergebnisse die Ab-
hängigkeit der Aaldichte von der Wassertiefe in die Kalkulation des Gesamtbestandes mit ein-
fließen, da die Aaldichte mit zunehmender Wassertiefe zunahm. Zu einer ähnlichen Schlussfol-
gerung kamen ALLEN et al. (2006) bei der Bewertung des Aalbestandes in einem irischen Bin-
nengewässer. Während der diesjährigen Tagung der WGEEL war die Frage, welche Wasser-
fläche als Bezugsgröße für die Berechnung des Aalbestandes ausschlaggebend ist, ein wichti-
ger Aspekt. Grundlegend wurde die Frage aufgeworfen, welche Habitate durch den Aal besie-
delt werden und wie deren Gesamtfläche bestimmt werden kann. 
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Interessanterweise bestand ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der mittleren Länge der 
Aale zwischen einzelnen Referenzstationen. Bei angenommener gleichbleibender Selektivität 
des Systems waren die Aale aus dem inneren Küstengewässer Peenestrom/Achterwasser sig-
nifikant kleiner als die gefangenen Aale der Stationen Darß/Zingst und Strelasund. Diese Be-
obachtung ist ein Indiz dafür, dass Aale möglicherweise in Abhängigkeit der/s Totallänge/Alters 
verschiedene Ansprüche an ihr präferiertes Habitat (Schutz, Nahrungsverfügbarkeit) stellen 
bzw. verschiedene Lebensstrategien (Prädationsvermeidung) verfolgen. Ähnlich wie bei ande-
ren Fischarten (z.B. Dorsch, Hecht) wäre es denkbar, dass die ankommenden Aale zunächst 
stark strukturierte und vegetationsreiche Habitate bevorzugen, die einen ausreichenden Schutz 
vor Fraßfeinden bieten. Ab einer bestimmten Größe spielt die Prädationsvermeidung nur noch 
eine untergeordnete Rolle, so dass Aale dann Habitate aufsuchen, die ihnen ausreichend Nah-
rung bieten, um die erforderlichen Energiereserven für die Überquerung des Atlantiks sowie die 
Anlage der Laichprodukte anzulegen. 
Hinsichtlich des Grads der Strukturiertheit wurde festgestellt, dass sich die Aaldichte mit dem 
Grad der Strukturiertheit erhöhte. Bezüglich der Aalbiologie ist diese Beobachtung nicht überra-
schend. Habitate mit einem höheren Strukturgrad bieten dem Aal mehr Verstecke und Rück-
zugsräume als weniger strukturierte Habitate. Folglich ist die Anzahl der Nischen sowie die An-
zahl potenzieller Aale in stark strukturierten Arealen höher einzuschätzen als bei weniger stark 
strukturierten Habitaten. 
Beide Beobachtungen sind jedoch nur als Indizien für offene Fragen bezüglich der Biologie des 
Aals in den Küstengewässern der Ostsee zu verstehen. Das vorgestellte Fangsystem liefert 
dabei wertvolle Informationen, jedoch sind für ein verbessertes Verständnis der Lebensstrategie 
des Aals in den Brackwasserregionen weitere Untersuchungsschritte notwendig. Um letztend-
lich die Effekte der einzelnen Habitatparameter, wie Tiefe, Salinität oder Habitatbeschaffenheit, 
auf die beobachtete Aaldichte erklären zu können, ist ein Modellierungsansatz erforderlich. Die 
vorliegenden Ergebnisse lassen vermuten, dass der Aal aktiv seine bevorzugten Habitate auf-
sucht. Demnach sollten bestimmte Habitatparameter ausschlaggebend für die Besiedlung bzw. 
Besiedlungsdichte bestimmter Habitattypen sein. 
Neben der besseren Charakterisierung der Habitattypen ist die detaillierte Betrachtung der ver-
schiedenen aufgezeigten Lebensstrategien für den Aal (TZENG 2000; DAVERT, TOMÁS 2006) 
anhand der chemischen Analyse von Otolithen ein weiterer vielversprechender Ansatz, da mit-
tels des Sr/Ca-Verhältnis der vermutete Habitatwechsel nachgewiesen werden könnte. Ein wei-
terer Ansatz zur direkten Beobachtung der genutzten Habitate kann auf Basis von Telemetrie- 
oder Markierungsexperimenten erfolgen. 
Ausgehend von den dargestellten Ergebnissen empfiehlt sich das entwickelte Fangsystem für 
die Untersuchung der Aalbestände in tidenunbeeinflussten Küstengewässern, wie sie entlang 
der Ostseeküste anzutreffen sind. Basierend auf den Ergebnissen der hier vorgestellten Pilot-
studie stellt sich aber auch die Frage, ob die getroffenen Grundannahmen Gültigkeit besitzen. 
Dies gilt zunächst für die Annahme, dass eine Standzeit von 48 Stunden ausreichend für den 
Fang aller im System befindlichen Aale ist. Mittels eines begleitenden Versuchs soll überprüft 
werden, ob dies zutrifft oder entsprechende Korrekturen beim Beprobungsdesign bzw. der Kal-
kulierung der Aaldichte notwendig sind. In einem weiteren Versuch steht zudem die Annahme, 
dass Gelbaale das Fangsystem weder verlassen noch in das System einwandern können, auf 
dem Prüfstein.  
Im Zuge der in der europäischen Aalverordnung geforderten Monitoringarbeiten zur Evaluierung 
der getroffenen Managementmaßnahmen (EU 2007) gibt es Bestrebungen, seitens des ICES 
einheitliche Monitoringinstrumente zu etablieren, um eine Vergleichbarkeit zwischen den ein-
zelnen Einzugsgebieten bzw. Managementeinheiten zu gewährleisten. Für alle tidenunbeein-
flussten Küstengewässer bis zu einer Tiefe von 12 m bietet sich das vorgestellte System als 
Standarduntersuchungsmethode an. Mit der Etablierung eines einheitlichen Monitoringstan-
dards wäre man erstmals in der Lage, in größerem Umfang europaweit vergleichbare Daten zur 
Verbreitung von Aalen in tidenunbeeinflussten Küstengewässern zu sammeln. Dies wäre ein 
wichtiger Schritt für das Verständnis einiger bisher immer noch nicht verstandener Fragen der 
Aalbiologie. 
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Ein ungebetener Gast 
 
Jens Frankowski5, Malte Dorow1, Claus Ubl1 
 

Abstract 
According to a single detection of A. rostrata in Mecklenburg-Vorpommern (Northeast 
Germany) a genetic screening monitoring program was implemented. In first step, a ge-
netic identification protocol was developed which allows the distinction between A. ros-
trata and A. anguilla. Based on a 5 year monitoring program it was demonstrated that 
the A. rostrata was introduced by stocking activities. Currently the American eel repre-
sented a significant proportion of the commercial eel catches in the natural water bodies 
where the non-native species was introduced. As the European eel the American eel al-
so start the metamorphosis from the yellow eel to the silver stadium. Proved by detection 
of American silver eels in rivers and in the coastal waters the American guest also starts 
the migration to the sea. If no stocking with A. rostrata will occur in the future it is sug-
gested that the American eel will disappear latest in the 2020´s. Additionally, a regulato-
ry genetic screening of the stocking material was implemented to prevent further stock-
ing with A. rostrata. Referring to our experience, it is recommended to determine the 
origin of the used stocking material in Germany or elsewhere in Europe in the future. 

 

Einleitung 
In der Presse fanden sich in den letzten Jahren immer wieder Meldungen über gebietsfremde 
Arten, die sich im Bereich des Landes Mecklenburg-Vorpommern (MV) verbreitet haben. Allein 
der Nandu (Rhea americana) in der Wakenitzniederung oder der Marderhund (Nyctereutes pro-
cyonides), der ebenfalls in MV anzutreffen ist, verdeutlichen, dass die Flora und Fauna MV's 
Veränderungen unterworfen ist. Jedoch stellt sich bei den neuen nicht einheimischen Tierarten 
(Neozoen) bzw. Pflanzenarten (Neophyta) oftmals die Frage, wie diese Tier- oder Pflanzenarten 
den Weg nach MV gefunden haben. In nahezu allen Fällen spielt dabei der Mensch eine ent-
scheidende Rolle. 
Die Ausbreitung von nichteinheimischen Arten findet aber nicht nur auf terrestrischem Weg 
statt, sondern auch im aquatischen Bereich ist die Verbreitung von Neozoen und Neophyta ein 
weltweit beobachtetes Phänomen. Teilweise hat diese Ausbreitung von gebietsfremden Arten 
immense Auswirkungen auf die lokalen Ökosysteme und kann zudem beachtliche ökonomische 
Schäden hervorrufen. Das markanteste Beispiel hierfür sind sicherlich die Folgen, die der Be-
satz mit Nilbarschen (Lates niloticus) im Victoriasee verursacht hat. Im Bereich des Landes MV 
sind die bekanntesten Beispiele für die Ausbreitung aquatischer Neozoen der Amerikanische 
Flusskrebs (Orconectes limosus) und die in den Küstengewässern auftretende Schwarzmund-
grundel (Neogobius melanostomus). Beide Spezies gelten mittlerweile als etablierte Arten im 
Bereich des Landes MV. Aufgrund von Hinweisen aus der Fischerei beschäftigt sich das Institut 
für Fischerei der Landesforschungsanstalt MV (LFA) in Zusammenarbeit mit der Universität 
Rostock mit einer weiteren nicht einheimischen Fischart – dem Amerikanischen Aal (Anguilla 
rostrata). 
Im Nordatlantik kommen zwei Aalarten vor: der Amerikanische Aal A. rostrata und der Europäi-
sche Aal, A. anguilla. Beide Arten sind morphologisch sehr ähnlich und können anhand äußerli-
cher Merkmale nicht unterschieden werden. Mit molekulargenetischen Methoden lässt sich hin-
gegen jede Art eindeutig bestimmen, ohne die Tiere töten zu müssen. Mittels einer solchen 
Herangehensweise wurden erstmals 2005 Amerikanische Aale in MV nachgewiesen. Wie diese 
Tiere nach Europa gelangt sind, konnte zunächst nicht aufgeklärt werden, da grundsätzlich zwei 
Hypothesen zum Ursprung der amerikanischen Gäste bestanden. Aufgrund des gemeinsamen 
Laichgebietes wäre es möglich, dass die Larven des Amerikanischen Aals wie auch die des 
Europäischen Aals mit dem Golfstrom in Richtung Europa verdriftet werden (BOETIUS 1980), 
jedoch ist die Wahrscheinlichkeit hierfür sehr gering. Der relativ hohe Anteil der Amerikanischen 
Aale in den fischereilichen Fängen der untersuchten Seen deutet darauf hin, dass die Amerika-
nischen Aale nicht auf natürlichem Weg nach MV eingewandert sind. Wesentlich wahrscheinli-
cher ist also, dass sie durch Besatzmaßnahmen in die Gewässer von MV eingebracht wurden 
(FRANKOWSKI et al. 2009). 
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Wie eingangs erwähnt, kann die Ausbringung von gebietsfremden Arten sowohl ökologische als 
auch ökonomische Folgen nach sich ziehen. Aus diesen Erwägungsgründen wurde dem Ameri-
kanischen Aal in MV ein besonderes Augenmerk geschenkt. Oder anders gesagt, es sollte fest-
gestellt werden, wie es mit der Integration der unfreiwilligen amerikanischen Gäste in den Meck-
lenburger Gewässern bestellt ist. Hierzu wurden folgende Fragestellungen bzw. Hypothesen 
untersucht: 
 

1. Verbreitung  
Mit der Annahme eines lokal begrenzten Einbringens bestand die Frage, wie weit sich 
die amerikanischen Gäste in MV ausbreiten. 

2. Nachweis in den Fängen/Anteile in den Fängen 
In welcher Größenordnung ist der Amerikanische Aal in den Fängen der Berufsfischerei 
vertreten? 

3. Findet die Metamorphose vom Gelbaal zum Blankaal bei den amerikanischen Gästen 
statt? 
Die Amerikanischen Aale wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit als Satzaale in die Ge-
wässer eingebracht. Eine grundlegende Frage war, ob die amerikanischen Aale auch in 
europäischen Gewässern die Metamorphose vom Gelbaal zum Blankaal vollziehen. 

 
Um diese Fragen eingehend zu beantworten, wurde die genetische Beprobung von Aalen ein 
fester Bestandteil des Aalmonitoringprogramms des Instituts für Fischerei der LFA. Für die Er-
fassung der Verbreitung der Amerikanischen Aale gingen Aalproben unterschiedlicher Herkunft 
in die Untersuchungen ein. Mit dem derzeitigen Probenumfang wird sichergestellt, dass alle in 
MV vorhandenen Flusseinzugsgebiete (Grundlage für die erstellten Aalmanagementpläne) so-
wie Gewässertypen (Binnen- und Küstengewässer) vertreten sind. Zur Vermeidung einer erneu-
ten Verwendung von amerikanischen Aalen als Besatzmaterial wird zudem seit dem Jahr 2006 
routinemäßig der Aalbesatz der Berufsfischereibetriebe und des Landesanglerverbandes be-
probt. 
 

Material und Methoden 
Im Zeitraum von 2005 bis 2009 wurde insgesamt von 5.505 Aalen mittels molekularbiologischer 
Methodik die Fischart bestimmt. Diese Gesamtprobe setzte sich aus Proben von berufsfische-
reilichen Anlandungen, aus Monitoringarbeiten der LFA sowie aus den Stichproben der Besatz-
lieferungen (Jahre 2006-2009) zusammen. Routinemäßig erfolgte bei den meisten Fischen eine 
Unterscheidung der Entwicklungsstadien Steig-, Gelb- und Blankaal auf Basis morphologischer 
Merkmale (ACOU et al. 2005). Für die genetische Bestimmung der Art wurde den beprobten 
Individuen eine Gewebeprobe aus der Flosse bzw. aus dem Muskelgewebe entnommen. Alle 
Gewebeproben wurden in 98% Ethanol fixiert und gelagert. Der verwendete Gentest dient zur 
eindeutigen Differenzierung von Europäischen und Amerikanischen Aalen. Er basiert auf einem 
neu beschriebenen, diagnostischen Unterschied in der kerngenomischen DNA von Atlantischen 
Aalen (FRANKOWSKI, BASTROP 2010). Aus den Gewebeproben wurde die Erbsubstanz 
(DNA) extrahiert. Mittels einer Polymerase-Kettenreaktion wurden die entsprechenden Genab-
schnitte vervielfältigt. Anschließend wurden die vervielfältigten Genabschnitte mit spezifischen 
Enzymen fragmentiert (TAGLIAVINI et al. 1995, FRANKOWSKI, BASTROP 2010). Das resultie-
rende Elektropherogramm ermöglicht die eindeutige Artdiagnose anhand unterschiedlicher 
Restriktionsfragmentgrößen im Vergleich zur Referenzprobe, ohne dass eine zusätzliche Ana-
lyse notwendig ist (Abb. 1). Neben dem Fangplatz, der Fanggröße und dem Entwicklungsstadi-
um wurde auch die genetische Artbestimmung in die Datenbank der LFA für jeden beprobten 
Aal aufgenommen. 
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Abb. 1: Molekulargenetische Artidentifizierung Atlantischer Aale. Im neu entwi-
ckelten Test wird jedes Individuum sowohl mitochondrial (HinfI) als auch 
kerngenomisch (BauI und PauI) identifiziert. Die Restriktionsfragmen-
tanalyse der o. g. Marker erlaubt eine eindeutige Artzuordnung. Die Tiere 
Y2882, Y2887 und Y2892 sind eindeutig Amerikanische Aale, wie auch 
die Referenzprobe 776 

 

Ergebnisse 
Zur Überwachung des Amerikanischen Aals in den verschiedenen Gewässertypen von MV 
wurden seit dem Jahr 2005 routinemäßig Gewässer beprobt. Der Umfang der Beprobungen für 
den fünfjährigen Untersuchungszeitraum ist in Tab. 1 dargestellt. Je nach Verfügbarkeit von 
berufsfischereilichen Proben und eigenen Probenahmen schwankte die Anzahl der beprobten 
Gewässer bzw. Gewässerabschnitte im Zeitraum von 2005-2009. So war der Probenumfang im 
Jahr 2008 am höchsten, wobei insgesamt 21 verschiedene Gewässerabschnitte beprobt wur-
den. Ausgehend vom Gesamtprobenumfang kann ein umfassendes Bild über die Ausbreitung 
des Amerikanischen Aals abgeleitet werden. Weiterhin erlaubt die kontinuierliche Beprobung 
über mehrere Jahre Aussagen über seine Bestandsentwicklung. 

Tab. 1: Umfang der jährlichen Beprobungsstationen für die Jahre 2005-2009 

Jahr 
Anzahl der beprobten Gewässer bzw. Gewässerabschnitte 

Seen/Standgewässer Fließgewässer Küste 

2005 1 1 6 

2006 5 4 6 

2007 10 4 5 

2008 11 5 5 

2009 7 3 7 

 
Die Identifizierung von 4.655 Aalen aus Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns ergab insge-
samt einen Anteil von 95% Europäischer Aale. Der Anteil Amerikanischer Aale lag bei etwa 5% 
(N = 231). 
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In drei von vier Flusseinzugsgebieten in MV wurden Amerikanische Aale nachgewiesen 
(Abb. 2). Die höchste Anzahl von Einzelnachweisen erfolgte in den beiden größten Flussge-
bietseinheiten Elbe und Warnow/Peene. 
 

 

Abb. 2: Anteil Amerikanischer Aale in den Gewässern Mecklenburg-
Vorpommerns. Dargestellt sind die prozentualen Fanganteile der Jahre 
2005-2009 (akkumuliert). Gewässer, in denen keine Amerikanischen Aale 
gefunden wurden, sind nicht dargestellt 

Bezüglich der beprobten Gewässertypen (Tab. 2) zeigte sich, dass die amerikanischen Gäste 
sowohl im Binnenbereich als auch in den Küstengewässern vorkamen. Die beiden Atlantischen 
Aalarten waren bezüglich der untersuchten Gewässertypen unterschiedlich verteilt. (Abb. 2, 
Tab. 2). Im Vergleich zu Fließ- und Küstengewässern hatten die beprobten Seen bzw. Stand-
gewässer einen signifikant höheren Anteil an Amerikanischen Aalen (χ²-test, χ²-Wert = 55,5 
df = 2, p < 0,001). Die um drei Größenordnungen geringeren Anteile in den Fließ- und Küsten-
gewässern beruhen größtenteils auf Nachweisen abwandernder Blankaale. 

Tab. 2: Verteilung von A. anguilla und A. rostrata in Abhängigkeit der definierten 
Gewässertypen 

Gewässertyp A. anguilla A. rostrata 

Seen/Standgewässer 77,8% (N=733) 22,2% (N=210) 

Fließgewässer 99,4% (N=2.660) 0,6% (N=19) 

Küstengewässer 99,8% (N=1.031) 0,2% (N=2) 

 
Basierend auf der kontinuierlichen Beprobung von Seen, bei denen A. rostrata nachgewiesen 
werden konnte, war es möglich, die Bestandsentwicklung des Amerikanischen Aals zu doku-
mentieren. Hierbei konnte ein abnehmender Trend des Anteils Amerikanischer Aale am Ge-
samtaalfang für alle betrachteten Gewässer festgestellt werden. Lag zum Beispiel der Fangan-
teil 2008 in zwei verschiedenen Seen bei ca. 52%, reduzierte sich dieser bereits 2009 auf 16% 
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bzw. 39%. Innerhalb der Monitoringarbeiten in der Warnow wurde ebenfalls ein geringer Rück-
gang des Anteils Amerikanischer Aale am Gesamtfang beobachtet. Lag der Anteil im Jahr 2007 
bei 1,2%, reduzierte sich dieser im Jahr 2009 auf 0,5%. 
Insgesamt lagen Gewebeproben von 2.734 Gelbaalen und 1.548 Blankaalen vor (Tab. 3). Bei 
den verbleibenden Tieren handelte es sich um Steigaale bzw. das Entwicklungsstadium konnte 
nicht eindeutig zugeordnet werden. 

Tab. 3: Artzusammensetzung bei Gelb- und Blankaalen aus den Jahren 2005 - 
2009 

Jahr 

Nachweise 

Gelbaal Blankaal 

Anguilla anguilla Anguilla rostrata Anguilla anguilla Anguilla rostrata 

2005 96,5 %(N=165) 3,5 % (N=6) 98,5 % (N=66) 1,5 % (N=1) 

2006 100 % (N=327) - 99,4 % (N=328) 0,6 % (N=2) 

2007 85,1 % (N=263) 14,9 % (N=46) 97,7 % (N=169) 2,3 % (N=4) 

2008 91,6 % (N=1.019) 8,4 % (N=94) 96,6 % (N=225) 3,4 % (N=10) 

2009 97,4 % (N=793) 2,6 % (N=21) 95,6 % (N=709) 4,4 % (N=33) 

 
Hinsichtlich der Fragestellung, welche Entwicklung die Bestände des Amerikanischen Aals 
nehmen, bietet sich die getrennte Betrachtung der Anteile der Amerikanischen und Europäi-
schen Aale in Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium (Gelb- oder Blankaal) an. Innerhalb des 
Untersuchungszeitraums von 2007 bis 2009 (Tab. 3) wurde in den untersuchten Proben bei den 
Amerikanischen Aalen ein abnehmender Trend des Gelbaalanteils festgestellt. Gleichzeitig 
stieg der Blankaalanteil bei den Amerikanischen Aalen an. Der Nachweis von Blankaalen der 
Art A. rostrata in den Gewässern von MV belegt, dass die amerikanischen Gäste ihre Metamor-
phose in Europa unter natürlichen Bedingungen beginnen. 
Die seit 2006 bei Kontrollen des Besatzmaterials untersuchten Satzaale (N = 850) wurden aus-
schließlich als Europäische Aale identifiziert. Diese Aale wurden aus den Niederlanden, Norwe-
gen, Dänemark sowie aus anderen Bundesländern nach MV geliefert. Auf Basis dieser Kon-
trollaktivitäten kann ein neuerliches Ausbringen von A. rostrata durch Besatzaktivitäten im Be-
reich des Landes MV weitestgehend ausgeschlossen werden. 
 

Diskussion 
Wie sich im Zuge der bisherigen Arbeiten zeigte, war der Einzelnachweis eines Amerikanischen 
Aals aus dem Jahr 2005 kein Zufall. Es gilt als gesichert, dass durch verschiedene Besatzmaß-
nahmen im Zeitraum zwischen 1998 und 2002 eine nicht genau nachvollziehbare Menge an 
amerikanischen Satzaalen in die Gewässer von MV ausgebracht wurde. 
Die angeführten Ergebnisse zur Verbreitung Amerikanischer Aale zeigen eindeutig, dass diese 
Aale durch Besatzmaßnahmen in unsere Seen gelangt sind. Entgegen dem natürlichen Verbrei-
tungsweg vom Meer ins Binnenland, ist die Häufigkeitsverteilung in unseren Gewässern signifi-
kant gegenläufig (Tab. 2, Abb. 2). Weiterhin lassen die Ergebnisse vermuten, dass die besetz-
ten Amerikanischen Aale zu einem hohen Anteil in den jeweiligen Seen verbleiben. Diese relativ 
geringe Streuung ist zunächst überraschend, da für die gebietsfremden Fische eine größere 
Wanderaktivität auf der Suche nach geeigneten Nischen zu vermuten war. Jedoch stellte sich 
ein gegenteiliger Effekt ein, der auf die geringe Dichte heimischer Aale, also auf im Gewässer 
ausreichend vorhandene Habitate zurückgeführt werden könnte. 
In den berufsfischereilichen Proben war ein abnehmender Trend des Anteils Amerikanischer 
Aale zu beobachten. Ausgehend von einem Besatzzeitraum von 1998 bis 2002 ist zu vermuten, 
dass die Hauptmenge der Amerikanischen Aale bereits im Jahr 2008 eine fangfähige Größe 
erreicht hat. Der hohe Anteil des Amerikanischen Aals in den Fängen 2008 deutet zudem den 
Höhepunkt in den berufsfischereilichen Anlandungen an. Im folgenden Jahr konnte in allen kon-
tinuierlich betrachteten Gewässern bereits wieder eine Abnahme dokumentiert werden. Berück-
sichtigt man eine Aufenthaltsdauer im Süßwasser von 6 bis 20 Jahren (BAUCHOT 1986), so 
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sollte im Jahr 2022 der Großteil der Amerikanischen Aale aus unseren Seen abgewandert bzw. 
durch die Fischerei entnommen sein. Unter dieser Annahme und gleichzeitiger Vermeidung 
eines neuerlichen Besatzes mit A. rostrata wäre der Europäische Aal in unseren heimischen 
Gewässern während seiner kontinentalen Lebensphase mittelfristig wieder konkurrenzlos. 
Die Abnahme der amerikanischen Gelbaale bei gleichzeitiger Zunahme der Blankaale und die 
Nachweise von Blankaalen in Fließ- und Küstengewässern zeigen, dass die gebietsfremden 
Aale ebenso wie ihre heimischen Verwandten in unseren Gewässern die Umwandlung zum 
Blankaal vollziehen und gemeinsam abwandern können. Dieses synchrone Wanderverhalten 
zeigten zum Beispiel auch Amerikanische Aale in taiwanesischen Gewässern und im mittleren 
Japan eingeschleppte Europäische Aale, die zusammen mit Japanischen Aalen auf Laichwan-
derung gingen (HAN et al. 2002; OKAMURA et al. 2002). Ob die abwandernden Amerikani-
schen Aale jedoch das Laichgebiet erreichen, ist mehr als fraglich. 
Für seinen einheimischen Verwandten konnte die komplette Laichwanderung bis zur Sargasso-
see ebenfalls noch nicht dokumentiert werden. Die hierfür benötigten Sender sind immer noch 
zu groß, um von den Fischen ohne Beeinträchtigung mitgeschleppt zu werden, wie ein im Jahr 
2006 von internationalen Wissenschaftlern durchgeführtes Besenderungsexperiment an der 
Atlantikküste Irlands zeigte (AARESTRUP et al. 2009). 
Aus Sicht der Arterhaltung und Sicherung der fischereilichen Ressource Aal sollte nur ein Be-
satz mit heimischen Aalen erfolgen, da nur diese zur Stärkung des Anteils der zum Laichen 
abwandernden Aale beitragen. Innerhalb der durchgeführten Besatzkontrollen konnte kein 
Amerikanischer Aal nachgewiesen werden. Einerseits mag die Ursache hierfür eben in den re-
gelmäßig durchgeführten Kontrollen liegen, andererseits ist der Preis für amerikanische Glas- 
bzw. Satzaale mittlerweile auf dem gleichem Niveau wie der für ihre europäischen Verwandten. 
Dies ist insbesondere durch die immer weiter steigende Nachfrage aus Asien bedingt, so dass 
der Import aus Nordamerika kein lohnendes Geschäft mehr ist. Im Frühjahr 2010 kostete bei-
spielsweise ein Kilogramm amerikanischer Glasaale etwa 1000 US-Dollar, Glasaale aus Groß-
britannien hingegen umgerechnet 'nur' 650 US-Dollar (South Shore Trading Co. Ltd., Port Elgin, 
Canada; UK Glass Eels, Gloucester, England). 
Die Erkenntnis, die jedem Fischer und Angler seit Jahren geläufig ist, wird mit Blick auf die 
Amerikanischen Aale nochmals untermauert: ohne Aalbesatz würde sich der Aalfang in vielen, 
wenn nicht gar in allen Binnengewässern kaum noch lohnen. Der hohe Anteil von Amerikani-
schen Aalen in den berufsfischereilichen Fängen fälschlich besetzter Seen zeigt, dass der der-
zeitige einheimische Aalbestand den Eintrag gebietsfremder Arten toleriert und die scheinbar 
konkurrenzschwächeren amerikanischen Gäste bis zur Fanggröße abwachsen. Die Hauptursa-
che hierfür ist im sehr geringen natürlichen Aufkommen an Steigaalen zu suchen (UBL, 
DOROW 2010). Um die derzeitige geringe Rekrutierung auszugleichen, sind Besatzmaßnah-
men für den Erhalt und die Nutzung des Aals in den Binnengewässern von MV unerlässlich. Es 
sollte dabei auch zukünftig eine Überwachung der Herkunft/Art des Besatzmaterials erfolgen, 
um eine neuerliche Einführung von gebietsfremden Aalarten zu verhindern. 
 

Fazit 
Der Besatz mit gebietsfremden Fischarten ist aus vielerlei Hinsicht bedenklich. Als mögliche 
negative Folgen sind dabei die Verbreitung von Krankheiten und Parasiten sowie die Verände-
rungen im Ökosystem besonders herauszustellen. Mit der Einführung des Amerikanischen Aals 
in die Gewässer MV's bot sich die Möglichkeit, einige der fischereilichen und ökologischen 
Auswirkungen direkt zu erfassen. 
Die Ausbreitung der eingeschleppten Aale ist relativ gering und aufgrund des Lebenszyklus 
(Abwanderung in die Sargassosee und Absterben nach dem Laichen) ist auch die Dauer zeit-
lich begrenzt. Die Amerikanischen Aale scheinen sich problemlos in die besetzten Gewässer zu 
integrieren. Die bisherigen Beobachtungen deuten darauf hin, dass Sie friedlich mit den Euro-
päischen Aalen koexistieren, ohne gegenseitige Limitierung der Abwachsleistung. Bei den ein-
geführten Aalen tritt ebenfalls die Umwandlung zum Blankaal ein, verbunden mit dem Drang, 
ins Meer abzuwandern. 
Der ebenfalls schmackhafte Amerikanische Aal war in einigen berufsfischereilichen Proben sig-
nifikant vertreten. Aus fischereilicher Sicht kann jedoch eine abschließende Bewertung nicht 
erfolgen, da die vorliegenden Daten eine Abschätzung des Ertrags je kg eingesetzter Satzaal 
(amerikanisch oder europäisch) nicht erlauben. 
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Um zukünftig den Eintrag gebietsfremder Arten zu vermeiden, sollte weiterhin im Zuge der MV-
weiten Besatzmaßnahmen eine routinemäßige genetische Kontrolle des Aalbesatzes erfolgen. 
Nur der Besatz mit A. anguilla sichert die nachhaltige Nutzung des Aals in unseren Gewässern 
und steigert die aus MV abwandernde Blankaalmenge. Aus wissenschaftlicher Sicht sollte der 
Nachweis geführt werden, dass die Amerikanischen Gäste auch aus dem Einzugsgebiet der 
Elbe abwandern. Ähnlich wie für die Warnow würde solch eine Erhebung für dieses Flussein-
zugsgebiet den Nachweis und die Quantifizierung der Blankaalabwanderung liefern, die aus 
dem Besatz mit Amerikanischen Aalen resultiert. 
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Abstract 
The crayfish (Astacus astacus) is a native species in Germany. During the last 100 years 
a dramatic decline of the crayfish was observed. The decline is caused by several fac-
tors like habitat destruction and the introduction of non-native species. Currently the sta-
tus of the crayfish in the north-eastern German state Mecklenburg-Vorpommern (MV) is 
classified as critically endangered. To assist the conservation of the native crayfish 
populations in MV a pilot project was initiated in 2005. During the three year project 
(2005-2008) wild crayfish were caught and transferred in special fish farming facilities. 
The crayfish stocks raised in artificial ponds are the basis for crayfish aquaculture which 
should assist crayfish conservation. The primarily idea of using artificial raised crayfish 
originate from the native stock for resettlement activities is the protection of the regional 
“distinguishable” genetic crayfish stock in MV. Therefore, genetic investigations on the 
crayfish stock were integrated in the project. Further, the development of a crayfish aq-
uaculture was tested during the pilot study.     

 

Einleitung  
Der Edelkrebs gehört zu den einheimischen Arten in Deutschland, deren Populationen in den 
letzten etwa 120 Jahren fast völlig ausgerottet wurden. Ein Hauptgrund für die negative Ent-
wicklung dieser Art  wurde vor allem in der Krebspest gesehen, die der eingeschleppte ameri-
kanische Flusskrebs verursacht haben soll. Es gilt als sicher, dass der Schlauchpilz Aphanomy-
ces astaci zu seuchenähnlichem Massensterben der europäischen Krebspopulationen geführt 
hat, jedoch soll die Pest bereits 1860 in der Lombardei aufgetreten sein, bevor durch von der 
BORNE die Einbürgerung der  Kamberkrebse begann (u.a. EVERDING, 2007). Danach scheint 
der Kamberkrebs eher der Verbreiter und nicht die Ursache dieser Entwicklung zu sein. Durch 
WUTZER (1988) wird u.a. darauf hingewiesen, dass neben der Krebspest die zunehmende 
Gewässerverschmutzung, der Gewässerausbau, der Vormarsch des Bisams und der Ratte, 
aber vor allem der „unvernünftige“ Aalbesatz zu einem starken Rückgang der Krebspopulatio-
nen beitragen. Ein schleichender Rückgang der noch vorhandenen Bestände, ein falscher Um-
gang mit den noch vorhandenen Populationen und die vorhandene Unkenntnis der Gewäs-
sernutzer (häufige Verwechselung mit dem Sumpfkrebs – Astacus leptodactylus) sind ein weite-
res Gefahrenpotential für diese Art. 
In dem preussischen Circular No. 1 von 1875 (EVERDING, 2007) wird darauf hingewiesen, 
dass es um die Krebsbestände in Deutschland sehr schlecht bestellt sei. Bereits damals wurde 
dafür ein rücksichtsloser Fang und Export verantwortlich gemacht. Es wurden weder Mindest-
maße noch Schonzeiten eingehalten, da Krebse als herrenloses Gut bezeichnet wurden. Das 
genannte Circular enthielt eine Übersicht zu den Krebsvorkommen im Deutschen Reich (Basis 
1872) und gab für Mecklenburg 30 und für Pommern 41 Vorkommen des Edelkrebses an 
(DRÖSCHER 1897).   
Die Bedrohung des noch in den Binnengewässern des Landes Mecklenburg-Vorpommern vor-
handenen Edelkrebses wird nach der Roten Liste (ZETTLER, 1999) als sehr hoch eingeschätzt 
(„Stark gefährdet“) und es werden insgesamt 23 bekannte Standorte für den Edelkrebs ange-
geben. Neben den wenigen Nachweisen aus Fließgewässern sind es vor allem Einzelvorkom-
men in abgeschlossenen Standgewässern (Waldseen, Sölle etc.), in denen die wenigen Edel-
krebspopulationen überlebt haben. Ein völliges Verschwinden der nur noch meist in relativ klei-
nen Populationen anzutreffenden Krebse wird nicht ausgeschlossen. Die Bedrohung des größ-
ten Flussbestandes des Edelkrebses in Norddeutschland (Barthe) ist durch den Aufstieg und 
die Vermischung mit dem Kamberkrebs extrem angestiegen und machte aktives Handeln erfor-
derlich. Zwei Unternehmen des Landes wurde durch die zuständige Behörde eine Entnahme 
zur künstlichen Nachzucht und somit zum Erhalt der Art genehmigt. Gleichzeitig wurde durch 
das Institut für Fischerei der LFA ein  Projekt unter dem Haupttitel „Schutz und Entwicklung  
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aquatischer Ressourcen in Mecklenburg-Vorpommern“ zur Unterstützung des Vorhabens ge-
startet. Mit Hilfe des bis Ende 2008 durchgeführten Pilotprojektes sollten regionalspezifische 
Flusskrebse (Schwerpunkt Edelkrebs) durch eine gezielte Nachzucht erhalten, für bestands-
stützende Maßnahmen oder Wiederansiedlungen in geeigneten Gewässern (Teichen) aufgezo-
gen und gleichzeitig für den Verbraucher nutzbar gemacht werden (JANSEN, PUCHMÜLLER, 
2005; JANSEN, JENNERICH, 2006). Das Projekt wird in der nachfolgenden Ausgangssituation 
in seinen Teilprojekten vorgestellt. Schwerpunkte waren dabei eine Analyse des Käuferpotenti-
als für Edelkrebse und die Entwicklung von Edelkrebsproduktionen in Teichwirtschaften des 
Landes. Daneben erfolgte sowohl eine Evaluierung der Edelkrebsbestände auf der Insel Rügen 
als auch eine Einschätzung der genetischen Situation (Zusammenarbeit mit der Universität 
Rostock).  
 

Ausgangssituation  
Derzeit kommen in Mecklenburg-Vorpommern drei Flusskrebsarten vor. Als erstes sei hier der 
Edelkrebs (Astacus astacus) genannt. Sein Verbreitungsgebiet beschränkt sich vorwiegend auf 
die Insel Rügen und auf kleine Fließgewässer, wie z.B. die Barthe. Der Edelkrebs gilt als au-
tochthon und besitzt eine besonders hohe Anfälligkeit gegenüber der Krebspest. Als zweite Art 
kommt der Sumpfkrebs (Astacus leptodactylus) vor. Sein Verbreitungsgebiet beschränkt sich 
mit wenigen Ausnahmen auf kleinere Fließ- oder Standgewässer in den Landkreisen Parchim 
und Bad Doberan. Er gilt ebenfalls als autochthon und stark anfällig gegenüber der Krebspest. 
Als häufigste Art ist der Amerikanische Flusskrebs (Orconectes limosus) fast flächendeckend in 
ganz Mecklenburg-Vorpommern anzutreffen und wurde Mitte der 90er Jahre in 55,3% der Bin-
nengewässer nachgewiesen (JANSEN et al., 1998). Er gilt als nicht autochthone Art und Über-
träger des Krebspesterregers (BLANKE, 1998; ZETTLER, 2001). 
Die größte wirtschaftliche Bedeutung aller drei Krebsarten in der Binnenfischerei Mecklenburg-
Vorpommerns hat derzeitig der Amerikanische Flusskrebs. Im Jahr 2002 wurde durch die Fluss- 
und Seenfischerei eine Fangmenge von 899 kg realisiert. Aus den Fängen wurde ein Erlös von 
5.700 € erzielt (Agrarbericht MV, 2003). Im Verhältnis zu den Fangerlösen anderer Fischereier-
zeugnisse machen diese zwar nur einen verschwindend geringen Anteil aus, jedoch liegt der 
Krebs bei über 6 Euro pro Kilo im oberen Preissegment. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die 
herausragende Stellung dieses „Produktes“  für die Fischerei.  Die beiden anderen in Mecklen-
burg-Vorpommern existierenden Krebsarten sind aufgrund ihrer geringen Bestandsdichte wirt-
schaftlich uninteressant und sind durch die Gesetzgebung ganzjährig vor dem Fang geschützt. 
Eine derzeitige Vermarktung des Amerikanischen Flusskrebses erfolgt überwiegend an regiona-
le Interessenten. Hierzu zählen z.B. Gastwirtschaften, die je nach Jahreszeit Spezialitäten aus 
der Region anbieten. Da der Amerikanische Flusskrebs im Verhältnis zu anderen Süßwasser-
krebsen eine kleinwüchsige Krebsart ist, wenig Ausbeute verspricht und die Verfügbarkeit 
großwüchsiger einheimischer Krebsarten begrenzt ist, werden Süßwasserkrebse aus anderen 
EU-Mitgliedsländern und Drittländern importiert. So wurden im Jahr 2002 insgesamt 263 t zu 
einem Preis von durchschnittlich 6,70 € pro kg in Deutschland eingeführt. Der überwiegende 
Teil der importierten Süßwasserkrebse stammt aus dem Iran und aus der VR China und inner-
halb Europas aus den Ländern Dänemark und Rumänien (BLE, 2003). 
Um die potentiell vorhandene Nachfrage nach Flusskrebsen aus regionalen Betrieben zu för-
dern, beschäftigte man sich bereits in den 90er Jahren damit, inwieweit Interesse an einer 
Krebsproduktion und Krebsvermarktung im Land Mecklenburg-Vorpommern besteht. Anhand 
einer Umfrage wurden verschiedene potentielle Interessenten abgefragt. Die Auswertung der 
Umfrageergebnisse ergab, dass 11 Fischereibetriebe bzw. Privatpersonen Interesse am Aufbau 
einer Krebszucht hatten. Zusätzlich zu der Umfrage wurde eine Informationsreise zu verschie-
denen Krebszuchten in Schweden unternommen und ein Arbeitsgespräch mit einem der re-
nommiertesten Krebszüchter Deutschlands, Dr. Max Keller (s. KELLER, 1987), geführt. An der 
Reise und dem Arbeitsgespräch nahmen verschiedene Interessengruppen teil. Ergebnis der 
damaligen Bemühungen war es, dass bisher lediglich ein Fischereibetrieb damit begonnen hat, 
eine Krebsteichanlage zu bauen. Eine weitere Interessengruppe hat den Bau einer Krebsteich-
anlage beantragt und bereitete den Aufbau einer Krebszucht auf Basis des einheimischen 
Krebsbestandes vor. 
In den letzten Jahren gab es hoffnungsvolle Ansätze bei der Aufzucht von Satzfischen und be-
standsstützenden Maßnahmen von gefährdeten Fischarten (Meerforellen, Ostseeschnäpeln, 
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Kleinen Maränen etc.). In enger Zusammenarbeit mit Partnern wie z.B. Fisch und Umwelt sowie 
einer Reihe von Fischereibetrieben wurden durch das Institut für Fischerei der LFA erfolgreiche 
Aufzuchtversuche mit den genannten Arten durchgeführt. Die dabei produzierten Satzfische 
dienten  erfolgreichen Wiedereinbürgerungen und Bestandsstützungen sowohl in Binnenge-
wässern als auch in verschiedenen Küstenbereichen (z.B. MOHR, JENNERICH, 1992). 
Für das bereits oben genannten Projekt mit dem Untertitel  „Nutzbarmachung der regionalspezi-
fischen Flusskrebsarten“ (JANSEN, PUCHMÜLLER, 2005) galt es, die positiven Erfahrungen 
mit bedrohten Fischarten auch auf andere Arten (wie z.B. den Edelkrebs) zu erweitern.  
Der geplante Projektablauf war mit 3 Teilprojekten untersetzt worden: 
 

Teilprojekt 1: „Produzenten und Verbraucheranalyse“ 
Teilprojekt 2: „Entwicklung einer Krebsproduktion“ 
Teilprojekt 3: „Aufbau einer Krebsvermarktung“ 

 
Die Ergebnisse der Teilprojekte 1 und 2 werden nachfolgend vorgestellt. Das Teilprojekt 3 wur-
de im Projektzeitraum nicht weiter bearbeitet, da die erzeugte Krebsmenge auf der Basis der 
Nachzucht aus einheimischen Wildfängen ohne Probleme vermarktet werden konnte. Mit einem 
Anstieg der Produktion von Satz- und Speisekrebsen in den sich entwickelnden Teichwirtschaf-
ten wird die Fragestellung einer Krebsvermarktung sicher neu stehen. 
 

Teilprojekt 1: Produzenten und Verbraucheranalyse 
Im Rahmen des Projektes zur Förderung regionalspezifischer Flusskrebsarten erfolgte durch 
die LMS eine Analyse des Käuferpotentials für Edelkrebse in Mecklenburg-Vorpommern. Hier 
soll lediglich auf einige Schwerpunkte der Ausarbeitung eingegangen werden. Danach bilden 
die Flusskrebse eine Produktgruppe, zu der neben dem Edelkrebs (Astacus astacus) der Kam-
berkrebs (Orconectes limosus), der rote Sumpfkrebs (Procambarus clarkii) und der Galizier-
krebs (Astacus leptodactylus) gehören. Der Edelkrebs wurde zu diesem Zeitpunkt nur von we-
nigen Händlern angeboten und eine Eigenerzeugung in Teichen war im Jahr 2005 noch nicht 
etabliert. Der Markt für Flusskrebse, in den der Edelkrebs eindringen müsste, wird beherrscht 
von Importen des roten Sumpfkrebses und des Galizierkrebses. Zum Analysezeitpunkt (2005) 
bestand ein Flusskrebsabsatz von etwa 14,5 t pro Jahr und es wurde eingeschätzt, dass poten-
tiell fast die gleiche Menge zusätzlich abzusetzen wäre. Wenn mehr Edelkrebs vermarktet wer-
den soll, muss bei einem ausreichenden Angebot eine andere Krebsart verdrängt werden. Es 
wurde als fraglich angesehen, ob der Edelkrebs in den Mengen, vergleichbar zum Galizier, im 
Land zu verkaufen ist. Bei einer verstärkten Einführung des Edelkrebses als Produkt werden 
einige Schwierigkeiten genannt, die es zu lösen gilt. Da es sich für den Kunden um ein neues 
Produkt handelt, müssen sowohl Anbieter als auch die Kunden ausreichend aufgeklärt und in-
formiert werden. Verschiedene verkaufsfördernde Maßnahmen wurden als sehr hilfreich ge-
nannt. Inzwischen gibt es diese bereits an einigen Produktionsstandorten, wie z.B. Krebsessen 
satt (in Alt-Schwerin) oder Krebszubereitung im TV (Basthorst), mit zunehmender Resonanz 
des Publikums. Die von der LMS genannten Fördermöglichkeiten für den Edelkrebs, wie die 
Errichtung kleinerer Aquakultureinheiten und die wissenschaftliche Begleitung der Satz- und 
Speisekrebserzeugung wurden mit dem vorliegenden Projekt bis Ende 2008  bereits realisiert.  
 

Teilprojekt 2: Entwicklung einer Krebsproduktion 
Vorstellung der Krebsteichwirtschaften 
Seit 2005 haben inzwischen 4 Teichwirtschaften mit der Nachzucht des Edelkrebses begonnen. 
Wie in der Abb. 1 zu erkennen, sind sie räumlich voneinander getrennt, um so das Risiko des 
Ausbruchs der Krebspest zu minimieren. 
Nachfolgend soll über die Wirtschaften und deren Produktionskapazität informiert werden.  
Direkt am Plauer See wurde in Alt-Schwerin von der Fischerei & Räucherei Alt-
Schwerin/Sietow GmbH eine kleine Teichanlage gebaut, zu der derzeitig 4 Teiche mit rund 
1.600 m² Fläche gehören (Abb. 2 und Abb. 3). Die Teichbespannung und der Ausgleich des 
verdunsteten Wassers erfolgen mit Brunnenwasser. In die Teiche werden Dachsteine als Un-
terschlupf für die Elterntiere und Porotonsteine für die Jungkrebse eingebracht und so eine 
mehr extensive Nachzucht der Edelkrebse durchgeführt. 
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Abb. 1: Die Teichwirtschaften für die Zucht von Edelkrebsen in Mecklenburg-
Vorpommern 

 

 

Abb. 2: Ein Blick über einen Krebsteich in Alt-Schwerin 
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Abb. 3: Der Blick in einen Krebsteich in Alt-Schwerin. Die Dachsteine sind der 
Unterschlupf für die Elterntiere und die Lochsteine für die Sömmerlinge 

Im Sommer 2006 wurde der „Krebsgarten“ Basthorst (bei Crivitz) eröffnet. In ca. 6 Monaten 
wurden hier 12 Teiche mit einer Fläche von etwa 0,5 ha und einer Uferlinie von rund 1,5 km 
gebaut (Abb. 4). 
 

 

Abb. 4: Der Blick auf einige Teiche des Krebsgartens Basthorst 
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Für die Aufzucht von Jungkrebsen (Sömmerlingen) wurde in einer umgebauten Bergehalle eine 
Kreislaufanlage mit 20 Langstrombecken errichtet (Abb. 5), die eine Gesamtkapazität von rund 
20.000 Satzkrebsen pro Jahr hat. 
 

 

Abb. 5: Kreislaufanlage zur Erzeugung von Satzkrebsen im Krebsgarten Bast-
horst 

Die Wasserversorgung erfolgt über eine Propellerpumpe aus einem Pufferteich (ca. 50 m³), der 
je nach Verdunstung mit Brunnenwasser aufgefüllt wird. In dieser Halle befinden sich mehrere 
Einzelbecken (Rundbecken) zur Hälterung und eine Quarantäne-Einheit mit 4 Einzelbecken.  
Im Jahr 2007 erfolgte in Hohen Wangelin der Bau einer Pflanzenkläranlage und damit gekop-
pelt der Bau von 3 Krebsteichen (Abb. 6) 
 

 

Abb. 6: Blick auf die bereits geflutete Pflanzenkläranlage und die noch unbe-
spannten Krebsteiche 
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Das aus einer Forellenanlage ablaufende und biologisch aufbereitete Wasser (Brunnenwasser) 
soll nach der weiteren Aufbereitung in der Pflanzenkläranlage für eine Edelkrebsaufzucht ge-
nutzt werden. Die entstandenen Teiche haben eine Kapazität von etwa 450 m² und eine Ufer-
länge von rund 300 m. 
Im Jahr 2007 begannen in der Teichanlage Frauenmark (bei Parchim) erste Versuche zur Auf-
zucht von Edelkrebsen. Die ursprünglich für eine Forellenhaltung gebaute Anlage (Abb. 7) hat 
rund 40 ha Teichfläche und befindet sich in einem Quellgebiet, das in Richtung Elbe entwäs-
sert. Von den unterschiedlich großen Einzelteichen wurden bisher 2 Teiche mit rund 500 m² 
Fläche für die Krebsaufzucht genutzt. Bei einer ausreichenden Satzkrebsversorgung sieht das 
Konzept eine deutliche Erweiterung vor. 
 

 

Abb. 7: Ein Blick in die Forellenteichanlage Frauenmark  

 
Die Entwicklung der Satz- und Speisekrebserzeugung in Mecklenburg-Vorpommern 
Mit Genehmigung der zuständigen Behörde wurde es 2 Unternehmen im Land gestattet, in den 
Jahren 2005 und 2006 Edelkrebse aus dem bedrohten Barthebestand zu entnehmen. An den 
Standorten Alt-Schwerin und Basthorst sollte in speziellen Teichwirtschaften eine gezielte 
Nachzucht für diese stark gefährdete Art vorgenommen werden. Es wurden dafür rund 180 
Edelkrebse aus der Barthe entnommen, von denen knapp die Hälfte Weibchen waren. Als 
nachfolgende Zielrichtung galt es, auf dieser Basis den Aufbau von Elternkrebsbeständen zur 
Erzeugung von Satzkrebsen zu entwickeln und zu fördern.  
Die sich seit 2006 entwickelnde Satz- und Speisekrebserzeugung in Mecklenburg-Vorpommern 
stellt sich wie folgt dar. Die Anzahl der Sömmerlinge stieg von 1.700 Stück im Jahr 2006 auf 
8.700 Stück im Jahr 2008 an. Bei den 2-sömmrigen Satzkrebsen wurden 2008 bereits 1.300 
Stück erreicht. Die Weibchen dieser Gruppe werden überwiegend für die weitere Nachzucht 
benötigt, während ein größerer Teil der Männchen bereits für die Speisekrebserzeugung aufge-
zogen werden konnte. Im Jahr 2008 wurden aus den Nachzuchten 57 kg Speisekrebse erzeugt 
und im Land vermarktet. 
 
Erfahrungen bei der Krebszucht 
Da das Institut für Fischerei der LFA bei Projektbeginn noch keine eigenen Versuchsteiche hat-
te, wurden mit den Unternehmen in Basthorst und Alt-Schwerin enge Kooperationen ange-
strebt, um einerseits die Erfahrungen der Startphase mit zu übernehmen und um andererseits 
den Aufbau von Elternkrebsbeständen für die Satzkrebserzeugung zu verstärken.  
Bei den Wildfängen in der Barthe durch WARNOW WILDLIFE wurde die akute Bedrohung 
durch den Kamberkrebs zweifelsfrei durch eigene Beobachtungen bestätigt. Die Vermischung 
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beider Krebsarten hat weiter zugenommen und es ist nach Aussage von konsultierten Experten 
(z.B. Dr. Keller) davon auszugehen, dass mit einem Ausbruch der Krebspest zu rechnen ist. 
Die aus der Barthe stammenden Krebse (Abb. 8) hatten einen mäßigen Parasitenbefall 
(Krebsegel), der in der Zuchtstation Basthorst mit Kalkbädern bekämpft wurde. In einem Kalk-
bad (200 g Branntkalk auf 10 l Wasser) wurden die Krebse 30 Sekunden vollständig einge-
taucht und anschließend in einen Behälter mit klarem Brunnenwasser gegeben. Um die Eier der 
Parasiten zu töten, wurde dieses Bad nach 14 Tagen wiederholt. 
 

 

Abb. 8: Ein Edelkrebs aus dem Bereich der Barthe für die Nachzucht 

In der oben bereits genannten Kreislaufanlage des Krebsgartens Basthorst wurden die eiertra-
genden Weibchen bei einer Wassertemperatur von rund 15°C in so genannte Brutkästen einge-
setzt. Diese Kästen aus Edelstahl sind im Bodenbereich und an den Seitenwänden durchlöchert 
und werden in die Langstrombecken eingehängt (Abb. 9). Für jedes Weibchen befand sich min-
destens ein Tondrainagerohr im Brutkasten. In den ersten Tagen nach dem Schlupf suchen die 
Jungkrebse noch den Schutz der Mutter. Nach ca. einer Woche konnten die Weibchen in die 
Teiche zurückgesetzt werden und die kleinen Krebse fanden im Becken Lochziegelsteine für 
den Unterschlupf vor (Abb. 10).  
Es ist bekannt, dass Edelkrebse Allesfresser sind und es war zu erwarten, dass auch künstli-
ches Futter angenommen wird. Für diese Fragestellung gab es in Basthorst erste orientierende 
Versuche mit Koi-Aufzuchtfutter und mit Forellenfutter. Bei einem Einsatz in den Langstrombe-
cken wurde das Futter zwar angenommen, gleichzeitig  erhöhte sich jedoch der manuelle Auf-
wand, da mehrfach die Futterreste abgesaugt werden mussten. Hier wird empfohlen, dass in 
dieser Aufzuchtstufe für eine möglichst reichliche natürliche Nahrung gesorgt werden sollte und 
Kunstfutter nur bedingt einzusetzen ist. Das Forellenfutter wurde alle 14 Tage in Versuchstei-
chen mit jeweils 150 Tieren (1- und 2 – sömmrig) in einer Dosierung von 150 – 180 g pro Teich 
eingesetzt. Durchgeführte Testfänge belegten ein gutes Wachstum und eine hohe Vitalität. Tie-
re aus Wildfängen wurden im Abstand von 4 – 6 Tagen mit geringen Mengen Forellenfutter und 
teilweise mit Fischresten gefüttert. Hier konnte beobachtet werden, dass 1 Pellet pro Tag und 
Tier ein geeignetes Maß darstellt. 
Über den Krebsgarten Basthorst wurde inzwischen mehrfach in verschiedenen Tageszeitungen 
(u.a. SVZ; OZ; Kieler Nachrichten; Berliner Morgenpost u.a.) und im TV berichtet. Es gab viele 
Anfragen, Gespräche und Führungen mit Interessierten, die ebenfalls an eine Aufzucht von 
Edelkrebsen denken 
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Abb. 9: Ein Brutkasten mit Krebsweibchen in einem Langstrombecken in der 
Kreislaufanlage Basthorst 

 
 

 

Abb. 10: Ein Jungkrebs seitlich an einem Lochziegelstein im Kreislauf des Krebs-
gartens Basthorst 
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Evaluierung der Edelkrebsbestände auf der Insel Rügen 
Im Rahmen der Überprüfung der noch vorhandenen Bestände auf der Insel Rügen wurden ent-
sprechende Informationen und Aufrufe an Anglergruppen, Naturschutzgruppen, Fischer, Behör-
den, Wasser- und Bodenverband etc. verteilt. Sehr hilfreich waren dabei Artikel in der Ostsee-
zeitung, die diese Überprüfung damit erfolgreich unterstützten. Die daraus erfolgten Informatio-
nen zu möglichen Krebsgewässern wurden analysiert, mit älteren Daten abgeglichen und eine 
Überprüfung der Gewässer vorbereitet.  Ein nachfolgender, sehr erheblicher bürokratischer 
Aufwand zur Beprobung der ausgewählten Gewässer wurde zusätzlich durch die unterschiedli-
chen Eigentumsverhältnisse teilweise stark erschwert. Neben Sichtkontrollen an den einzelnen 
Gewässern (Reste von Exuvien, Versteckmöglichkeiten etc.) wurden Krebsreusen zum Fang 
von Edelkrebsen eingesetzt (Abb. 11). Bei diesen Fanggeräten handelte es sich teilweise um 
Eigenbau oder um kommerzielle  Systeme. Die Beköderung wurde immer unterschiedlich vor-
genommen, um auch hier „beste Fangergebnisse“ zu erreichen. Große Erfolge wurden mit 
fischhaltigem Katzen- und Hundefutter erreicht, sowie mit den aus Schweden stammenden 
Krebslockmitteln. Insgesamt kamen rund 20 Krebsreusen zum Einsatz, wobei davon etwa 10 
Reusen in einem Gewässer ausgebracht wurden, während die anderen durchgetrocknet wer-
den mussten, um eventuelle  Krankheitsübertragungen zu verhindern. Bei den verwendeten 
Stiefeln, Wathosen oder sonstigen Geräten wurde ähnlich vorgegangen.  
Zur Erfassung der Daten wurde ein Protokoll verwendet, das eine ökologische Gesamtein-
schätzung des analysierten Gewässers ermöglicht und somit für weitergehende Analysen ge-
eignet ist (auf Anfragen erhältlich).  
 

 

Abb. 11: Krebsreusen vor dem Einsatz 

Im Jahr 2006 konnten bei 37 untersuchten Gewässern bereits 14 Edelkrebsvorkommen nach-
gewiesen werden. Da im Verlauf der Untersuchungen und entsprechend der Aufrufe weitere 
Gewässermeldungen vorlagen, wurden die Untersuchungen 2007 weitergeführt. Die ursprüng-
lich geplante Gewässerzahl von 25 wurde, mit wiederum 37, deutlich überboten. Mit 8 Nach-
weisen des Edelkrebses im Jahr 2007 konnten bei dieser Evaluierung insgesamt 22 gesicherte 
Nachweise dieser sehr schutzbedürftigen Krebsart registriert werden.  
Die Ergebnisse der beiden Jahre sind in der Abb. 12 dargestellt. 
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Abb. 12: Nachweis von Edelkrebsen auf der Insel Rügen in den Jahren 2006-2007  

Aus Gründen der Sicherheit für die nachgewiesenen Krebsbestände werden genaue Ortsanga-
ben nicht veröffentlicht. Die nachtaktiven Krebse sind stets großen Gefahren ausgesetzt und 
schon bei geringfügigen Störungen kann das zum Zusammenbrechen einer Population führen. 
Unberechtigte Entnahmen sind ebenso eine Gefahr, wie falsch durchgeführte  Renaturierungen 
oder unsachgemäße Behandlungen von Kleingewässern. Nach den umfangreichen Recher-
chen wird eingeschätzt, dass in allen untersuchten 74 Gewässern in den letzten 100 Jahren 
Krebse vorhanden waren. Sie wurden entweder beobachtet, gefischt oder wurden nur allgemein  
beschrieben. Ein Teil der Vorkommen entstand durch Besatz. Die nachfolgenden Bilder 
(Abb. 13 und Abb. 14) belegen, dass es wirklich Edelkrebse waren, die mit den oben gezeigten 
Fangkörben den Gewässern entnommen wurden. Einige Standorte wurden im Jahr 2007 noch 
einmal beprobt, um die bereits erwähnten genetischen Untersuchungen an der Universität 
Rostock durchführen zu lassen. 
Wie schnell es zu den oben genannten Veränderungen kommen kann, wurde in den Protokol-
len zu den einzelnen Gewässern registriert. In 13 von 74 untersuchten Standorten waren bis 
Ende der 80er bzw. bis Anfang der 90er Jahre noch Edelkrebse nachgewiesen. Besonders auf-
fällig war dies an 4 Standorten, bei denen von 1935 bis 1991 regelmäßig Edelkrebse nachge-
wiesen wurden. Neben dem Verdacht auf Krebspest sind auch andere Veränderungen oder 
Eingriffe in die Ökosysteme zu prüfen.  
An 2 Standorten, die eventuell Krebse haben könnten, war eine Beprobung aus technischen 
Gründen nicht möglich.  
Wie dem Protokoll zum Artenmonitoring zu entnehmen war, wurden zusätzlich zur Befischung 
weitere Umweltdaten erhoben. Neben der allgemeinen Gewässerbeschreibung und der Situa-
tionseinschätzung  im regionalen ökologischen Zustand wurden die vorhandenen Populationen 
in ihrer Größe bewertet. Von den 22 Nachweisen wurden 4 Populationen als groß definiert. Eine 
befindet sich im Zustand zwischen Groß und Klein. Als kleiner Bestand wurden 4 Nachweise 
bewertet und 13 wurden als nur sehr geringe Populationen eingeschätzt, deren Bedrohungs-
grad als besonders hoch angesehen werden muss. Ausgehend von diesen Analysen wird vor-
geschlagen, eine vergleichbare Erfassung in definierten Zeitabschnitten zu wiederholen, um 
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rechtzeitig auf negative Entwicklungen reagieren zu können und diese Art somit vor dem Aus-
sterben zu bewahren. Bei einer solchen Untersuchung ist auch die Frage zu beantworten, wa-
rum es überwiegend nur Vorkommen auf der Ostseite der Insel Rügen gibt (Abb. 12). 
 

 

Abb. 13: Einige Edelkrebse unmittelbar nach dem Fang 

 

 

Abb. 14: Ein Edelkrebs in Abwehrstellung 
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Ein großes Gefährdungspotential wird mit den Besatzpraktiken einiger Gewässereigentümer 
deutlich. So wurde für 3 Gewässer vermerkt, dass Krebse aus dem Iran ausgesetzt wurden. Die 
Einschleppung von Krankheiten ist ein wesentlicher Teil der daraus hervorgehenden Bedro-
hung. In einem anderen Fall wurden Zuchtkrebse aus Bayern gekauft, um mit dieser Art neue 
Erfahrungen in der Aquakultur zu sammeln. Hier wird Handlungsbedarf deutlich. Nach Vorlage 
der Ergebnisse der genetischen Untersuchungen sollte durch das abgeschlossene Krebsprojekt 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Empfehlung  gegeben werden, bei Krebsbesatz vor-
erst nur einheimische Krebse zu verwenden.  
Mit diesen ersten Ergebnissen des Krebsprojektes in Mecklenburg-Vorpommern wird unterstri-
chen, dass diese sehr sensible Art der Gewässerökosysteme des Landes auf jeden Fall erhal-
ten bleiben sollte. Der Edelkrebs als markanter Vertreter sauberer und relativ ungestörter Ge-
wässer braucht alle mögliche Unterstützung für ein sicheres Überleben. Hier wird auch  ver-
ständlich, was STEINBACH (1991) zu Naturbeobachtung und Naturschutz mit der Äußerung 
meint: „Nur was wir kennen, können wir auch schätzen. Und nur was wir schätzen, sind wir 
auch bereit zu schützen.“  
Die Situation der noch in Deutschland vorhandenen Edelkrebsbestände wird durch fast alle 
Bundesländer als gleich bedrohlich („Gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht“) eingeschätzt. 
So haben einige der Länder mit ihren Fischartenkartierungen auch die gegenwärtige Situation 
der Edelkrebspopulationen analysiert. Danach gibt es flächendeckend überwiegend nur noch  
isolierte Restpopulationen in abgelegenen Standgewässern, wie z.B. Kiesgruben, Steinbrüche, 
Kreidebrüche, Sölle oder Weiher. In Sachsen wurden jedoch z.B. noch weitgehend geschlosse-
ne Bestände in größeren Fließgewässern wie der Zschopau und Flöha festgestellt (FÜLLNER 
et al., 1996), die in etwa vergleichbar mit den Vorkommen in der Barthe angesehen werden 
können. Häufig haben aber die Bestände der Edelkrebse nur noch in den Oberläufen der Fließ-
gewässer in den Gebirgen eine Überlebensmöglichkeit (z.B. LEUNER et al., 2000).  Die Ge-
fährdungsursachen sind in allen Regionen ähnlich. Neben der Krebspest werden besonders 
Gewässerausbau und Unterhaltung, Verschlechterung der Wasserqualität, falsche fischereiliche 
Bewirtschaftungen (z.B. zu starker Besatz mit Aalen) und die Überweidung der Bachufer für 
diesen Zustand verantwortlich gemacht (u.a. KAMMERAD et al., 1997).  
Zum Schutz und Erhalt des Edelkrebses werden von den einzelnen Ländern vergleichbare 
Maßnahmen vorgeschlagen. So sollte neben dem Erhalt der vielfältigen Biotopstrukturen be-
sonders die Wasserqualität verbessert werden, da in den starken Eutrophierungen vieler Öko-
systeme in den letzten Jahrzehnten eine wesentliche Ursache für den Rückgang der Edel-
krebsbestände gesehen wurde.  Der Ausbau und die Unterhaltungsmaßnahmen sollten sich auf 
ein verträgliches Minimum beschränken. Ein zu starker Besatz mit Fischen im Gewässer (vor 
allem mit Aal) sollte unterbleiben.  Ein Besatz mit fremden Krebsarten  in einem natürlichen 
Gewässer sollte nach Möglichkeit auf jeden Fall vermieden werden.  
Wenn alle diese Maßnahmen gegriffen haben, sind aus Sicht von DEHUS (1995) Besatzmaß-
nahmen in geeigneten Gewässern wieder denkbar.  In Baden-Württemberg  gab es in den letz-
ten Jahren zahlreiche positive Erfahrungen bei einer Wiederansiedlung und Aufzucht von Edel-
krebsen in Weihern und Teichen. Bei Einhaltung einer gewissenhaften Seuchenprophylaxe ist 
z.B. eine Bewirtschaftung eines Weihers mit Edelkrebsen sehr gut machbar (DEHUS, 2000). 
Die vom Autor genannten Merkposten für einen Edelkrebsbesatz in Weihern sollten auch bei 
uns künftig berücksichtigt werden. Danach sind Weiher gut geeignet, deren Wasserqualität ei-
nen Besatz zulässt. Das Gewässer sollte gut strukturiert sein und es sollten keine anderen 
Krebsarten darin vorkommen. Es kommt besonders auf die Seuchenhygiene an, um das Ein-
schleppen der Krebspest zu vermeiden. Für den Besatz sollten nur ein- oder zweijährige Kreb-
se verwendet werden. Im Gewässer sollten nur wenige Fische und natürlich keine Aale vorhan-
den sein. Das Besatzmaterial sollte nur von seriösen Züchtern bezogen werden.  
Erstaunlich sind Aussagen, dass sommerwarme und nährstoffreiche Gewässer sich ebenfalls 
für einen Edelkrebsbesatz eignen. Hier sind vor allem die Möglichkeiten für den Bau von Wohn-
höhlen oder Alternativen (Tonröhren, Hohlsteine etc.) wichtig.  
Mit dem abgeschlossenen Krebsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern zu Schutz und Entwick-
lung aquatischer Ressourcen (z.B. JANSEN, JENNERICH, 2006) werden gegenwärtige An-
strengungen unterstützt, diese positiven Erfahrungen anderer Bundesländer auch für diese Re-
gion stärker nutzbar zu machen.  
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Phylogenetische Untersuchungen heimischer Populationen des Edelkrebses (Astacus 
astacus) 
(Der nachfolgende Abschnitt ist die Zuarbeit von Dr. R. Bastrop und Dr. J. Frankowski von der 
Universität Rostock, Institut für Biowissenschaften – Abteilung Tierphysiologie) 
Der Edelkrebs wird seit Jahrtausenden vom Menschen genutzt und seine Bedeutung nimmt 
nach Krebspest-bedingtem Rückgang/Aussterben wieder zu, speziell auch in der Aquakultur 
(Vorteile: geringer Futteraufwand/Platzbedarf, hoher Verkaufspreis). 
In unseren Breiten erfolgte die Besiedlung nacheiszeitlich wahrscheinlich aus Refugien des 
Einzugsgebietes der Donau. A. astacus gilt als autochthone Art (SKURDAL et al. 1999). Eine 
Untersuchung zur Ausbreitungsgeschichte anhand genetischer Marker in europäischem Maß-
stab steht noch aus. Regionale populationsgenetische Arbeiten zeigen aber, dass sich selbst 
geographisch benachbarte Populationen differenzieren lassen (EDSMAN et al. 2002). Größere 
Unterschiede gibt es z. B. zwischen Populationen aus Brandenburg und Polen („östliche 
Gruppe“) und bayerischen/nordrhein-westfälischen Aquakulturbeständen („westliche  
Gruppe“), ehemals entnommen aus lokalen Populationen (SCHULZ et al. 2004). Morpholo-
gisch kann man drei Gruppen unterscheiden, eine davon besiedelt u. a. das Gebiet zwischen 
Elbe und Oder („Nordrasse“), die beiden anderen kommen im Donaueinzugsgebiet vor („Ober-
donau- und Südrasse“, KARAMAN 1963). 
Untersucht wurden mitochondriale Genabschnitte der Cytochromoxidase I (COI) und der NADH 
Dehydrogenase Untereinheit 2 (ND2) von Individuen zweier Populationen aus Sachsen (Oder- 
und Elbeeinzugsgebiet), Individuen von der Insel Rügen (leg. Fritz Schröder, Saßnitz) sowie 
aus der Teichwirtschaft Teufel (Ursprung Barthe). Für die phylogeographische Einordnung 
standen außerdem Sequenzen (Genbank) einzelner Tiere aus Norwegen, Polen und Österreich 
sowie der nächstverwandten Arten Pontastacus leptodactylus (Barthe, Polen) und Austropo-
tamobius pallipes (Frankreich) zur Verfügung. 
 

 

Abb. 15: Phylogenetische Beziehungen heimischer Edelkrebse 

Insgesamt wurden nur zwei verschiedene Haplotypen (COI) gefunden, einer davon ausschließ-
lich in der Oder (s. a. ND2). Durch die Analyse (Abb. 15) lassen sich die Populationen aus dem 
Elbe- bzw. Odereinzugsgebiet sowie aus der Barthe und von Rügen mit den Individuen aus 
Norwegen und Polen gruppieren. Sie alle sind offensichtlich Vertreter der ‚baltischen’ Linie 
(„Nordrasse“ bzw. „östliche Gruppe“; KARAMAN 1963, SCHULZ et al. 2004) und unterscheiden 
sich vom österreichischen Typ („Oberdonau“, KARAMAN 1963). 
Beim zweiten untersuchten mitochondrialen Genabschnitt (ND2) traten ebenfalls nur zwei 
Haplotypen auf und ebenfalls einer davon ausschließlich in der Oder. In der Population aus der 
Pließnitz gibt es offenbar eine zweite mitochondriale Linie (‚Oberlausitz’), es müssten allerdings 
mehr Individuen untersucht werden, um diesen Befund abzusichern. Weiterhin bleibt offen, in 
welcher Beziehung die von SCHULZ et al. (2004) als „westliche Gruppe“ bezeichneten Popula-
tionen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen zu den Übrigen stehen. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass A. astacus im Ostseeraum (Norwegen, Polen, 
Deutschland) im Wesentlichen durch eine ‚Baltische’ mitochondriale Linie repräsentiert ist 
(Abb. 15), die sich z. B. gegenüber der im Gebiet der Oberdonau auftretenden Linie um ca. 
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1,5% unterscheidet. Die neu für die Pließnitz/Oder gefundene ‚Oberlausitzer’ Linie weist zur 
Oberdonau einen Unterschied von 1,8% auf. Die untersuchten heimischen Edelkrebspopulatio-
nen sind autochthon und können somit für regionale Besatzmaßnahmen verwendet werden. 
 

Zusammenfassung 
Die Bedrohung des noch in den Binnengewässern des Landes Mecklenburg-Vorpommern vor-
handenen Edelkrebses wird insgesamt als sehr hoch eingeschätzt.  
Mit Hilfe des bis Ende 2008 durchgeführten und abgeschlossenen Pilotprojektes sollten regio-
nalspezifische Flusskrebse (Schwerpunkt Edelkrebs) durch die gezielte Nachzucht erhalten, für 
bestandsstützende Maßnahmen oder Wiederansiedlungen in geeigneten Gewässern (Teichen) 
aufgezogen und gleichzeitig für den Verbraucher nutzbar gemacht werden. 
Im Rahmen einer Käuferanalyse durch die LMS wurde 2005 eingeschätzt, dass in Mecklen-
burg-Vorpommern ein Flusskrebsabsatz von etwa 14,5 t im Jahr besteht, der mit ausreichen-
dem Marketing fast verdoppelt werden kann. Wenn mehr Edelkrebse vermarktet werden sollen 
muss bei einem ausreichenden Angebot eine andere auf dem Markt befindliche Krebsart ver-
drängt werden.  
Seit 2005 haben inzwischen 4 Teichwirtschaften im Land mit der Nachzucht des Edelkrebses 
begonnen. Das sind die Teichwirtschaften in Alt-Schwerin, in Basthorst, in Frauenmark und in 
Hohen Wangelin.  
Ein wichtiger Schwerpunkt der Nachzucht des Edelkrebses bestand im Aufbau von Eltern-
krebsbeständen zur Erzeugung von Satzkrebsen aus den einheimischen Edelkrebsbeständen. 
Die Anzahl der Sömmerlinge (einjährige Satzkrebse) stieg im Jahr 2008 auf 8.700 Stück an. In 
diesem Jahr wurden aus Nachzuchten 57 kg Speisekrebse erzeugt und im Land vermarktet.  
Im Krebsgarten Basthorst wurden erste orientierende Versuche mit herkömmlichem  
Koi-Aufzuchtfutter und Forellenfutter unternommen. Die Tests in der Kreislaufanlage zeigten nur 
eine bedingte Eignung des Kunstfutters. Es gab einen erhöhten manuellen Aufwand, da mehr-
fach die Futterreste abgesaugt werden mussten. Es wird empfohlen, auf eine ausreichende 
natürliche Nahrung zu achten. Das Forellenfutter erwies sich in der Teichzucht als gut geeignet. 
Die Krebse zeigten dabei ein gutes Wachstum und eine hohe Vitalität. Hier wurde beobachtet, 
dass 1 Pellet pro Tag und Tier ein geeignetes Maß sein könnte. 
Auf der Insel Rügen als größtes Verbreitungsgebiet des Edelkrebses wurden 2006 und 2007 
Überprüfungen der Populationen vorgenommen. Von den 22 Nachweisen wurden 4 Populatio-
nen als groß eingeschätzt. Ein Bestand befand sich zwischen groß und klein. Als kleine Be-
stände wurden 4 Nachweise und 13 als nur sehr geringe Populationen bewertet. Hier wurde der 
Bedrohungsgrad als besonders hoch angesehen.  
Die von der Universität Rostock durchgeführten phylogenetischen Untersuchungen, in der be-
sonders Krebse aus der Barthe und der Insel Rügen einbezogen waren, zeigten, dass Astacus 
astacus im Ostseeraum im Wesentlichen durch eine „Baltische“ mitochondriale Linie repräsen-
tiert ist. Diese unterscheiden sich genetisch von den Krebsen der Oder bzw. von denen aus der 
Oberdonau.  
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Abstract 
A coldwater recirculating aquaculture system for rearing of rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss Walbaum, 1792) was build up in an agriculture enterprise. 
Ground water obtained from deep wells is used for this rearing system. The system has 
a production unit of approximately 350 cubic meter and a total volume of 600 cubic me-
ter. The system consists of race ways tanks, divided into 4 departments, where the fish 
are reared from 20 to 450 g body weight.  
During several growing trials in the period 2006 to 2008 the mean water temperature 
was 13 ° Celsius. In 2008 the required quantity of water was reduced to less than 1 cu-
bic meter per 1 metric ton of fish and hour. For mechanical cleaning a drum filter is used. 
Fixed bed reactors FBR (rotating biological contactor RBC) build as a cascade were 
used for biological cleaning (biological filtering). Oxigen enrichment within the tank sys-
tem was achieved by means of jet nozzle diffusers. 

 

Einleitung 
Die europäische Aquakultur hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Bereich der 
Lebensmittelerzeugung innerhalb der Landwirtschaft entwickelt. Ein ständig wachsender Bedarf 
nach frischem Fisch und Fischwaren kann überwiegend nur noch über Steigerungen in der kon-
trollierten Aufzucht aquatischer Organismen (meist Fische) abgedeckt werden. Verständlich 
sind daher Anstrengungen der EU und des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sich diesem 
Problemkreis stärker zuzuwenden (u.a. ANONYM, 2000; ANONYM, 2001; STEFFENS, 2002, 
2003; HILGE, 2004). Häufig werden mehrere Ziele verfolgt, wie z.B. Reduzierung des Fische-
reidrucks auf genutzte Fischbestände durch Orientierung auf die Aquakultur, zusätzliche Wert-
schöpfung für die Fischerei zunehmend auch durch aquakulturgestütztes Fischereimanage-
ment, Weiterentwicklung der verschiedenen Aquakulturtechnologien unter Berücksichtigung 
ökologischer Aspekte, Schaffung von Arbeit im ländlichen Raum usw.. 
Da für eine gezielte Entwicklung der Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern die Nutzung von 
natürlichen Oberflächengewässern nahezu ausgeschlossen (meist verboten) ist, gilt es, noch 
vorhandene Ressourcen im Land zu erschließen. Gewerbegebiete und vor allem landwirtschaft-
liche Betriebe sind ein wichtiges Potential für eine Fischhaltung in so genannten geschlossenen 
Kreislaufanlagen. Eine Produktion in diesen Anlagenformen ist zwar vergleichsweise teuer, 
kann aber unabhängig vom Klima auf engstem Raum durchgeführt werden und benötigt nur 
wenig Wasser (Brunnenwasser) für eine Aufzucht von Speisefischen. So ist bei einer Fischpro-
duktion in Warmwasserkreislaufanlagen die Abwärmenutzung aus der Energieerzeugung eine 
ideale Kombination, die vor allem mit Biogasanlagen im ländlichen Raum gekoppelt werden 
kann. Hinsichtlich der so genannten Kaltwasserfischzucht (vor allem mit Salmoniden) erfordert 
die weitere Entwicklung jedoch eine deutliche Senkung des spezifischen Wasserverbrauchs pro 
t Lebendfischhaltung. Das Ziel besteht darin, eine Forellenhaltung auch unter Kreislaufbedin-
gungen auf der Basis von Brunnenwasser zu realisieren. Hierfür sind neue und innovative Ver-
fahren erforderlich, um so die Fischproduktion im Land zu stärken und die diesbezüglich  nega-
tive Entwicklung der letzten Jahre aufzuhalten. 
Im nachfolgenden Beitrag geht es um Ergebnisse bei der Entwicklung eines so genannten 
Kaltwasserkreislaufes für die Haltung von Salmoniden. Dabei werden die Fischproduktion mit 
den erforderlichen Haltungsdichten, der Futterumsatz und die erzielten Senkungen des Was-
serverbrauches beschrieben. Bei den durchgeführten großtechnischen und produktionsnahen 
Versuchen wurden sowohl Problemlösungen für den Sauerstoffeintrag als auch für die mecha-
nische und biologische Reinigung des Umlaufwassers gefunden, die eine Haltung von über 25 t 
Regenbogenforellen ermöglichen. 
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Versuchsbedingungen, Material und Methoden  
Für die Versuche zur Produktion  von Regenbogenforellen in pH- und temperaturoptimiertem 
Süßwasser wurde in einem Teil eines alten Wirtschaftsgebäudes der Müritz Fleischprodukti-
onsgesellschaft in Hohen Wangelin eine Experimentalanlage zur Haltung von Regenbogenforel-
len eingebaut. Hierbei handelte es sich um eine Eigenentwicklung des Instituts für Fischerei der 
LFA MV, bei der die gesammelten Erfahrungen aus den Versuchen am Steinkohlekraftwerk 
Rostock und einer kleineren Versuchsanlage (JANSEN et al. 2007) berücksichtigt wurden. Die 
Projektierung und Bauleitung erfolgte durch die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern.  
In Anlehnung an Fließkanäle für die Produktion von Speiseforellen  wurden dabei zwei unter-
schiedlich große Fischhälter in Stahlbetonbauweise in ein Kreislaufsystem integriert (Abb. 1), 
das mit Brunnenwasser versorgt wird. Das produktive Volumen des Kreislaufes liegt bei 345 m³ 
und das Gesamtvolumen der Anlage bei etwa 600 m³. Für eine zeitlich gestaffelte Forellenpro-
duktion im Jahresverlauf  wurden diese Fischrinnen mit Trenngittern in unterschiedliche Abtei-
lungen eingeteilt. So ist die Abteilung 1 mit 45 m³  für die Aufnahme der Satzfische (geeignet ab 
ca. 10 g Stückmasse) vorgesehen. Nach entsprechendem Zuwachs kommen diese Fische in 
die Abteilung 2 mit 76 m³. Mit ausreichender Größe werden die Forellen in die Abteilung 3 
(84 m³) überführt und dabei gezählt. Für den Zuwachs bis zur  Vermarktungsgröße (rund 400 g) 
werden sie in der Abteilung 4 mit 140 m³ gehalten.  Durch ein rollendes Sortiergitter werden sie 
der Abteilung 4 entnommen und in einem Abfischbecken bis zur Auslieferung gehältert.  Nach 
diesem kontinuierlichen Produktionsrhythmus besteht ein Satzfischbedarf für die Abteilung 1 im 
Abstand von 2 – 3 Monaten.  
 

36 m

40 m

1,7 m

2,8 m

27 m

30 m

ca. 140 m³

ca. 84 m³

ca. 45 m³

ca. 76 m³

1 t - 2 t

22 kg/m³ - 44 kg/m³

2 t - 4 t

26 kg/m³ - 52 kg/m³

4 t - 8 t

47 kg/m³ - 95 kg/m³

8 t - 16 t

57 kg/m³ - 114 kg/m³

 

Abb. 1: Darstellung des Kaltwasserkreislaufes Hohen Wangelin mit den einzel-
nen Kreislaufelementen und dem Produktionsvolumen (345 m³) aufgeteilt 
in einzelne Abteilungen 

Für die mechanische Reinigung verfügt der Kreislauf über einen  Trommelfilter, der Schwebstof-
fe aus dem Umlaufwasser entnimmt und in ein Schlammbecken überführt. In der Kaskade zur 
CO2-Entgasung  sind so genannte Festbettreaktoren für die biologische Reinigung eingebaut.  
Aus dem Pumpensumpf wird das Umlaufwasser mit etwa 900 m³ pro Stunde über einen Hoch-
behälter durch die Becken  gegeben. Vorher wird diese Wassermenge durch ein Jet-System mit 
der erforderlichen Sauerstoffmenge angereichert. Bei einem durchschnittlichen Bedarf von 
250 mg O2/kg Fisch und Stunde kann mit diesem System ohne Probleme 150 kg Sauerstoff pro 
Tag in den Kreislauf eingetragen werden. Für den Sauerstoff wurde ein Tank der Firma Linde 
gemietet. Die Sauerstoffsteuerung im Kreislauf erfolgt mit einem System der Firma Hach Lange. 
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Durch eine sehr gute Isolierung blieb die Temperatur in dieser Halle im gesamten Versuchszeit-
raum (2006 – 2008) bei durchschnittlich 13°C, mit entsprechenden Schwankungen im Jahres-
verlauf von 11 – 15°C.  
Die Wasserversorgung wird über eine eigene Brunnenanlage und eigener Enteisenung in aus-
reichender Menge (ca. 30 m³/h) abgesichert. 
Das Verfahren zur Senkung des Wasserverbrauchs wurde, unter Beachtung der vorhandenen 
Fischbiomasse, auf die genannte und angestrebte Zielgröße von 10% des allgemein bekannten 
Technologiewertes für die Aufzucht von Regenbogenforellen eingeregelt. Da dieser Technolo-
giewert für den Wasserbedarf einer Forellenhaltung sehr unterschiedlich formuliert ist, wurden 
hierfür im Durchschnitt 10 m³/t/h zu Grunde gelegt. Somit wurde für die Produktion der Forellen  
ein Wasserverbrauch von 1 m³/t/h angestrebt.  
Zur Eigenüberwachung der N-Verbindungen in der Anlage (NH4, NO2, NO3) kamen Analysever-
fahren der Firma Hach Lange zum Einsatz. Die dabei erzeugten Werte wurden durch Ver-
gleichsmessungen mit einem akkreditierten Labor bei Rostock (NORDUM jetzt KIWA) kalibriert. 
Für die Überwachung des CO2-Gehaltes im Kreislauf wurde ein neues Messgerät der Firma 
OXYGUARD eingesetzt. 
Zur Vermeidung von Krankheitsübertragungen wurde ein Satzfischbetrieb (FORELLENZUCHT 
TROSTADT) aus Thüringen ausgewählt, der eine EU zertifizierte Seuchenfreiheit garantieren 
kann. Die Eier für die abgestimmte kontinuierliche Satzfischerzeugung bekommt dieser Betrieb 
aus den USA. Die Firma TROUTLODGE Inc. hält Forellenlaicherstämme aus den unterschied-
lichsten Regionen der Welt und kann so zu jeder Zeit Eier im Augenpunktstadium liefern. Jähr-
lich werden ungefähr 400 Millionen Eier produziert und in 40 Länder verschickt.  
Mit 4-5 Satzfischlieferungen (im Durchschnitt 11 – 20 g) im Jahr wurde der Fischbestand in Ho-
hen Wangelin aufgebaut und somit eine über das Jahr verteilte kontinuierliche Produktion und 
Auslieferung realisiert.  
Für die Haltung von Regenbogenforellen in Hohen Wangelin wurde das Forellenfutter der Firma 
Emsland Aller Aqua in den erforderlichen Größen mit Bandfutterautomaten, Pendelfütterer bzw. 
mit der Hand eingesetzt. Um das übliche Auseinanderwachsen der Fische zu minimieren, wur-
den Futterautomaten der Firma Pflanzer auf die Fischbehälter des Kreislaufes gebaut, mit de-
nen das Futter über eine größere Wasserfläche verteilt werden kann.  
 

Ergebnisse  
 
Fischproduktion, Fischbestand, Haltungsdichten  
Nach dem Bau und der Inbetriebnahme der Experimentalanlage Hohen Wangelin für die Hal-
tung von Regenbogenforellen 2006 wurde die Leistungsfähigkeit dieser großtechnischen Kreis-
laufanlage mit Brunnenwasser inzwischen erfolgreich getestet. Die Schwerpunktaufgaben wie 
z.B.  eine Produktion von Süßwasserfischen an Standorten mit geringer Verfügbarkeit von 
Wasser (Brunnenwasser in landwirtschaftlichen Betrieben) sowie die Nutzung neuer innovativer 
Möglichkeiten, die in Verbindung von Fischzucht mit solchen Agrarbetrieben entstehen (z.B. 
Schlammverwertung aus einer Fischproduktion), konnten erfolgreich umgesetzt werden.  
Auf Basis kontinuierlicher Satzfischlieferungen aus Thüringen wurde der Fischbestand in Hohen 
Wangelin aufgebaut und somit eine über das Jahr verteilte kontinuierliche Produktion und Aus-
lieferung realisiert. Die Produktionsentwicklung von 2006 bis 2008 ist in der Abb. 2 zu sehen. 
Nach rund 10 t im Jahr 2006 wurde im Jahr 2008 im oben vorgestellten Kreislauf mit 345 m³ 
Nutzvolumen eine Produktionsgröße von 47 t erreicht. Mit über 25 t Bestand und Haltungsdich-
ten von über 70 kg/m³ wurden die Erwartungen (etwa 20-22 t) deutlich übertroffen.  
Aus den Ergebnissen der Vorversuche in einer kleinen Laboranlage wurden mögliche Leis-
tungsparameter für den Fischbestand und für die Haltungsdichten unterschiedlicher Fischgrö-
ßen als Orientierungen für die Experimentalanlage erarbeitet. Je nach Sortierung sollten in den 
einzelnen Abteilungen mit ihren unterschiedlichen Produktionsvolumen (45 m³– 140 m³) Re-
genbogenforellen in einer Dichte  von 44 kg/m³ bis zu 114 kg/m³ gehalten werden können. Die-
se Vorgaben wurden in den großtechnischen Produktionsversuchen deutlich überschritten. In 
den Abteilungen 1 – 3 konnten während der Haltungsversuche zeitweise deutlich höhere Be-
standsdichten pro produktives Volumen erreicht werden. Lediglich in der Abteilung 4 wurden 
während der Versuche nur knapp 100 kg/m³ erreicht. Aus diesem Produktionsteil wurden im 
Jahresverlauf Forellen für die Vermarktung entnommen und so konnte technologisch bedingt 
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die Obergrenze nicht voll erreicht werden. Es gibt für die große Sortierung somit noch Reserven 
in der Produktion. 
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Abb. 2: Entwicklung der Forellenproduktion in der Experimentalanlage Hohen 
Wangelin von 2006 – 2008 

 
Fütterung und Futterumsatz 
Für die Haltung von Fischen in der Aquakultur und besonders unter produktionsnahen Bedin-
gungen ist der Futterumsatz eine zentrale Frage für die  Wirtschaftlichkeit. Hier zeigt sich, ob 
ein Fischbestand in der Lage ist, die tierische Leistung im Wachstum umzusetzen. Dafür benö-
tigt man optimale Rahmenbedingungen in der Wasserqualität (z.B. Temperatur; Sauerstoff etc.) 
und besonders ein Hochleistungsfutter mit einem hohen Energiegehalt. Das eingesetzte Futter 
der Firma Emsland – Aller Aqua hatte ein ausgewogenes Energie/Protein Verhältnis und garan-
tierte durch ausgewählte Rohwaren eine gute Verdaulichkeit.  
Während der Produktion konnte auch bei einem hohen Fischbestand entsprechend den Fütte-
rungsempfehlungen des Futtermittelherstellers gearbeitet werden (Abb. 3). In diesem Zeitraum 
konnte eine Futterverwertung (FCR – food conversion ratio; auch FQ – Futterquotient genannt)  
von 1 kg Futter für 1 kg Zuwachs bzw. leicht darunter erreicht werden. 
Für den gesamten Versuchszeitraum (2006-2008) betrachtet, lag der Futterumsatz zwischen 
1,3 bis 1,4 kg Futter pro kg Zuwachs. Futterausfalltage durch notwendige Experimente, ver-
schiedene technische Probleme und erforderliche Umbauten (u.a. Änderungen im Sauerstoff-
eintragssystem; Veränderungen der Gazebespannung des Trommelfilters etc.)  führten zu die-
sem Ergebnis.  
Mit den erzielten Ergebnissen wird insgesamt deutlich, dass im Kaltwasserkreislauf Hohen 
Wangelin, bei einem hohen Fischbestand von 20 t und mehr, ohne erkennbare Probleme tägli-
che Futtermengen zwischen 200 und 325 kg umgesetzt werden können. Bei einem FQ von 1 
bedeutet das einen entsprechenden Zuwachs von 200 – 325 kg Fisch pro Tag.  
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Abb. 3: Der Fischbestand (in t) und der tägliche Futterumsatz (in kg/d) in der Ex-
perimentalanlage Hohen Wangelin im Frühjahr 2008 

 
Wasserverbrauch, Entwicklung der N-Werte 
Wie in der Einleitung dargelegt, stand bei den Produktionsversuchen zur Haltung von Regen-
bogenforellen auf der Basis von Brunnenwasser in Hohen Wangelin sowohl die Frage einer 
deutlichen Senkung des spezifischen Wasserverbrauches pro t Lebendfischbiomasse als auch 
die Frage der Entwicklung der wichtigsten Wasserparameter in einer so genannten „Kaltwas-
serkreislaufanlage“. Welche Haltungen einer Fischbiomasse sind mit geringem Einsatz von 
Frischwasser möglich?   
Eine zentrale Aufgabe im abgeschlossenen Projekt bestand im Nachweis, dass der Wasserver-
brauch bei der Haltung von Regenbogenforellen auf 10% des allgemein bekannten Technolo-
giewertes  (in m³ Wasser /t Fisch und Stunde) auch unter produktionsnahen Bedingungen ab-
gesenkt werden kann. Nach Aussagen verschiedener Autoren (u.a. STEFFENS 1979; 
SCHRECKENBACH et al. 1987) wird bei Aufzucht von Speiseforellen ein durchschnittlicher 
Wasserbedarf von 20 – 30 m³/t Fisch/h zu Grunde gelegt.  
Während der Laborversuche konnte der Frischwasserverbrauch für die Fischhaltung auf unter 
1 m³/t/h reduziert werden (JANSEN et al. 2007).  
In der Zeit von Juni bis Dezember 2008 konnte diese Zielvorgabe auch unter produktionsnahen 
Bedingungen erreicht werden (Abb. 4). Bei einem Fischbestand von teilweise über 25 t Regen-
bogenforellen wurde zeitweise nur 600 – 700 l Wasser pro t Lebendfisch und Stunde benötigt. 
Die Wasseraustauschrate der Experimentalanlage Hohen Wangelin lag somit bei etwas unter 
einem Wasserwechsel pro Tag. Bei den Versuchsfischen des großtechnischen Kaltwasserkreis-
laufes zeigten sich keinerlei Probleme. Der tägliche Futterumsatz lag in dieser Zeit bei bis zu 
200 kg/d und es konnten keine erhöhten Mortalitäten beobachtet werden. Im gesamten Jahr 
2008 lagen die Verluste unter 4%. 
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Abb. 4: Die Entwicklung des Fischbestandes (in t) und des Wasserverbrauchs 
(m³/t/h) in der Experimentalanlage Hohen Wangelin von Juni bis Dezem-
ber 2008 

Wie entwickelten sich die Wasserparameter bei der Haltung großer Fischbiomassen bei einem 
so geringen Einsatz von Frischwasser? 
Neben der Temperatur und dem pH-Wert sind dies besonders die sich entwickelnden Stick-
stoffverbindungen bei der Forellenproduktion, die Antworten auf diese Frage geben sollten. Bei 
einem pH-Wert von durchschnittlich 6,8 und einem Temperaturbereich von 11 bis 15°C übers 
ganze Jahr gesehen, sind die sich aus dem Stoffwechsel der Forellen ergebenden Verbindun-
gen wie Ammonium, Nitrit und Nitrat entscheidend für die Fischproduktion in einem Kreislauf. 
Nach den Erfahrungen mit dem Versuchskreislauf wurden die Konzentrationen dieser Parame-
ter mit den anderen genannten Werten täglich gemessen. Wie sich die N-Werte in Abhängigkeit 
von der täglichen Fütterung des Fischbestandes entwickelten, wird beispielhaft mit der Abb. 5 
vorgestellt. Von Mitte Februar 2008 bis Ende März 2008 wurde der tägliche Futtereinsatz von 
100 kg auf 300 kg erhöht. Mit dieser Steigerung kam es zu einem starken Anstieg der Ammoni-
umkonzentration von unter 5 auf bis zu 15 mg NH4/l, mit relativ starken Schwankungen. Die 
Nitratmenge stieg im gleichen Zeitraum von 30 auf über 45 mg  NO3/l und der Nitritwert blieb 
relativ stabil bei etwa 2 mg NO2/l. Durch den stabilen pH-Wert von 6,8 konnte sich aus den ho-
hen NH4-Frachten kein Ammoniak (Fischgift) bilden und auch das als Fischgift bekannte NO2 
stellte für den Fischbestand keine Gefahr dar.  
Sowohl der  Anstieg als auch der Rückgang des Nitrats von 45 mg NO3/l auf unter 35 mg NO3/l 
weisen jedoch auf ein Problem des auch als Festbettreaktor bezeichneten Filters hin. Wenn der 
so genannte Biorasen zu stark anwächst, wird er durch den Wasserdruck innerhalb der Kaska-
de abgerissen und die Leistungsfähigkeit sinkt. Die „biologische Reinigung“ (Oxidation des 
Stickstoffes von Ammonium zu Nitrat) wird etwas eingeschränkt. Erst nach einigen Tagen stabi-
lisiert sich die Situation und das im Wasser befindliche Ammonium oxidiert wieder schneller mit 
einem spürbaren Anstieg des Nitratgehaltes. Das erklärt auch die vorgestellten Schwankungen 
beider N-Werte. Es ist interessant, dass diese erheblichen Konzentrationsunterschiede schein-
bar keinen großen Einfluss auf das Nitrit hatten. Dieser Teil des Oxidationsvorganges vom 
Stickstoff scheint in so einem eingefahrenen Kreislauf weitgehend unbeeinflusst zu bleiben. Die 
zwischen 2006 – 2008 selten beobachteten Nitritanstiege (über 3 mg NO2/l) konnten damit den 
auftretenden Problemen des Biofilters zugeordnet werden.  
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Abb. 5: Die Entwicklung der N-Werte in Abhängigkeit von der Fütterung (kg/d) in 
der Experimentalanlage Hohen Wangelin  im Februar bis März 2008  

Weiterführende Arbeiten mit Kaltwasserkreisläufen für die Haltung von Salmoniden sollten u.a. 
auch auf die Frage eines stabil arbeitenden und angepassten Biofilters ausgerichtet sein. Die 
biologische Reinigung besitzt unter Kaltwasserbedingungen und bei weiterer Reduzierung des 
genutzten Wasser den gleichen Stellenwert wie ein Filter im Warmwasserkreislauf.  Bei den zur 
Zeit laufenden Entwicklungen mit Biofiltern in Kreislaufanlagen in der VA Born der LFA lassen 
sich für die Experimentalanlage Hohen Wangelin mit Sicherheit neue Erkenntnisse schnell in 
praxiswirksame Verfahren umsetzen.  
 
Problemlösung Sauerstoffeintrag im Kreislauf 
Entscheidend für den Erfolg einer Forellenhaltung ist die Absicherung des Wohlbefindens der 
Fische auch in hohen Dichten. Neben den zu beachtenden und genannten Parametern ist die 
ausreichende Versorgung mit Sauerstoff im Wasser die zentrale Aufgabe in der Aquakultur. Ein 
optimaler Sauerstoffgehalt sorgt im Fisch für eine optimale Verdauung des Futters, mit guten 
Ergebnissen in der Wachstumsleistung und hilft bei der Minimierung der Wasserbelastung wäh-
rend der Produktion. Die für die Fische verfügbare Sauerstoffmenge begrenzt allgemein eine 
Produktion und dabei vor allem die möglichen Haltungsdichten im Produktionsvolumen.  
Im Vorfeld der Planungen für die Experimentalanlage Hohen Wangelin wurden eine Reihe ver-
fügbarer technischer Systeme und Methoden für den Sauerstoffeintrag ins Produktionswasser 
des Kaltwasserkreislaufes überprüft. Ziel war es, ein O2-Eintragssystem zu finden, mit dem es 
möglich sein wird, einen Fischbestand von 20 t und mehr mit ausreichendem Sauerstoff (rund 
5 kg O2/h) zu versorgen. Moderne Regeltechniken, wie z.B. die verwendete O2-Steuerung von 
Hach Lange, sollten bei der Optimierung der Sauerstoffwerte (rund 100% im Ablauf) helfen und 
starke Schwankungen (z.B. während der täglichen Fütterung) minimieren. 
Für den Beginn der nachfolgenden Versuche zur Forellenhaltung unter produktionsnahen Be-
dingungen im Jahr 2006 wurde die Experimentalanlage Hohen Wangelin mit einem so genann-
ten U-Rohr-System (Abb. 6) ausgestattet, dass nach RÖSCH (1999) vor allem in französischen 
Teichanlagen relativ häufig eingesetzt wird. Dieses Rohrprinzip wurde mit drei parallel angeord-
neten KG-Rohren in ein speziell gebautes Tiefbecken (ca. 5m) der Kreislaufanlage eingebaut, 
in denen sich neu entwickelte „Statiflo - Mischer“ (Abb. 7) befanden, die für eine ausreichende 
Sauerstoffversorgung des vorhandenen Fischbestandes sorgen sollten.  
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Abb. 6: Funktionsweise eines U-Rohrs für die Sauerstoffanreicherung (nach 
RÖSCH, 1999) 

 

 

Abb. 7: Ein „Statiflo – Mischer“ zum Einbau in das U-Rohr 
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Die erzielten Ergebnisse der Eintragsversuche des technischen Sauerstoffs mit Hilfe dieser Me-
thode waren nicht befriedigend und für den angestrebten Fischbestand von mindestens 20 t 
nicht ausreichend, so dass nach neuen Möglichkeiten gesucht werden musste. 
Ein denkbarer Lösungsansatz wurde im Einbau eines Jet-Systems (Abb. 8 und Abb. 9) gese-
hen, mit dem es möglich ist, große Fischbestände mit ausreichend Sauerstoff und in hoher Ef-
fektivität zu versorgen (RÖSCH, 1999).  
 

 

Abb. 8: Funktionsweise eines Jet-Systems für die Sauerstoffanreicherung (nach 
RÖSCH, 1999) 

 

 

Abb. 9: Vorbereitete Platte mit Jet-Düsen vor dem Einbau in die Experimentalan-
lage Hohen Wangelin 
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Die meist in Fließkanälen verwendeten Systeme nutzen geringe Höhenunterschiede einzelner 
Abschnitte aus, um an diesen Punkten ausreichend Sauerstoff für die nachfolgenden Fischhal-
tungen einzutragen. Wichtig war, dass kein zusätzlicher  Energiebedarf  für den O2-Eintrag er-
forderlich wird.  Bereits eine Höhendifferenz von 80 cm reicht aus, um über 90% des eingetra-
genen Sauerstoffs im Wasser zu lösen.  
Mit diesem System war es nun möglich, den Sauerstoffbedarf für 20 t Lebendfischbiomasse 
abzusichern. Nur mit dieser Sauerstoffanreicherung konnte ein Fischbestand von über 25 t rea-
lisiert werden. Bei einem durchschnittlichen Bedarf von 6 kg O2 pro t Fisch und Tag wurden mit 
dem Jet-System ohne Probleme täglich 150 kg O2 und mehr eingetragen. 
 
Problemlösungen  mechanische und biologische Wasseraufbereitung 
Für die mechanische Reinigung des Kreislaufwassers in der Experimentalanlage wurde ein 
Trommelfilter der Firma HYDROTECH (Schweden) im Pumpensumpf eingebaut (Abb. 10). Das 
mit Schwebstoffen (Futterresten und Kot) angereicherte Umlaufwasser kommt dabei in eine 
rotierende Trommel und wird dort bei Passage durch eine Filtergaze von den Feststoffen be-
freit. Die Gaze wird durch die Stoffe langsam zugesetzt und der Wasserspiegel in der Trommel 
steigt an. Ein eingebauter Pegel schaltet den integrierten Spülmechanismus ein und das 
Schlamm-/Wassergemisch wird dem Kreislauf entnommen. Ein gesondertes Auffangbecken 
dient als Schlammspeicher bis zum regelmäßigen Abtransport durch das Agrarunternehmen. 
Der dabei produzierte Forellenschlamm wurde der vorhandenen Biogasanlage des Unterneh-
mens zugeführt. Ein Einsatz als Düngemittel wäre ebenfalls möglich. 
In den Jahren 2006 – 2008 wurden im Trommelfilter Gazen mit Maschenweiten von 40, 60 und 
90 μm erprobt. Als Empfehlung daraus sollte bei dieser mechanischen Reinigung auf 90 μm 
orientiert werden.  
Wie durchgeführte Versuche zur mechanischen Reinigung in der VA Born zeigen, kann der 
Trommelfilter eines Kreislaufes durch ein spezielles Sedimentationsbecken ersetzt werden. Die 
Reinigungsleistungen waren in den Tests im Vergleich zum Trommelfilter spürbar besser und 
es kann beim Einsatz einer solchen Schlammfalle ein erheblicher Teil Energie eingespart wer-
den.  
 

 

Abb. 10: Ein Trommelfilter für die mechanische Reinigung im Pumpensumpf der 
Kreislaufanlage Hohen Wangelin  
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Mit einer biologischen Reinigung wird bei der Fischzucht in Kreislaufanlagen, durch eine dem 
jeweiligen System angepassten Lösung, eine schnelle Oxidation des im Wasser gelösten Stick-
stoffes in Form von Ammonium (NH4) zu Nitrat (NO3) angestrebt (u.a. RENNERT, 1984). Dieser 
Teil der Reinigung (Nitrifikation) erfolgt unter aeroben Bedingungen und benötigt verschiedene, 
substrat-gebundene  Mikroorganismen (z.B. Nitrosomas, Nitrobacter, Nitrococcus). Ihnen wird 
in so genannten Biofiltern eine möglichst große Oberfläche zum Besiedeln angeboten. Da die-
ser Vorgang auch unter Kaltwasserbedingungen abläuft, war für die Experimentalanlage Hohen 
Wangelin eine entsprechende Reinigungsstufe erforderlich. Nach den Erfahrungen in der Ver-
suchsanlage Hohen Wangelin (JANSEN et al., 2007) wurden Festbettreaktoren (Tauchtropfkör-
per) in die Kaskade zur biologischen Reinigung des Kreislaufwassers eingebaut. Die verwende-
ten Blockelemente hatten eine Oberfläche von 240 m²/m³ (Abb. 11) und ließen sich gut in das 
Kreislaufelement integrieren. Mit der Abb. 12 wird die erfolgreiche Besiedelung der Tropfkörper 
mit Mikroorganismen vorgestellt. Die angebotene Gesamtoberfläche für den Biorasen im Kreis-
lauf war somit während der Produktionsversuche bis 2008 ausreichend, um die angestrebten 
Wasserwerte für eine sichere Forellenhaltung zu realisieren.  
Wie bereits im oben genannten Abschnitt vorgeschlagen, sollten sich weiterführende Arbeiten 
auf die Entwicklung und Anpassung eines Biofilters für eine Kreislaufanlage vom Typ Hohen 
Wangelin ausrichten.  
 

 

Abb. 11: Blockelemente der in der Kreislaufanlage Hohen Wangelin eingesetzten 
Festbettreaktoren (Biofilter) 
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Abb. 12: In die Kaskade der Kreislaufanlage Hohen Wangelin eingebaute Block-
elemente mit mikrobiologischem Aufwuchs für die biologische Reini-
gung 

Die Nutzung ökotechnologischer Maßnahmen zur Reinigung und Aufbereitung von Ablaufwas-
ser aus Fischzuchtanlagen besitzt nach SCHULZ (2002) für die Fischzucht eine zunehmende 
Bedeutung. Mit Hilfe entsprechender Pflanzenkläranlagen wird es möglich, Nährstoffemissionen 
der Aquakultur zu reduzieren.  
Im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis für das Einleiten von gereinigtem Abwasser durch 
die Untere Wasserbehörde des Landkreises Müritz wurden für die Forellenhaltung in Hohen 
Wangelin einzuhaltende Überwachungswerte vorgegeben. Eine Pflanzenkläranlage, die der 
Experimentalanlage im Jahr 2007 nachgeschaltet wurde, sollte diese Aufgaben erfüllen helfen. 
Nach ausreichender Entwicklung der Pflanzen in dieser Kläranlage wurde am 29.08.2008 eine 
Wasserprobe am vorgeschriebenen Ablauf gezogen und zu einem akkreditierten und anerkann-
ten Umweltlabor (NORDUM/bei Rostock) zur Überprüfung gebracht. Das Ergebnis mit den ein-
zelnen Messwerten ist im Vergleich mit den Vorgaben der zuständigen Behörde in der Tab. 1 
dargestellt.  

Tab. 1: Vergleich der einzuhaltenden Überwachungswerte der zuständigen 
Behörde mit Messwerten durch ein Umweltlabor vom 29.08.2008 

Parameter 
einzuhaltender Überwachungswert 

[mg/l] 
Messwert Labor NORDUM  

[mg/l] 

pH - Wert 6 - 8 7,7 

BSB - 5 15 < 3 

Stickstoff, gesamt 10 8,12 

Gesamtphosphor 1 0,339 

 
Am Tag der Messung befand sich in der Experimentalanlage ein Fischbestand von rund 25 t 
Regenbogenforellen und es wurden täglich über 200 kg Futter eingesetzt. 
Der Vergleich der Messwerte mit den einzuhaltenden Überwachungswerten bestätigt die Wirk-
samkeit der gebauten Pflanzenkläranlage. Die Einhaltung der von den Behörden vorgegebenen 
Ablaufwerte wurde somit erfolgreich realisiert. 



66 

Ökonomische Bewertungen der Ergebnisse 
Die ökonomischen Auswertungen und Bewertungen hinsichtlich einer möglichen Produktion von 
100 t Regenbogenforellen im Jahr wurden durch die LMS Landwirtschaftsberatung Mecklen-
burg-Vorpommern durchgeführt. Diese Aufgabe ist in einer Experimentalanlage, in der neben 
einer Produktion auch Forschungsaufgaben gelöst werden mussten, nicht einfach zu realisie-
ren.  Eine der Schwierigkeiten bestand u.a. darin, die erzielten Produktionszahlen (Kosten), die 
von den laufenden Forschungen beeinflusst wurden,  für notwendige Analysen heranzuziehen. 
Bei der Investition in Gebäude und Ausrüstungen sind z.B. höhere Kosten angefallen als in ei-
ner normalen Produktionsanlage erforderlich wären. Es ist ein altes Gebäude in eine moderne 
Produktionshalle umgebaut worden und für die durchgeführten großtechnischen Versuche (z.B. 
mit Sauerstoff) waren spezielle Betonbauten (Tiefbecken mit 5 m Tiefe etc.) notwendig, die in 
einer normalen Forellenproduktion ebenfalls nicht mehr erforderlich sind. Verschiedene Ausrüs-
tungselemente, die für großtechnische Versuche beschafft und getestet wurden, sind später 
nicht mehr nötig. Während der Bauausführung gab es eine enorme Kostensteigerung bei fast 
allen verwendeten Baustoffen einschließlich der stark erhöhten Transportaufwendungen. So 
stiegen z.B. die Stahlpreise innerhalb kürzester Zeit über 700% an und die Kosten für fast alle 
Energieträger wurden zum Teil erheblich angehoben. 
Für die Kalkulation einiger Kostenelemente wurde im Ansatz davon ausgegangen, dass eine 
künftige Forellenproduktion in einem Agrarbetrieb integriert sein wird. Die Erkenntnisse aus  
den großtechnischen Versuchen in der Experimentalanlage Hohen Wangelin sollen in den Bau 
einer neuen Produktionsanlage einfließen (z.B. kein Trommelfilter für die mechanische Reini-
gung etc.). 
Für die ökonomische Bewertung der durchgeführten Versuche ist die Verteilung der einzelnen 
Kostenelemente bei einer Produktion von 100 t Forellen (normalfleischig/naturfarben) pro Jahr 
betrachtet worden (Abb. 13). Über die Hälfte der anfallenden Kosten müssen für Futter (37,1%) 
und für Satzfische (17,3%) aufgebracht werden. Die Aufwendung für das Personal beträgt da-
nach 10,2%. Für Energie sind 8,1% und für Wasser 7,3% erforderlich. Der Anteil für die Ab-
schreibungen konnte mit 11,3% veranschlagt werden. 
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Abb. 13: Der Anteil einzelner Kostenelemente bei der Forellenproduktion in Ho-
hen Wangelin in % 
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Unter Sonstige Kosten (5,3%) sind viele kleinere notwendige Aufwendungen zusammengefasst, 
wie z.B. Versicherungen, Beratungen (Betreuungen), Abgaben, gesetzlich vorgeschriebene 
Abnahmen, Buchführung (anteilig), Laboruntersuchungen (und Eigenüberwachung), Telefon, 
Chemikalien (Reinigungs- und Desinfektionsmittel) usw. 
Ein möglicher Erfolg in der Produktion hängt von einer Reihe verschiedener Faktoren ab. Ein 
wichtiger Fakt ist die Instabilität des Großhandelspreises, der von Angebot und Nachfrage des 
Marktes geprägt wird. In den letzten Jahren gab es zum Teil heftige Schwankungen im Forel-
lenmarkt von 2,00 € pro kg bis zu 2,80 € pro kg. Mit einer gut organisierten Vermarktung der 
erzeugten Forellen kann ein entsprechender Gewinn gesichert werden. Schon bei einer direk-
ten Vermarktung von 10% der Fischproduktion ist dieser möglich. 
Faktoren, die sich erschwerend auf die Entwicklung der Aquakultur im Land auswirken, sind 
u.a. die Steigerungen in den Kosten für die Forellenproduktion. Ein Vergleich der Hauptkosten 
zwischen 2005 und 2008 (Abb. 14) zeigt einen erheblichen Anstieg der Aufwendungen für Fut-
ter (24,4%) und für Satzfische (17%). Steigerungen für Energie (5,1%) und für Transporte (5%) 
sind dagegen nicht so stark.  
Diese negative Entwicklung wirkte sich bisher schon stark auf die Kostenstruktur der Fischpro-
duktion aus. Bei den ersten Planungen für die Experimentalanlage Hohen Wangelin in den Jah-
ren 2003 und 2004 wurde noch mit Kosten für eine Forellenproduktion von etwa 2,00 € pro kg 
kalkuliert. Die inzwischen erreichten Kosten von 2,54 € pro kg sind ein Ergebnis dieses Trends.  
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Abb. 14: Die Entwicklung der Hauptkostenelemente für die Forellenproduktion in 
Hohen Wangelin zwischen 2005 und 2008 (2005 = 100%) 

Diskussion 
In den letzten Jahren gab es in Europa spürbare Entwicklungen bei der Forellenproduktion und 
Vermarktung (RÖSCH, 2003). Die Verbesserungen zielen dabei auf Modernisierungen in der 
Forellenhaltung, der Verarbeitung und der Vermarktung. Während in Deutschland insgesamt 
mit etwas über 20.000 t Forellen nur etwa die Hälfte des Bedarfes für die Vermarktung erzeugt 
wird, orientieren Länder wie z.B. Dänemark und Norwegen überwiegend auf eine Produktion für 
den Export. Mit dem Leitfaden für die Entwicklung der Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern 
(ANONYM, 2000) war es also nicht verwunderlich, dass die Menge der jährlich importierten 
Forellen die Eigenproduktion im Land um ein Vielfaches übersteigt. Er macht aber auch deut-
lich, dass für die weitere Entwicklung der Aquakultur ein Zugang zu natürlichen Oberflächenge-
wässern im Prinzip ausgeschlossen wird. Um eine Forellenhaltung (bzw. Kaltwasserfischzucht) 
unter diesen Bedingungen zu entwickeln bzw. zu gestalten, war es erforderlich, neue Wege zu 
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suchen, die auf eine deutliche Reduzierung des spezifischen Wasserverbrauchs für die Forel-
lenhaltung orientieren. Mit einer spürbaren Senkung im Frischwasserbedarf werden nun ge-
wässerunabhängige Standorte für diese Form der Kaltwasserfischzucht denkbar. Neben Agrar-
betrieben mit eigener Brunnenversorgung sind das Gewerbegebiete oder die Möglichkeit einer 
Koppelung mit anderen Wassernutzern wie z.B. Kraftwerke.   
Die erzielten Ergebnisse in der Kreislaufanlage Hohen Wangelin (2006-2008) bestätigen die in 
Laborversuchen (JANSEN et al., 2007) erreichten Parameter und sie machen deutlich, dass auf 
der Basis von Brunnenwasser eine wetterunabhängige ganzjährige Forellenproduktion durchge-
führt werden kann. In einem Produktionsvolumen von 345 m³ konnte ein Fischbestand von über 
25 t mit durchschnittlichen Haltungsdichten von 70 kg/m³ aufgebaut werden. Damit wurden mit 
den hier vorgestellten Produktionsversuchen die vorgegebenen Ziele erreicht bzw. es gibt hin-
sichtlich der Haltungsdichten bei der großen Sortierung (> 200 g) noch Reserven für die Pro-
duktion. Nach SCHRECKENBACH et al. (1987) sind bei diesen Fischgrößen Bestandsmassen 
von 130 kg/m³ möglich und in sehr intensiven Produktionsverfahren (für die Aufzucht von Spei-
seforellen) waren bei Abfischungen schon bis zu 200 kg/m³ erzielt worden (STEFFENS, 1979).  
Im Jahr 2008 lagen die Verluste in der Forellenhaltung bei unter 4% und somit deutlich unter 
den für diese Produktionsstufen angegebenen Technologiewerten von 10% (u.a. SCHRE-
CKENBACH et al., 1987). Die erreichten Futterumsätze mit einem Futteraufwand von 1 – 1,4 kg 
pro kg Zuwachs unterstreichen die für eine Forellenaufzucht optimalen Rahmenbedingungen, 
die dieses neu entwickelte Verfahren im Süßwasser bietet.  
Eine zentrale Zielstellung für die Experimentalanlage Hohen Wangelin bestand in der Senkung 
des Wasserverbrauches auf rund 10% des Technologiewertes für Forellenhaltung, um eine sol-
che Haltung (Kaltwasserfischhaltung) auch an Standorten mit geringer Wasserverfügbarkeit zu 
realisieren. Wird der bei SCHRECKENBACH et al. (1987) beschriebene Wasserbedarf für die 
Speiseforellenaufzucht mit etwa 20 - 30 m³/t Fisch/ h zu Grunde gelegt, belegen die Ergebnisse 
mit dem erzielten Verbrauch von unter 1 m³/t Fisch/ h, dass dieses Ziel in jedem Fall erreichbar 
ist. Die im oben genannten Leitfaden für die Entwicklung der Aquakultur in Mecklenburg-
Vorpommern (ANONYM, 2000) und auch der von RÜMMLER et al. (2005) als minimaler spezi-
fischer Frischwasserbedarf für die Forellenhaltung in Beckenanlagen mit Sauerstoffbegasung 
genannten 20 m³/t Fisch/h wurde, mit Hilfe der verfügbaren technischen Möglichkeiten einer 
konstanten pH-Wertsteuerung auf 6,8 somit weit unterschritten. 
Die Entwicklungen eines Kreislaufes für die Forellenhaltung sind nicht neu. Unter der Leitung 
von STEFFENS (1970 und 1971) wurde z.B. an einer Entwicklung einer „Pilotanlage für die 
Produktion von Forellensetzlingen in einem variablen Kreislaufsystem zur Gewinnung von Er-
kenntnissen für Großanlagen der Rinnentypen mit Kreislauf- und Filtersystem“ gearbeitet. Die 
für ca. 1.000 kg Satzfische ausgelegte Anlage „Kieselwitzer Mühle“ verfügte lediglich über eine 
Frischwasserzuführung von 190 l/h. Das produktive Volumen betrug 18 m³. Die notwendige 
Reinigung des Wassers erfolgte durch einen Kiesfilter, der von 1/10 der Umlaufwassermenge 
passiert wurde und so die erforderlichen Grenzen für die Forellenhaltung einhielt. Leider gibt es 
keine Angaben zum pH-Wert des Nutzwassers. Weitere Entwicklungen auf Basis dieser Er-
kenntnisse wurden scheinbar aus Kostengründen eingestellt.  
In Anlehnung an LIEDER (1979) handelte es sich mit der Experimentalanlage Hohen Wangelin 
zwar um eine offene Kreislaufanlage, jedoch kann sie bei dem eingestellten Verhältnis von Zu-
laufmenge (m³/h)/Anlagengesamtvolumen (m³) von 0,05 als „praktisch geschlossen“ angesehen 
werden und entspricht somit wahrscheinlich den Vorstellungen von STEFFENS (1970) oder 
KNÖSCHE (1974) für Kreislaufanlagen für die Forellenhaltung.  
Kreislaufanlagen für die Fischhaltung benötigen heutzutage nach WEDEKIND, KNÖSCHE  
(2000) nur noch 0,1 – 1 m³/t Fisch /h an Frischwasser. Mit den erreichten 0,6 - 0,7 m³/t/h erfüllte 
die Anlage  in Hohen Wangelin bei der vorgestellten Haltung von Regenbogenforellen  die er-
forderlichen Kriterien für einen Fischkreislauf unter Kaltwasserbedingungen. Bei einem Was-
seraustausch von teilweise bis zu 80% des Anlagevolumens pro Tag ist der Schritt zu einer 
geschlossenen Kreislaufanlage nach RENNERT (1984) bzw. den Hinweisen zur Verringerung 
der Belastung der Gewässer durch die Fischhaltung (LAWA, 2003), die von 10 – 20% Aus-
tauschrate pro Tag ausgeht, nicht mehr weit entfernt. 
Eine weitere Senkung im Frischwasserverbrauch ist nach wie vor von der Entwicklung und der 
Sicherheit der biologischen Reinigungsverfahren in neuen Kreislaufverfahren  abhängig (NOL-
TING, 2000; SIMON, 2002).  
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Zusammenfassung 

 In einem Wirtschaftsgebäude der Müritz Fleischproduktionsgesellschaft in Hohen Wan-
gelin wurde eine Experimentalkreislaufanlage für Kaltwasserfische (vorrangig Salmoni-
den) eingebaut. Von etwa 600 m³ Gesamtvolumen hat die Anlage in Form von verbun-
denen Langstrombecken mit unterschiedlicher Breite ein Produktionsvolumen von rund 
350 m³.  

 Im Untersuchungszeitraum von 2006 - 2008 wurden bei durchschnittlich 13°C (11–15°C) 
und pH-Werten von 6,8 in verschiedenen Abteilungen der Produktionsbecken Regenbo-
genforellensatzfische mit Startmassen von minimal 12,6 g zu Speiseforellen mit durch-
schnittlich 450 g aufgezogen. Die Satzfische stammten aus einem Satzfischbetrieb in 
Thüringen, der eine EU zertifizierte Seuchenfreiheit garantieren kann. 

 Im Jahr 2008 war der Fischbestand in der Anlage auf über 25 t aufgebaut worden und 
es wurden Haltungsdichten von durchschnittlich 70 kg/m³ realisiert. In den Abteilungen 
konnten die Vorgaben aus den Vorversuchen deutlich überschritten werden. Die Mortali-
tätsrate lag 2008 bei unter 4%. 

 Bei der Fütterung wurde ein Hochleistungsfutter der Firma Emsland Aller Aqua einge-
setzt, mit dem zeitweilig ein Futterumsatz von unter 1 kg Futter pro kg Zuwachs erreicht 
werden konnte. Über den gesamten Produktionszeitraum lag dieser Umsatz zwischen  
1,3 und 1,4.  

 Der Wasserverbrauch konnte in der Zeit von Juni – Dezember 2008 bei einem Fischbe-
stand von über 25 t auf unter 1 m³/t/h abgesenkt werden. Zeitweise wurden nur 
600–700 l pro t Lebendfisch und Stunde benötigt.  

 Nach einer Einlaufphase entwickelten sich die Stickstoffverbindungen im Wasser wie 
erwartet. Bei einer Erhöhung des täglichen Futtereinsatzes von 100 auf 300 kg kam es 
zu Erhöhungen der Ammonium- und Nitratkonzentration. Der Nitritwert blieb mit etwas 
über 2 mg NO2/l relativ stabil. Die Schwankungen wurden auf den genutzten Biofilter zu-
rückgeführt. 

 Für den Sauerstoffeintrag in den Kreislauf wurde mit dem Jet-System eine Möglichkeit 
gefunden einen Fischbestand von 25 t und mehr mit notwendigem Sauerstoff zu versor-
gen. Bei einem durchschnittlichen Bedarf von 6 kg O2 pro t Fisch und Tag war es mit 
dem Jet-System möglich, ohne Probleme mehr als 150 kg O2 mit hoher Effektivität in 
das Kreislaufwasser einzutragen. 

 Die mechanische Reinigung des Kreislaufwassers der Experimentalanlage erfolgte 
durch einen Trommelfilter der Firma HYDROTECH (Schweden). Im Produktionszeitraum 
2006 – 2008 wurden Gazen mit unterschiedlichen Maschenweiten (40, 60, 90 μm) ge-
testet.  

 Für die biologische Reinigung wurden so genannte Festbettreaktoren (Tauchtropfkörper) 
in die Kaskade des Kreislaufes eingebaut. Die dabei verwendeten Blockelemente hatten 
eine Oberfläche von 240 m²/m³.  

 Zur weiteren Reinigung des ablaufenden Wassers wurde eine Pflanzenkläranlage der 
Experimentalanlage nachgeschaltet. Nach ausreichender Entwicklung der Pflanzen in 
dieser Anlage wurde mit Messwerten nachgewiesen, dass die vorgegebenen Überwa-
chungswerte der zuständigen Behörde eingehalten werden konnten.  

 Bei der ökonomischen Bewertung der Produktionsversuche wurden besonders die Ge-
samtkosten und dabei der Anteil einzelner Kostenelemente sowohl in % als auch in fi-
nanziellem Anteil pro t Forellenproduktion dargestellt. Für eine Produktionsgröße von 
100 t sind für eine t Jahresproduktion z.B. 942 € für Futter, 440 € für Satzfische, 288 € 
für Abschreibungen und 260 € für Personal erforderlich.  

 Bei einer Analyse der Hauptkostenelemente wurde zwischen 2005 und 2008 ein erheb-
licher Anstieg verzeichnet. In diesem kurzen Zeitraum stiegen die Preise für Futter um 
24,4%, für Satzfische um 17%, für Energie um 5,1% und für Transporte um 5%.  
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Reproduktion, Erbrütung, Anfütterung, Nahrungsumstellung 

und Haltung von Zandern (Sander lucioperca, L.)  
 
Ulrich Knaus1, Gerald Gallandt2 
 

Abstract 
European Pikeperch (Sander lucioperca, L.) is presumed to be a candidate for diversifi-
cation of European Inland Aquaculture. The Institute of Fisheries (IfF) of the State Re-
search Centre for Agriculture and Fisheries (Mecklenburg – Vorpommern, LFA) is trying 
to establish culture of pikeperch in different scales. First results are given from the local 
“Fish Farm Boek” where the IfF acts in cooperation with the company “Fischerei  Müritz 
– Plau GmbH”.  
Principles of culturing pikeperch were tested and workable solutions were found for ex-
tensive and intensive rearing. The extensive reproduction of pikeperch was performed in 
earthern ponds, where fish spawned by itself at the normal spawning season between 
April and May at temperatures of 12°C. The fry was collected and transported to the 
hatchery of Fish Farm Boek for weaning to commercial feeds via successive supply of 
frozen chironomids (Chironomidae). Furthermore a newer method of weaning with chi-
ronomids, different fish spezies and commercial feed pellets (together frozen, crushed, 
different portions) showed similar results. 
The intensive rearing of pikeperch was realized out of season (February – March) with-
out the use of hormones at the hatchery of Fish Farm Boek. As spawning substrate co-
conut foot mats were used, the reproduction takes place without human access. First 
feed after hatching were planktonic organisms (zooplankton: Brachionus spec., Keratella 
spec., Naupli of Copepoda) as well as Paramecium caudatum (Ciliata). Artemia (Artemia 
spec., GSL) were used as next living feed. Adaptation to commercial feeds was realized 
in replacement of Artemia. Rearing of juvenile pikeperch from 1 g till 30 g takes place in 
small scale (250 l) water storage silos. Growth and survival rates showed values known 
for pikeperch of rearing at temperatures of 24°C.  
Indeed, classical rearing units like flow through channels or small circular tanks showed 
poor results of survival rates and growth in case of rearing pikeperch. For this reason 
five recirculation systems were built for: 1) pikeperch hatching, 2) pikeperch first feeding, 
3) on growing of pikeperch fry, 4) on growing of juveniles to food fish size and 5) rearing 
pikeperch as food fish. All systems were appointed with heater, UV – C, mechanical and 
biological purification as well as light adjustment. The hatching unit was equipped with 
surface spray and variable segmentation for adjusting live feed abundance. Recircula-
tion system for on growing pikeperch fry was constructed for practical use and contrari-
wise for scientific working (international standard). 

 

Einleitung 
In Mecklenburg – Vorpommern, speziell in den Bodden und Haffen, ist der Zander seit langem 
heimisch. Der Zander (Sander lucioperca, L.) besitzt innerhalb der Süßwasserfischgruppe einen 
besonderen Stellenwert. Seine Vorliebe für eutrophe Gewässer ließ in der Vergangenheit die 
Zanderpopulationen stark ansteigen. Im Zuge der Sanierung natürlicher Gewässer ging folgend 
der Zanderbestand zurück. Die Erträge der Fischerei sanken drastisch, der Zander als begehrte 
Edelfischart wurde immer knapper.  
Aufgrund des hohen Marktwertes wurde der Zander im Zuge der Diversifikation als neue Fisch-
art für die Aquakultur interessant. Hierbei stellen Techniken der Reproduktion, Erbrütung und 
Anfütterung Basismethodiken dar, deren Beherrschung Grundlage für eine Zucht von Zandern 
in der Aquakultur sind.  
Das Institut für Fischerei Rostock (IfF) der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fi-
scherei (LFA) Mecklenburg – Vorpommern hat sich zur Aufgabe gestellt, grundlegende Produk-
tionstechniken der Zanderaquakultur zu entwickeln und zu optimieren. Seit 2007 werden daher 
an verschiedenen Standorten in MV Aktivitäten unternommen, um bereits bekannte Techniken 
praktizieren bzw. erweitern zu können. Im Frühjahr 2009 wurde im Institut für Fischerei ein um-
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fassendes Pilotprojekt zum „Aufbau und Entwicklung einer Zanderaquakultur (Sander lucioper-
ca, L.) in Mecklenburg – Vorpommern in den Jahren 2009 – 2012“ (MV 350905, DRM 106) er-
arbeitet (KNAUS et al., 2009b). Ziel dieses Projektes ist es, die Aquakultur des Zanders in einen 
marktfähigen Arbeitsprozess zu integrieren. Insbesondere der Standort „Teichwirtschaft Boek“ 
(TW Boek, Müritz, Kooperation mit: Fischerei Müritz Plau GmbH, Pächter) war Schwerpunkt der 
Arbeiten im Jahre 2009. Erfolgreich konnten hier die Reproduktion von Zandern außerhalb der 
natürlichen Laichzeit („Out of season spawning“), die Erbrütung in Erbrütungsrinnen sowie die 
Anfütterung mit Plankton und Artemien (Artemia spec.) mit der Nahrungsumstellung auf Tro-
ckenmischfuttermittel durchgeführt werden. Weiterhin wurde unter praxisnahen Bedingungen 
die Haltung juveniler Zander in Kleinsilobehältern erprobt. Hierfür wurden im Bruthaus der TW 
Boek Kleinkreisläufe für die Haltung von Zandern unter optimalen Bedingungen errichtet. Ein 
Experimentalkreislauf mit Pilotcharakter kann für die praktische Produktion sowie für wissen-
schaftliche Untersuchungen verwendet werden. 
 

Reproduktion 
Zum Aufbau einer Zanderpopulation unter künstlichen Bedingungen sind geeignete Laichfische 
notwendig. Frühere Untersuchungen zeigten, dass Wildfänge schwer zu domestizieren sind. 
Die Entnahme der Fische aus der natürlichen Umgebung führt oft zu Adaptationsproblemen. 
Für die Reproduktion eignen sich besonders in Gefangenschaft aufgewachsene Fische. 
 

 

Abb. 1: Zandermilchner über der Kokosfußmatte stehend, TW Boek 2008 

Nach drei bis vier Jahren werden diese geschlechtsreif und können für die Reproduktion ver-
wendet werden.  
In der TW Boek wird ein Laichfischbestand unterschiedlicher Altersklassen aufgebaut (Abb. 1). 
Die Reproduktion erfolgt ohne menschliches Eingreifen auf Kokosfußmatten nach ZIENERT, 
HEIDRICH (2005). Es werden keine Hormone zur Unterstützung der Ovulation eingesetzt 
(MÜLLER – BELECKE, ZIENERT, 2008), so dass die sogenannte Laichnestmethode gut ohne 
Tierarzt von interessierten Fischzüchtern durchgeführt werden kann. Durch photothermale Ma-
nipulation (Simulation der Jahreszeiten von Temperatur & Licht) konnte die Laichreife der in 
Gefangenschaft gehaltenen Zander ca. drei Monate vor die natürliche Laichreife („Out of Se-
ason“) verschoben werden (KNAUS et al., 2009a). Hierbei werden die Laichfische für 2 – 3 Mo-
nate bei tiefen Temperaturen (unter 10°C, „Cold banking“) sowie folgend für ca. einen Monat bei 
höheren Temperaturen gehalten (Reifungsphase). Die Zanderlaicher akzeptieren die Kokos-
fußmatten als Laichsubstrat gut und beginnen nach einiger Zeit mit dem Laichspiel. Am nächs-
ten Morgen ist dann meist der Milchner über dem belegten Nest zu beobachten. Die Nachkom-
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men dieser Laichfische (F1 Generation) besitzen gegenüber z.B. Zandern natürlicher Gewässer 
(natürlicher Laichtermin) einen Konditionsvorsprung, der gezielt zu „gut konditionierter Zander-
brut“ gefördert werden kann, welche bei eventuellen Besatzmaßnahmen bessere Überlebens-
chancen hat.  
 

Erbrütung und Schlupf 
Die von den Zandern mit Laich belegten Kokosfußmatten werden in der TW Boek zur Erbrütung 
in spezielle Erbrütungsrinnen überführt. Die technische Ausführung erfolgte nach Angaben von 
ZIENERT, HEIDRICH (2005), BARROWS et al. (1993) und MOORE et al. (1994). Zwei seg-
mentierte Rinnen im geschlossenen Kreislauf dienten zur Aufnahme von insgesamt vier mit 
Laich belegten Kokosfußmatten (Abb. 2). 
 

 

Abb. 2: Durchflussrinnen im geschlossenen Kreislauf für die Erbrütung von 
Zanderbrut, TW Boek, 2009 

Die Segmente sind auswechselbar und an die Fischgröße sowie den gewünschten Durchfluss 
anpassbar. Als Segmentierung wurden mit Gaze besetzte Trennrahmen verwendet. Das Licht-
regime ist für jedes Laichnest separat justierbar. Der Kreislauf besteht aus Schwerkraftbiofilter, 
UV – Strecke, Entgasung des Haltungswassers sowie zwei Förderpumpen (eine Pumpe im 
Notstrombetrieb). Zur Entfernung von Schmutzpartikeln und Bakterien wurde die Besprühung 
der Wasseroberfläche („Surface spray“) nach BARROWS et al. (1993) und MOORE et al. 
(1994) installiert (Abb. 3).  
Nach dem Übertragen der mit Laich belegten Nester dauert die Embryonalentwicklung der Zan-
derlarven bei 16 – 17°C ca. drei Tage. Hierbei waren die Stadien nach WOYNÁROWICH gut 
erkennbar (Abb. 4; WOYNÁROWICH aus TÖLG u. MITARB., 1981). Der Schlupf erfolgte eben-
falls in drei Tagen (Abb. 5). Die Zanderlarven schlüpfen inhomogen, so dass hier bereits die 
Basis für eine Größenheterogenität gelegt wird (Ursache für spätere Sortierungen). 
Nach dem Schlupf führen die Zanderlarven typische Vertikalbewegungen zur Wasseroberfläche 
aus. Hierbei wird die Schwimmblase mit atmosphärischer Luft gefüllt. Zander werden zu den 
Physoklisten gezählt. Diese Fischgruppe ist durch eine geschlossene Schwimmblase im adul-
ten Stadium gekennzeichnet (KNAUS, 2010c). Im Larvenstadium ist der Schwimmblasengang 
(Ductus pneumatikus) morphologisch vorhanden (Schwimmblase offen). 
Durch ihn wird atmosphärische Luft mittels Ingestion an der Wasseroberfläche zur Schwimm-
blase geleitet. Dieser Prozess ist irreversibel, da der Ductus pneumatikus nach einigen Tagen 
zurückgebildet wird. Störungen des Vorgangs der Schwimmblasenfüllung mit atmosphärischer 
Luft haben starke negative Auswirkungen auf das Schwimmverhalten der Larven, somit auf die 
Futteraufnahme und gehen oft mit hohen Mortalitäten einher. Die Besprühung der Wasserober-
fläche kann diese Auswirkungen mindern. 
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Abb. 3: Besprühung der Wasseroberfläche nach BARROWS et al. (1993) und 
MOORE et al. (1994) zur Unterstützung der Erbrütung bzw. des Schlupfes 
bei Zanderlarven, hier belegte Nadelbaumzweige, TW Boek, 2009 

 

 

Abb. 4: Zanderembryo im Stadium 1a (WOYNÁROWICH aus TÖLG u. MITARB., 
1981), TW Boek 2010 
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Abb. 5: Zanderlarve während des Schlupfes, TW Boek, 2009 

Anfütterung und Nahrungsumstellung 
Die Anfütterung von Zanderlarven ist innerhalb der Zanderaquakultur der mit Abstand arbeitsin-
tensivste und problematischste Arbeitsschritt. Aufgrund der geringen Größe der Larven nach 
dem Schlupf sowie oft schwankender Verhältnisse zwischen Abundanz von Lebendnahrung, 
des Larvenaufkommens aus einem Laichnest selbst sowie des Haltungsvolumens, sind die Ar-
beitsschritte individuell anzupassen. Hierbei stehen Akzeptanz verschiedener Lebendnah-
rungorganismen sowie deren Größenheterogenität im Mittelpunkt. Weiterhin zählen zur zentra-
len Fragestellung das Beschaffungsmanagement und die finanzielle Belastung der Lebendnah-
rung (z.B. Preis für Artemien). Ziel ist, möglichst kostengünstige Nahrungsorganismen in aus-
reichender Menge und geeigneter Größe kultivieren oder beschaffen zu können. Diese Maß-
nahmen werden durchgeführt, um die Kondition der Zanderlarven vor der Nahrungsumstellung 
auf kommerzielle Trockenmischfuttermittel zu erhöhen. Während der Nahrungsumstellung stei-
gen die Verluste nach eigenen Erfahrungen vermehrt an. Die Zeit für eine Gewöhnung an Tro-
ckenfutter bei Fischen, die sich vergleichsweise nicht gut umstellen lassen, kann somit verzö-
gert und der Umstellungserfolg erhöht werden. 
Die Anfütterung der Zanderlarven wurde im Bruthaus der TW Boek erfolgreich durchgeführt. Die 
exogene Nahrungsaufnahme beginnt bereits wenige Tage nach dem Schlupf, wenn der Dotter-
sack zu zwei Dritteln aufgezehrt ist. Als Anfangsnahrung wurde lebendes, fraktioniertes Plank-
ton aus Teichen verwendet. Das Plankton enthielt in der Zooplanktonfraktion Brachionus spec., 
Keratella spec. (Rädertiere) sowie Nauplien von Copepoda (Crustacea, Krebse). Zur Stabilisie-
rung des Nahrungsangebotes sowie als Alternativorganismus für Artemien konnte zusätzlich 
der holotriche Ciliat Paramecium caudatum erfolgreich eingesetzt werden (Abb. 6, KNAUS, 
GALLANDT, 2010a). Hierfür wurde eine Paramecienpopulation nach klassischen Aquakultur-
methoden auf eine angemessene Populationsgröße vermehrt und mit einer Nährstoffemulsion 
(EASY SELCO, INVE, OCEAN NUTRITION, Belgien) angereichert. Die somit hinsichtlich des 
Gehaltes an Nährstoffen angereicherten Paramecien wurden durch eine Konzentration von 95 
Organismen ml-1 sechsmal am Tag in einem Volumen von 24 Litern den Zanderlarven verge-
ben. Einige Zanderlarven (etwa 50%) zeigten deutlich (ohne optische Vergrößerung) die Auf-
nahme von Paramecium caudatum im Darmkanal (Abb. 7). 
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Abb. 6: Paramecium caudatum, Mikroskop, 400 – fache Vergrößerung,  
TW Boek, 2010 

 

 

Abb. 7: Zanderlarve mit weißer Paramecienmasse im Magen-Darm-Kanal,  
Stereomikroskop, TW Boek, 2010 

Die alternative Nahrungsaufnahme von Paramecien konnte für ca. 3 Tage beobachtet werden, 
von Tag 10 bis 12 nach dem Schlupf. Vermutlich war der Ciliat ab Tag 13 für eine aktive Nah-
rungsaufnahme der Zanderlarven bereits zu klein. Als Anschlussnahrung wurden Artemien (Ar-
temia spec., GSL Artemia, COPPENS, Niederlande) verwendet sowie gröber fraktioniertes 
Plankton. Die Problematik der Einschleusung von infestierenden Parasiten durch das Lebend-
plankton, wie Arguliden (Karpfenlaus), ließ sich durch eine subfraktionäre Siebung unter einer 
Maschenweite von 250 µm erreichen. Gleichzeitig verminderte dies die Wahrscheinlichkeit einer 
Nahrungsaufnahme von Planktonorganismen aufgrund der Größenzunahme der Zanderlarven. 
Somit begann eine starke Spezialisierung der Zander auf die angebotenen Artemien. Hierbei 
konnten Larven beobachtet werden, die eine starke Magen-Darmfüllung aufwiesen, so dass, 
von dorsal beobachtet, der fast überfüllte Magen-Darm-Kanal mit bloßem Auge sichtbar war 
(Abb. 8). 
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Abb. 8: Zanderlarve mit stark gefülltem Magen-Darm-Kanal durch Artemia spec., 
TW Boek, 2010 

Die Artemien wurden hauptsächlich durch ein manuell bedientes Sprühsystem verabreicht 
(Abb. 9). Die Sprühdüsen wurden über die gesamte Oberfläche des Haltungsvolumens verteilt, 
so dass die Wahrscheinlichkeit der Artemia – Aufnahme durch die Zanderlarven in ihrer Ge-
samtheit erhöht wurde. 
 

 

Abb. 9: Sprühsystem zur Vergabe von Artemia spec. an Zanderlarven in einer 
Erbrütungs- und Anfütterungsrinne, TW Boek, 2010 

Die Nahrungsumstellung auf kommerzielle Trockenmischfuttermittel wurde durch das Ersetzen 
der Artemien mittels PROTON (INVE, Belgien) erreicht. Das Ende der Umstellung war durch 
das alleinige Verwenden von Trockenfutter mittels Sprühsystem sowie Futterautomaten ge-
kennzeichnet. Zusätzlich wurde bereits vor der Umstellungsphase mikropartikuläres Trockenfut-
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ter von Hand zwischen den Artemia – Mahlzeiten sukzessiv verabreicht. Insgesamt konnte eine 
Überlebensrate von 20% erreicht werden. Die Zanderlarven wiesen ein Wachstum von  
4,92% d-1 auf (KNAUS, GALLANDT, 2010a).   
Eine weitere Methode zur Gewinnung von trockenfutteradaptierten Zandern ist das Vorstrecken 
von Zanderbrut in Teichen. Die Laicher werden hierbei in die Teiche zum natürlichen Ablaichen 
gesetzt. Nach dem Schlupf (natürlicher Laichtermin Mai – Juni) ernähren sich die Zanderlarven 
von der natürlichen Fauna und Flora des Teiches. Später wird die Brut schonend abgefischt 
und in Haltungseinrichtungen zur Nahrungsumstellung überführt. Diese Methode wurde zum 
wiederholten Male in der TW Boek mit Erfolg durchgeführt. Die Umstellung auf kommerzielle 
Trockenmischfuttermittel erfolgte über die Gewöhnung an gefrostete Chironomidenlarven. Als 
Substitut wurde eine Gefrierfuttermischung mit Anteilen von Chironomiden, verschiedenen 
Fischarten (z.B. Hering, Makrele) und Trockenmischfuttermittel (PROTON, INVE, Belgien) ge-
testet (KNAUS & GALLANDT, unveröffentlichtes Manuskript). Der Anteil des Trockenfutters 
wurde dabei stetig erhöht, so dass nach einem Zeitraum von etwa 20 Tagen allein kommerziel-
les Trockenfutter verabreicht werden konnte. Die Zanderlarven hatten sich an das Gefrierfutter 
gewöhnt und akzeptierten es gut (Abb. 10). Unter den praxisnahen Bedingungen konnte kein 
gravierender Unterschied zwischen dem Umstellungserfolg der Chironomidenfütterung und dem 
Gefrierfuttermittel festgestellt werden. Die Verluste ließen bis zum 20. Tag bis auf nahe Null 
nach (Abb. 11).    
 

 

Abb. 10: Zanderlarven beim Herausreißen von Gefrierfutterstücken auf einer  
Futtertheke, TW Boek, 2010 
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Abb. 11: Verlustgeschehen bei in Teichen vorgestreckter Zanderbrut während der 
Umstellung auf kommerzielle Trockenmischfuttermittel. Silo I&II Umstel-
lung mittels gefrosteten Chironomidenlarven; Silo III Umstellung mittels 
Gefrierfuttermischung; TW Boek, 2010 

 

Haltung und Mast 
Die Haltung juveniler Zander wurde unter praxisnahen Bedingungen im Bruthaus der TW Boek 
mit Hilfe verschiedener Haltungseinrichtungen untersucht. Zum Einsatz kamen Rundbecken, 
Durchflussrinnen und Kleinsilobehälter (250 l, ARICON GmbH, Deutschland). Erste Untersu-
chungen (KNAUS, 2008) zeigten bei der Haltung von juvenilen Zandern (ca. 3 g Individualmas-
se) in Rundbecken suboptimale Ergebnisse. Die Rundbecken wurden in einen geschlossenen 
Kreislauf eingebunden und hinsichtlich der Haltung (bzgl. der Umweltfaktoren) juveniler Zander 
technisch optimiert. Die zwei Module konnten separat betrieben werden und besaßen Pilotcha-
rakter (Abb. 12).  
 

  
a) b) 

Abb. 12: a) Pilotmodule zur Haltung juveniler Zander  
b) Durchflussrinnen während der Zanderhaltung; TW Boek 2008 
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Zur Lichtreduzierung wurden Planen um die Becken herum installiert. Eine zentral abgehängte 
Lichtquelle konnte nach vorgegebener Lichtintensität gedimmt werden. Die Kreisläufe bestan-
den aus Biofilter, UV-Strecke, Durchflusserhitzer sowie einem Absetzbecken. Für die optionale 
Erbrütung von Zanderbrut wurde eine Besprühung der Wasseroberfläche („Surface spray“) 
nach BARROWS et al. (1993) installiert.  
Aufgrund der eingerichteten zentralen Standrohre ergab sich eine regelbare zirkuläre Strömung 
zur Behältermitte hin. Während der Testphase zeigten sich bei juvenilen Zandern einer Masse 
von 2,9 g eine Überlebensrate von 97,39% und ein spezifisches Wachstum von 0,51% pro Tag. 
Ähnliche Ergebnisse wurden bei der Haltung von juvenilen Zandern in Durchflussrinnen erzielt. 
Aufgrund einer nur lokalen Fütterung zeigten sich Grenzen hinsichtlich der Wachstumsraten. 
Allgemein konnten bei juvenilen Zandern in Rundbecken und Durchflussrinnen hohe Überle-
bensraten festgestellt werden. Praktisch besitzen diese Haltungseinrichtungen ausschließlich 
für Zwischenhälterungen von Zandern Bedeutung.  
Aufgrund dieser Ergebnisse wurde die Haltung von juvenilen Zandern in siloartigen Behältern 
durchgeführt. Zum Einsatz kamen eine unterschiedliche Anzahl von Kleinsilobatterien (jeweils 
drei Silos mit 250 l Haltungsvolumen), eingebunden in Versuchskreisläufe.  
Die Kreisläufe bestanden aus Absetzrinne, Druckfilter zur mechanischen Reinigung, Biofilter, 
UV – Strecke und einer Temperaturregulation. Untersucht wurden das Wachstum und die Über-
lebensrate bei juvenilen Zandern einer Masse von 14, 17 und 27 g im Jahre 2008 (KNAUS et 
al., unveröffentlichtes Manuskript, Abb. 13) sowie 7 g im Jahre 2009 (KNAUS, GALLANDT, 
2010b). 
 

 

Abb. 13: Silobatterie im Vorversuch mit Absetzstrecke, Biofilter und Druckfilter, 
TW Boek, KNAUS et al. (unveröffentlichtes Manuskript) 

 
Die Voruntersuchungen im Jahr 2008 zeigten bei Temperaturen um 19°C bei verschiedenen 
Besatzdichten bessere Überlebensraten von 78,4% bei Zandern einer Masse von ca. 17 g, ei-
nem Besatz von 176 Stück mit einem Zuwachs von 0,66% d-1. Eine folgende Untersuchung 
unter praxisnahen Bedingungen zeigte 2009 bis 2010 bei 7 g Zandern einer Besatzmenge von 
250 Stk. und einer Temperatur von 24°C Überlebensraten über 96% und ein Wachstum über 
2%. Die Zander wuchsen innerhalb von 82 Tagen auf mehr als 41 g ab. Die Fütterung wurde 
über 24 h mit Bandfutterautomaten und einem Dreifachintervall nach WANG et al. (2009) 
durchgeführt. Die guten Wachstumsraten sind auf eine verbesserte Nahrungsaufnahme der 
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Zander zurückzuführen. Im Silo erhöht sich konstruktionsbedingt die Wahrscheinlichkeit der 
Futteraufnahme durch längere Absinkwege des Futters zum Behälterboden. Technisch erfolgte 
eine Optimierung der Haltungskreisläufe bzgl. des Fließschemas sowie der Kreislaufkomponen-
ten (Abb. 14). Es wurde eine Mehrfachnutzung für unterschiedliche Fischgrößen implementiert. 
Die aufgezeigte Silobatterie kann a) für die Anfütterung von Zanderbrut direkt nach dem 
Schlupf, b) die Umstellung von in Teichen vorgestreckten Zandern und c) für die Mast von Zan-
dern ab einer Masse von ca. 6 g bis 45 g verwendet werden.  
 

 

Abb. 14: Kleinsilobatterie als Versuchskreislauf für die Haltung juveniler Zander, 
TW Boek (KNAUS et al., 2010b) 

 

Weitere technische Besonderheiten 
Nach den positiven Ergebnissen der vorangegangenen Untersuchungen wurden im Bruthaus 
der TW Boek insgesamt vier neue, separat zu betreibende, Warmwasserkreisläufe für die Zan-
derhaltung installiert (Kreislauf für die Laicherhaltung war bereits vorhanden). Hiermit kann der 
gesamte Entwicklungsabschnitt des Zanders, von der Eiablage (Laichnestgewinnung) über die 
Erbrütung, Anfütterung, Nahrungsumstellung, Haltung juveniler Zander bis zum Subadultum mit 
ca. 300 g gut im Praxisbetrieb abgedeckt werden. Zur Verfügung stehen folgende Kreisläufe: 1. 
Für die Reproduktion (Laichreifeverschiebung) von Zandern ein bereits vorhandener Warmwas-
serkreislauf; 2. Zwei Erbrütungs – und Anfütterungsrinnen mit maximal vier Besetzungen zur 
gleichen Zeit; 3. Ein Zanderanfütterungs- und Umstellungskreislauf mit drei Kleinsilos (jeweils 
250 l); 4. Eine Praxis – und Experimentalanlage für die Zanderanfütterung bzw. Umstellung auf 
Trockenmischfuttermittel sowie zur Haltung juveniler Zander bis ca. 100 g Individualfischmasse 
und 5. Eine Warmwasseranlage zur Haltung größerer Zander (100 – 300 g) zur Verfügung. Alle 
Warmwasserkreisläufe sind ausgerüstet mit mechanischer und biologischer Reinigung, UV – 
Strecke, Durchlauferhitzer, Entgasungseinheit sowie Luftbegasung über Membranpumpen und 
im Notfall technischen Sauerstoff.   
Abbildung 15 zeigt die Praxis – und Experimentalanlage für Untersuchungen zur Anfütterung 
und Umstellung von Zanderbrut bzw. zur praxisgerechten Produktion. Basiseinheit ist eine 
Kleinsilobatterie mit drei Kleinsilos (Nutzvolumen jeweils 250 l). Hiervon wurden drei Batterien 
zusammengeschaltet, um vergleichbare Situationen bei der Bewertung der Versuche schaffen 
zu können. Insgesamt stehen 9 Kleinsilos mit einer anpassbaren Wasserführung, bedingt durch 
die Fischgröße (z.B. 0,6 g – 50 g), zur Verfügung. Im Aufbau entspricht dieser Kreislauf den 
Anforderungen internationaler Standards.  
Zusätzlich zu den Aufzucht- und Experimentalkreisläufen mussten Vorrichtungen zur Kultivie-
rung von Lebendnahrungsorganismen für die Zanderanfütterung geschaffen werden. Hierfür 
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wurden ebenfalls ARICON Kleinsilobehälter (250 l) verwendet. Abbildung 16 zeigt ARICON Si-
lobehälter für die Kultivierung von Paramecium caudatum. Abbildung 17 zeigt einen Behälter für 
die Kultivierung von Artemia spec. für die Anfütterung von Zanderlarven. Die Methodik der 
Nährstoffanreicherung von Artemien wurde praktisch umgesetzt und ist Bestandteil der fachli-
chen Praxis. Aufgrund der ergänzenden Behandlung von bereits geschlüpften Artemien mit 
Nährstoffanreicherungssubstanzen war die Installation weiterer Haltungseinrichtungen in Form 
von ARICON – Silobehältern notwendig.  
 

 

Abb. 15: Vordergrund: Praxis – und Experimentalanlage für die Zanderanfütte-
rung und Nahrungsumstellung. Hintergrund: weiterer Mastkreislauf für 
juvenile Zander zwischen 100 – 300 g; TW Boek, 2010 

 

 

Abb. 16: ARICON Silobehälter zur Kultivierung von Paramecium caudatum bei der 
Zanderanfütterung, TW Boek 2010 
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Abb. 17: ARICON Behälter zur Erbrütung und Nährstoffanreicherung von Artemia 
spec., TW Boek, 2010 

 

Fazit 
Der Zander (Sander lucioperca, L.) ist aufgrund rückgängiger Erträge und der hohen Nachfrage 
im Zuge der Diversifikation interessant für die Aquakultur Mecklenburg - Vorpommerns gewor-
den. Das Institut für Fischerei (IfF) der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fische-
rei (LFA) beschäftigt sich seit 2007 mit Fragestellungen zur Zanderproduktion in MV. Im Früh-
jahr des Jahres 2009 wurde aufgrund des hohen Potenzials des Zanders ein Pilotprojekt zum 
„Aufbau und Entwicklung einer Zanderaquakultur (Sander lucioperca, L.) in Mecklenburg – Vor-
pommern in den Jahren 2009 – 2012“ (MV 350905, DRM 106) entworfen. Verschiedene Sub-
projekte sollen Fragestellungen hinsichtlich der praktischen Durchführung bzgl. der Zander- 
aquakultur klären. 
Der Beginn der Arbeiten konzentrierte sich vorerst auf den Aufbau einer Zanderreproduktion mit 
Erbrütung, Anfütterung sowie Umstellung auf kommerzielle Trockenmischfuttermittel am Stand-
ort „Teichwirtschaft Boek“ (Müritz). Hier konnte erfolgreich die künstliche Laichreifeverschiebung 
von Zandern durchgeführt werden. Die Ablage der Laichprodukte geschah dabei autark von den 
Zanderlaichern auf Kokosfußmatten nach ZIENERT, HEIDRICH (2005). Die Erbrütung erfolgte 
in eigens hierfür konstruierten Erbrütungs- und Anfütterungsrinnen im Warmwasserkreislauf 
unter kontrollierten Bedingungen im praxisnahen Betrieb. Die Anfütterung wurde durch Verwen-
dung von lebenden Planktonorganismen durchgeführt. Zusätzlich konnte zur Stabilisierung des 
Nahrungsangebotes die Aufnahme des holotrichen Ciliaten Paramecium caudatum (Pantoffel-
tierchen) durch die Zanderlarven nachgewiesen werden. Die Ernährung erfolgte weiterhin mit-
tels lebender Artemia spec. (GSL Artemia, COPPENS, Niederlande), welche im Austausch mit 
kommerziellen Futtermitteln (PROTON, INVE, OCEAN NUTRITION, Belgien) ersetzt wurden. 
Die Nahrungsumstellung von Zanderbrut wurde weiterhin durch Gewöhnung von in Teichen 
vorgestreckten Zandern an Trockenmischfuttermittel praktisch bestätigt. Hierbei konnte eine 
neu entwickelte Gefrierfuttermischung mit im Zeitverlauf sich reduzierenden Anteilen an Chiro-
nomiden und verschiedenen Fischarten erfolgreich als Substitut zu gefrosteten Chironomiden-
larven für die Umstellung von Teichzandern eingesetzt werden.  
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Im Bruthaus der Teichwirtschaft Boek wurden, aufgrund der positiven Ergebnisse mit den Zan-
derlarven und der Brut, vier zusätzliche Warmwasserkreislaufsysteme installiert. Diese ge-
schlossenen Kreisläufe erlauben die praktische Produktion von Zandern unter optimalen Hal-
tungsbedingungen vom Ei bis zum juvenilen Zander von etwa 300 g. Zusätzlich wurden Nut-
zungsmöglichkeiten für wissenschaftliche Untersuchungen nach internationalen Standards im-
plementiert, wobei praktische Belange und wissenschaftliche Fragestellungen parallel bearbei-
tet werden können.  
Zukünftig liefern weitere Untersuchungen zur Zanderaquakultur praxisrelevante und wissen-
schaftliche Ergebnisse. Im Rahmen des Zanderpilotprojektes des Institutes für Fischerei (IfF) 
werden insbesondere die Eignung weiterer Lebendnahrungsorganismen, die Verschiebung der 
Laichreife von Zanderlaichern, die Optimierung der Nahrungsumstellung sowie die Eignung des 
Zanders als Speisefisch im geschlossenen Kreislauf an verschiedenen Standorten untersucht. 
Die Arbeiten am Standort TW Boek, hinsichtlich der Zanderzucht, sind noch nicht abgeschlos-
sen. Erkenntnisse zeigen einen Optimierungsbedarf, z.B. bei der Anfütterung von Zanderlarven 
sowie der Haltung von Laichfischen. Diese Fragestellungen werden in den kommenden zwei 
Jahren praktisch umgesetzt. Das Zanderpilotprojekt sieht künftig zusätzlich den Betrieb einer 
Zander – Experimentalanlage am Standort Hohen Wangelin vor. Hier werden Methoden zur 
Zanderanfütterung, Umstellung auf Trockenmischfuttermittel sowie der Mast bis zum Speise-
fisch praktisch erprobt und optimiert. 
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Zur Leistungsfähigkeit von Reinigungssystemen in Fisch-

kreislaufanlagen unter Brackwasserbedingungen 
 
Carsten Kühn1, Malte Dorow1, Wolfgang Jansen1 
 

Abstract 
In the experimental aquaculture station Born of the State Research Centre for Agricul-
ture and Fisheries MV two warm-water experimental recirculation systems operating with 
brackish water were installed. These two recirculation systems allowed us to test differ-
ent components like mechanical and biological filters under real fish production condi-
tions. Main goal of our experimental work was to test different mechanical and biological 
filter components in regard to their efficiency under brackish water conditions. At first, a 
rotating drum filter was installed as the mechanical filter unit. It was shown that the effi-
ciency of the drum filter was insufficient. Therefore, the drum filters were replaced by 
self-developed sedimentation tanks. To further increase the mechanical filtration effi-
ciency of the sedimentation tanks rotatable brushes were added. With this set up (sedi-
mentation tanks plus brushes) we were able to realize fish densities of 230 kg/m³. Re-
garding the verification of the biological filter efficiency we compared a fluidized bed re-
actor with a moving bed filter under brackish water conditions. With increasing fish den-
sities the performance of both biological filter types was evaluated. Based on our results 
it can be explicitly concluded that moving bed filters are rather suitable for brackish water 
conditions and increasing fish densities compared to fluidized bed reactors. 

 

Einleitung 
Die Stärkung der regionalen Aquakultur ist ein erklärtes Ziel der Landesregierung Mecklenburg-
Vorpommerns und entspricht somit auch den Anstrengungen seitens der EU (ANONYM, 2000; 
STEFFENS, 2002, 2003; HILGE, 2004). Von den im Land genutzten Aquakultursystemen gel-
ten für eine künftige Entwicklung nur noch so genannte Kreislaufanlagen als genehmigungsfä-
hig. Diese Form der intensiven Fischzucht nutzt durch Anwendung von mechanischen und bio-
logischen Reinigungssystemen das Wasser mehrfach. Obwohl die Kreislauftechnik nach KO-
OPS (1991) weitgehend auf Arbeiten in Deutschland zurückgeht, gibt es inzwischen weiterge-
hende Entwicklungen bei der Anwendung neuer Systeme, häufig für Warmwasserfischarten 
(u.a. NIJHOFF, BOVENDEUR, 1990; OCHMANN, 2004; MURDRACK, KUNST, 2003). Immer 
wieder zeigt sich bei der Arbeit mit Fischkreisläufen ein erheblicher Unterschied zwischen den 
theoretischen und praktisch erreichbaren Klärleistungen der eingebauten Reinigungssysteme. 
Häufig kommt zu einer nicht ausgereiften Technik mangelnder Sachverstand, was z.B. in den 
90er Jahren zum Scheitern von 13 Kreislaufanlagen für die Aalhaltung in Mecklenburg-
Vorpommern führte. Obwohl die Probleme und Risiken in Kreislaufanlagen weniger im biolo-
gisch-technischen Bereich als in der Produktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit liegen (WE-
DEKIND, KNÖSCHE 2000), sind technische Mängel auch heute nicht ausgeschlossen. Nicht 
ausreichende Leistungen der mechanischen und biologischen Reinigung bedingen somit keine 
ausreichende Produktionssicherheit. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist dann meist nicht zu erwar-
ten. 
Im Rahmen des operationellen Programmes FIAF (2000 - 2008) wurde durch das Institut für 
Fischerei der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei das Projekt „Überprü-
fung innovativer Technik – geschlossene Kreislaufanlagen für die Aquakultur“ bearbeitet. Hier-
bei ging es um die Testung von auf dem Markt verfügbaren Techniken und Technologien unter 
produktionsnahen Bedingungen im Süß- und Brackwasser. In zwei neugebauten Versuchs-
kreisläufen der Versuchsanlage Born der LFA wurden u.a. die Reinigungsleistungen von 
Trommelfiltern mit neu konzipierten Absetzbecken verglichen. Für die biologische Klärung konn-
ten in Kreislaufanlagen übliche Fließbettfilter (z.B. Eldenburg, Demmin) genutzt und deren Leis-
tungsfähigkeit mit der von zwangsbelüfteten Moving-Bed-Biofiltern (u.a. HILGE, 2007) vergli-
chen werden. Die gleichzeitig durchgeführten mikrobiellen Analysen in den Biofiltern erfolgten 
durch die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und durch die Fachhochschule 
Zittau/Görlitz. Diese Ergebnisse werden gesondert veröffentlicht. 
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Material und Methoden 
Zur Testung mechanischer und biologischer Reinigungssysteme als Hauptelemente von Kreis-
laufanlagen für eine erfolgreiche Fischhaltung wurden in der Versuchsanlage Born der LFA 
zwei neue experimentelle Brackwasserkreisläufe installiert, deren Aufbau und Funktion nachfol-
gend kurz beschrieben werden. 
Jeder Kreislauf bestand aus drei Haltungsbecken mit insgesamt 15 m³ Produktionsvolumen und 
je nach Biofiltertyp besaßen sie ein Gesamtvolumen von 28 bis 30 m³. Abweichend von sonst 
üblichen Kreislaufanordnungen wurden die Biofilter dabei direkt aus den Grundbecken gespeist. 
Für die notwendige mechanische Reinigung kam in den ersten 360 Versuchstagen ein so ge-
nannter Trommelfilter zum Einsatz (Abb. 1). Um dessen Leistung bei der Schwebstoffentnahme 
aus dem System zu prüfen, wurden die Trommeln mit unterschiedlichen Gazen mit Siebstärken 
von 33 – 120 µm bespannt. 
 

 

Abb. 1: Ein Trommelfilter für die mechanische Reinigung im Einsatz 

 
Diese größtenteils aus Kunststoff bestehenden mechanischen Reinigungssysteme waren für 
einen maximalen Fischbestand von ca. 70 kg Fisch/m³ ausgelegt.  
Mit einem Umbau ab dem 360. Versuchstag wurden die Trommelfilter entfernt und dafür selbst-
entwickelte Absetzbecken (Abb. 2) in die Kreisläufe eingebaut (KÜHN, 2009). Die Absetzbe-
cken waren dabei so konzipiert, dass sie ohne Probleme bei der Sedimententnahme in die be-
stehenden Kreislaufsysteme integriert werden konnten. Das Volumen der Becken lag unter 
3 m³. Selbst bei einer täglichen Reinigung wurde der angestrebte Wasserwechsel von unter 
10% des Gesamtwasservolumens pro Kreislauf eingehalten. Da die für Absetzbecken erforder-
lichen Strömungsverminderungen meist nur durch eine Vergrößerung der Oberfläche möglich 
sind, mussten Kondensationspunkte für die partikulären Inhaltsstoffe geschaffen werden. Die 
Idee war, das Wasser zwangsweise durch die in den drei mittleren Kammern des Absetzbe-
ckens gelagerten Bürsten zu leiten. Als Bürsteneinsätze wurden Spiralbeläge gewählt, die in 
unterschiedlichen Längen, Wicklungszahlen, Innen- und Außendurchmessern sowie Materialien 
problemlos zu beschaffen waren. Als Bürstenmaterial wurden gewellte Polyamidborsten mit 0,8 
und 1 mm Durchmesser verwendet.  
Für die biologische Reinigung in den beiden Systemen wurde in Kreislauf 1 ein allgemein übli-
cher Fließbettfilter (Abb. 3) und in Kreislauf 2 ein so genannter Moving-Bed-Filter (Abb. 4) ein-
gebaut. 
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Abb. 2: Absetzbecken mit Bürsteneinsatz 

 

 

Abb. 3: Getesteter Fließbettfilter im Kreislauf 1 
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Die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden eingesetzten Biofiltern sind in der Tab. 1 
dargestellt.  
Wie sich die eingesetzten Filtergranulattypen optisch unterscheiden, macht die Abbildung 5 
deutlich. Hinsichtlich der Strömungsverhältnisse unterscheiden sich die Biofilter darin, dass der 
Fließbettfilter von unten nach oben durchströmt und dabei die Granulatkörner (Filterlinsen) in 
Schwebe gehalten werden. Dagegen wird beim Moving-Bed-Filter das Filtergranulat (BCN 009) 
mittels Zwangsbelüftung in Bewegung gehalten. Der Abfluss ist bei beiden Filtertypen ein mittig 
angeordneter Oberflächenabfluss, wobei beim Moving-Bed-Filter ein gelochtes Standrohr Gra-
nulatausträge unterbinden soll (siehe Abb. 4).  
 

 

Abb. 4: Blick in den Moving-Bed-Filter 

Beide Filter wurden 2 Monate vor dem Fischbesatz zwecks Wässerung des Granulates und 
einer ersten Besiedlung mit Mikroorganismen in Betrieb genommen. 
Die Wasserversorgung der beiden Versuchskreisläufe erfolgte aus dem Koppelstrom, einem 
Gewässerteil der Darß-Zingster-Boddenkette. Benötigtes Boddenwasser wurde nach Bedarf 
über einen offenen Kiesfilter und eine UV-Strecke in eine Vorlage gepumpt und von dort je nach 
Anforderung in die Vorlagen der Kreisläufe verteilt. Dort fand auch eine Temperaturanpassung 
des Brackwassers an die Wassertemperatur der Kreisläufe statt. Je nach Bedarf konnte dieses 
Wasser in die Grundbecken der Kreisläufe geleitet werden.  
Die Wassertemperatur lag während der Versuche bei 24°C und die Salinität schwankte im Ver-
suchszeitraum zwischen 3 und 6 ‰. 
Für die Leistungsanalysen wurden die Kreisläufe mit Europäischen Welsen als Versuchsfische 
besetzt. Der Europäische Wels (Silurus glanis L.) gilt als robust und schnellwüchsig. Er ist kein 
obligater Süßwasserfisch, da er auch Brackwasserregionen als Lebensraum besiedelt. Von 
seinen Ansprüchen an die Wasserqualität gesehen ist der Wels mit anderen für die Warmwas-
serfischzucht in MV interessanten Fischarten vergleichbar und technologisch gut zu beherr-
schen. Die ersten Satzwelse mit durchschnittlichen Stückmassen von 60 und 45 g wurden im 
Mai 2006 von der Ahrenshorster Edelfisch GmbH bezogen. Gefüttert wurden die Fische über 
Futterautomaten mit einem handelsüblichen Forellenaufzuchtfutter. 
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Abb. 5: Verwendetes Filtergranulat, links Filterlinsen des Fließbettfilters, rechts 
BCN 009-Granulat des Moving-Bed-Filters 

Während des gesamten Versuchszeitraums wurden verschiedene Wasserparameter kontinuier-
lich dokumentiert. Sauerstoffgehalt und Wassertemperatur wurden im Auslauf der Haltungsbe-
cken in den ersten 300 Tagen mittels Sauerstoffsonden der Firma Oxyguard gemessen, an-
schließend kamen LDO-Sauerstoffsonden der Firma Hach-Lange zum Einsatz. Die Überwa-
chung des pH-Wertes im Kreislauf erfolgte über eine Walchem pH-Sonde und zusätzlich mit 
einer pH-Elektrode der Firma Hach-Lange. Die Konzentration der gelösten Stickstoffverbindun-
gen (NH4, NO3, NO2), des Gesamtphosphates sowie der CSB-Wert wurden photometrisch be-
stimmt.  

Tab. 1: Die wichtigsten Parameter der beiden eingesetzten Biofilter 

  Fließbettfilter Moving-Bed-Filter 

Gesamtvolumen 0,9 m³ 4 m³ 

Filtergranulattyp (siehe Abb. 5)  Linsen BCN 009 

Filtergranulatvolumen 0,3 m³ 0,8 - 2,5 m³ 

Filtergranulatgewicht 550 kg/m³ 165 kg/m³ 

Filtergranulatdichte 0,98 kg/m³ 0,95 kg/m³ 

spez. Oberfläche 400 m²/m³ 634 m²/m³ 

geschützte Aufwuchsfläche nein 480 m²/m³ 

Wasserdurchfluss 15 m³/h regulierbar, i.d.R. 10 – 15 m³/h 

Belüftung nein ja 

Volumenstrom Belüftung nein 50 m³/h 

max. Futtermenge pro KL & Filter 11 kg 20 kg 

max. Fischdichte im KL 150 kg/m³ 230 kg/m³ 
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Für die Messung der Trübung kam mit dem 2100P ISO der Firma Hach-Lange ein Portables IR-
LED Trübungsmessgerät zum Einsatz. Gemessen wurde die Trübung in FNU (Formazine 
Nephelometric Units) – Streulichtmessung (Winkel 90°). Da in Kreisläufen für die Fischhaltung 
dem Kohlendioxidgehalt eine größere Bedeutung zuerkannt wurde, erfolgten im genannten 
Versuchszeitraum mehrfach die Bestimmungen des CO2-Gehaltes mit dem Handmessgerät 
Oxyguard CO2 Analyser. 
Für die Wasserverteilung innerhalb der Brackwasserversuchskreisläufe kamen zwei Pumpen 
mit insgesamt 4 kWh zur Beschickung der jeweiligen Biofilter zum Einsatz. Damit ließen sich im 
Fließbettfilter maximal 0,3 m³ Filtersubstrat in Schwebe halten. Die Durchflussrate betrug dabei 
15 m³/h. Während des gesamten Versuchszeitraums wurde eine gleichbleibende Durchströ-
mung des Fließbettfilters gewährleistet.  
 

Ergebnisse und Diskussion 
Mittels der in Material und Methoden vorgestellten Versuchsaufbauten der beiden Brackwas-
serversuchskreisläufe in der VA Born wurde die Leistungsfähigkeit mechanischer und biologi-
scher Reinigungsstufen analysiert. In Vorbereitung auf zukünftige Haltungs- und Wachstums-
versuche von Warmwasserfischarten, die eine effektive sowie reibungslose mechanische und 
biologische Reinigung voraussetzen, war eine Überprüfung von auf dem Markt verfügbaren 
Systemkomponenten für Kreislaufanlagen erforderlich und es begann die Suche nach innovati-
ven sowie effizienten Lösungswegen unter relativ produktionsnahen Bedingungen. Nachfolgend 
werden ausgewählte Ergebnisse der Überprüfung verschiedener mechanischer und biologi-
scher Filtersysteme vorgestellt. 
 
Mechanische Reinigung 
Durch eine mechanische Reinigung erfolgt in Fischkreislaufanlagen die Entfernung von partiku-
lären Wasserinhaltsstoffen. In der Versuchsanlage Born stammen diese Schwebstoffe aus drei 
primären Quellen. Neben dem verwendeten Brackwasser, welches eine hohe Trübung aufweist, 
sind die Futterverluste und die Ausscheidungsprodukte der Fische für die partikuläre Belastung 
des Wassers in den Versuchskreisläufen verantwortlich. Zur Realisierung hoher Besatzdichten 
sind leistungsfähige mechanische Reinigungssysteme von zentraler Bedeutung. 
Mit Beginn der Versuche wurden die bisher in Kreislaufanlagen üblichen Trommelfilter als me-
chanische Reinigungsstufe eingebaut. Jedoch zeigte sich, dass der fast flüssige Kot der Welse 
sowie die Schwebstoffe des Boddenwassers durch das verwendete Trommelfiltersystem nur 
unzureichend aus dem Kreislauf entfernt werden konnten. Bei steigenden Besatzdichten wurde 
die maximale Reinigungskapazität des Trommelfilters schnell erreicht. Durch den Einsatzsatz 
verschiedener Siebstärken (Gazebespannungen) sollte eine Verbesserung der Filterleistung 
erreicht werden. Bei den Kontrollmessungen zeigte sich jedoch, dass die Verwendung unter-
schiedlicher Gazebespannungen (33 – 120 µm) zu keiner Verbesserung der Reinigungsleistung 
der Trommelfilter führte. Bei allen getesteten Gazestärken konnten nur unregelmäßige Spülvor-
gänge im Filter registriert werden. Die Wasseraustauschrate (Gesamtvolumen pro Tag) stieg 
zudem deutlich über 10% des Gesamtvolumens an. Aus ökonomischer und auch ökologischer 
Sicht sind jedoch Austauschraten in Fischkreisläufen von möglichst unter 10% des Gesamtvo-
lumens anzustreben.  
Als ein wichtiges Kriterium zum Nachweis der Leistungsfähigkeit einer mechanischen Reinigung 
im Fischkreislauf gilt die Messung der Trübung. Während der Testphase des Trommelfilters 
betrug die mittlere Trübung des Kreislaufwassers über 40 FNU (Definition siehe Material und 
Methoden) und erreichte phasenweise Höchstwerte von bis zu 160 FNU (Abb. 6). Diese hohe 
Trübung deutet auf eine starke Belastung des Kreislaufwassers mit Schwebstoffen hin. Der al-
leinige Einsatz eines Trommelfilters als mechanische Reinigungsstufe erwies sich als unzu-
reichend, da aus dem Kreislaufwasser die suspendierten Stoffe nur teilweise entfernt wurden 
und somit der weitere störungsfreie Betrieb der Versuchskreisläufe nicht gewährleistet werden 
konnte. 
Die Suche nach Alternativen zur Optimierung der mechanischen Reinigung führte zur Installati-
on von Absetzbecken (Abb. 2). Das Grundprinzip von Absetzbecken ist, dass durch die Ver-
minderung der Strömung des Kreislaufwassers in einem Wasserbecken (verbunden mit einer 
bestimmten Verweilzeit) eine Sedimentierung der partikulären Schwebstoffe herbeigeführt wird. 
Durch den Einsatz von Bürsten an der Wasseroberfläche eines Absetzbeckens konnte die Fil-
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terleistung weiter gesteigert werden. Nach der Inbetriebnahme der Absetzbecken konnte im 
Vergleich zu den Trommelfiltern eine deutlich verbesserte mechanische Reinigungsleistung 
festgestellt werden. Lag der Trübungswert beim Trommelfilter im Mittel noch über 40 FNU, 
konnte beim Einsatz des Absetzbeckens eine mittlere Trübung von unter 20 FNU beobachtet 
werden (Abb. 6). Ab dem Versuchstag 470 sanken die Trübungswerte unter 10 FNU. Dies ist 
umso erstaunlicher, da zu diesem Zeitpunkt im Versuchskreislauf eine Besatzdichte mit Welsen 
von über 200 kg/m³ vorhanden war. Eine solche Fischdichte wäre beim Einsatz eines Trommel-
filters als alleinige mechanische Reinigungsstufe nicht realisierbar gewesen. 
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Abb. 6: Zeitlicher Verlauf der gemessenen Trübung (FNU) im Versuchskreislauf 1 
während der Versuchstage 190 - 490 

Im Gegensatz zu den vollständig automatisch laufenden Trommelfiltern erfordern Absetzbecken 
einen höheren personellen Betreuungsaufwand. Hierzu zählt insbesondere das Reinigen der 
Bürsten. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers zur Beseitigung von anhaftenden Schweb-
stoffen erwies sich als nicht praktikabel. Die Ursache für die unzureichende Reinigung war der 
Außendurchmesser der Bürsten von 250 mm. Daher wurde eine Verringerung des Durchmes-
sers auf 150 mm vorgenommen. Dies ermöglichte, dass 3 parallel angeordnete Bürsten in ei-
nem Absetzbecken eingebaut werden konnten (Abb. 7).  
Die Vergrößerung der Gesamtoberfläche der Bürsten wirkte sich positiv auf die mechanische 
Reinigungsleistung des Absatzbeckens aus. Zusätzlich wurde eine Vorrichtung eingebaut, die 
es erlaubte, die Bürsten mittels einer Kurbel zu bewegen, so dass eine Drehung der einzelnen 
Bürsten per Hand entfiel. Die vorgenommenen Anpassungen führten nicht nur zu einer verbes-
serten mechanischen Reinigung des Kreislaufwassers sondern auch der Betreuungsaufwand, 
der mit der Verwendung von Sedimentationsbecken verbunden ist, konnte spürbar reduziert 
werden. In Abhängigkeit von der Besatzdichte lag das Reinigungsintervall bei maximal einer 
Reinigung pro Tag und wurde problemlos in die alltäglich anfallenden Arbeiten der Versuchsan-
lage Born integriert.  
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Abb. 7: Drehbare Bürsteneinsätze 

 
 
Biologische Reinigung  
Für eine nachhaltige Aquakultur in modernen Fischkreislaufanlagen spielt die Optimierung und 
Weiterentwicklung von leistungsfähigen Biofiltersystemen eine entscheidende Rolle. Um Fische 
in solchen Anlagen in sehr großen Dichten halten zu können, muss eine schnelle und effektive 
Umwandlung der anfallenden Stickstoffprodukte (vor allem NH4) gewährleistet sein. Eine fal-
sche Dimensionierung der Filter und eine unangepasste Technik können zur Hemmung der 
ablaufenden bakteriologischen Reaktionen und damit zur Vergiftung bzw. zum Totalverlust des 
Fischbestands führen.  
Als biologische Reinigungssysteme wurden im Versuchskreislauf 1 ein in Kreislaufanlagen 
meist üblicher Fließbettfilter (z.B. Eldenburg oder Demmin) und im Versuchskreislauf 2 ein so 
genannter Moving-Bed-Filter installiert. Die beiden Filtersysteme sollten hinsichtlich ihrer Leis-
tungsfähigkeit bei Verwendung von Brackwasser und steigenden Fischdichten untersucht wer-
den. Neben der Erfassung von Leistungsparametern wie Sauerstoff oder Phosphat wurde ein 
besonderes Augenmerk auf den Abbau und Austrag von Stickstoffprodukten gelegt. Die Haupt-
aufgabe der biologischen Filter besteht in der Reduzierung des für Fische gefährlichen Ammo-
niums, das über die Kiemen der Fische abgeschieden wird und abhängig vom pH-Wert in das 
Fischgift Ammoniak umgewandelt werden kann. Durch auf dem Biofiltermaterial siedelnde Mik-
roorganismen (Biofilm) entsteht im Zuge des Umbauprozesses Nitrat, welches von Fischen in 
weit höheren Toleranzgrenzen vertragen wird (siehe u.a. SCHRECKENBACH et al., 1987).  
Zur Gewährleistung einer ausreichenden Besiedlung mit Mikroorganismen wurden die beiden 
biologischen Filtersysteme über einen Zeitraum von 60 Tagen eingefahren. Anhand der Ent-
wicklung der Nitratwerte konnte die Leistungsfähigkeit der biologischen Filtersysteme nachvoll-
zogen werden (Abb. 8). Während dieser Einfahrphase wurde die Filterleistung beider Systeme 
als gleichwertig bewertet, obwohl sich die Aufwuchsfläche zwischen den Systemen unterschied. 
Für den Fließbettfilter, der mit 0,3 m³ Filtergranulat gefüllt war, wurde eine Aufwuchsfläche von 
120 m² kalkuliert (Tab. 1). Im Moving-Bed-Filter befanden sich während der Einfahrphase 
0,8 m³ Filtergranulat, was einer Gesamtoberfläche von rund 507 m² entsprach. Ein Vergleich ist 
deshalb kaum bzw. nur bedingt möglich. 
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Abb. 8: Entwicklung der Nitratwerte als Indikator der biologischen Reinigung für 
den Fließbettfilter und Moving-Bed-Filter während der Einfahrphase 
(60 Tage) der biologischen Reinigungskomponenten 

Nach der Einlaufphase wurde die Leistungsfähigkeit des Fließbettfilters unter realen Fisch-
zuchtbedingungen getestet. Es zeigte sich relativ zeitnah, dass die Dimensionierung des Filters 
für Haltungsbedingungen mit mehr als 150 kg/m³ Wels und Futtermengen über 11 kg/d nicht 
ausreichend war. Aufgrund der maximal einsetzbaren Filtergranulatmenge von 0,3 m³ war im 
Gegensatz zum Moving-Bed die Kapazitätsgrenze der möglichen Aufwuchsfläche begrenzt. Die 
Granulatmenge und damit die Oberfläche für den Biofilm konnten im Filter aus technischen 
Gründen nicht mehr erhöht werden. Es kam im Granulat zu einer Zerreibung von Schwebstof-
fen und somit zu einer verstärkten Verfärbung des Produktionswassers. Entsprechend niedriger 
waren die Abbauraten für die angefallenen Stoffwechselprodukte im Vergleich zum Moving-
Bed-Filter einzuschätzen. Mit steigenden Fischbesatzdichten und der damit verbundenen er-
höhten Belastung des Produktionswassers wurde der kritische Bereich des Ammoniumgehalts 
von über 3 - 4 mg/l schon bei mittleren Fischdichten von 70 - 80 kg/m³ erreicht. 
Im alltäglichen Einsatz des Fließbettfilters zeigte sich zudem, dass der Betrieb dieses Filters im 
Vergleich zum Moving-Bed-Biofilter sehr energieaufwändig war. Die Leistungsaufnahme von 
4 kWh zur Durchmischung des Filtergranulates war im Vergleich zum getesteten Moving-Bed-
Filter deutlich höher. Aufgrund der spezifischen Bauweise des Fließbettfilters bestand die Ge-
fahr des Austrags von Filtergranulat. Eine ständige Verwirbelung des Granulats war notwendig, 
um eine Verklumpung des Filtersubstrats zu unterbinden und eine gleichmäßige Abbaurate zu 
gewährleisten. Durch den Austrag von Filtergranulat besteht die Gefahr, dass die Funktion an-
derer Systemkomponenten gefährdet oder sogar der komplette Kreislauf unterbrochen werden 
kann. Ferner sollte die ständige Bewegung des Filtergranulates sicherstellen, dass es im Filter 
nicht zu einer Bildung von Biomassepfropfen kommt. Während der eigenen Testphase konnte 
diese Annahme nicht bestätigt werden, da sich in unregelmäßigen Abständen Biomassepfrop-
fen bildeten (Abb. 9). Bei einer längeren Betriebsphase des eingesetzten Fließbettfilters kam es 
dann zur Verklumpung des Granulates. Es bildeten sich zwischen diesen Klumpen so genannte 
Wasserwege heraus und der größte Teil der Granulatoberfläche stand nicht mehr für die Nitrifi-
kation zur Verfügung. Der gesamte Fischbestand im Kreislauf war durch die hohen Ammonium- 
und Nitritfrachten des Produktionswassers gefährdet. 
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Abb. 9: Fließbettfilter am Beginn der Versuche (links) und nach Bildung von  
Biomassepfropfen (rechts) 

Die Vermeidung der Pfropfenbildung sowie die Beseitigung vorhandener Biomassepfropfen 
bedeuteten einen erheblichen Arbeitsaufwand und es war notwendig, den kompletten Wasser-
kreislauf des laufenden Systems zu unterbrechen. Hinsichtlich der Gesamtbilanzierung der 
Produktionseffektivität sind solche störungsanfälligen und arbeitsintensiven Biofilter nach unse-
ren Erfahrungen eher negativ zu bewerten.   
Beim Moving-Bed-Filter wurde nach der Einfahrphase die Filtergranulatmenge von 0,8 m³ auf 
2,5 m³ erhöht. Die Granulatmenge von 2,5 m³ entsprach einer Filterfüllung von 60%, und damit 
der Standardfüllung für diesen Filtertyp. Mit der Erhöhung der Granulatmenge wurde eine deut-
liche Vergrößerung der potentiellen Aufwuchsoberfläche auf 1.585 m² erzielt. 
Es wurden zu gleichen Teilen Füllkörper aus Neu-PVC und aus Recyclingmaterial verwendet, 
um eventuelle Schlussfolgerungen über die mikrobielle Besiedlung bei unterschiedlichen Mate-
rialien ziehen zu können. 
Im Gegensatz zum Fließbettfilter war der Einsatz des Moving-Bed-Biofilters wesentlich war-
tungsärmer. Pfropfenbildung oder Austrag von Filtergranulat konnte aufgrund der Funktionswei-
se ausgeschlossen werden. Jedoch war die Installation eines Ringverdichters zur Pressluftbe-
reitstellung (Volumenstrom ca. 50 m³/h, Energieaufwand ca. etwa 1 kW/h) notwendig.  
Während des Betriebs des Moving-Beds wurde mit einer maximalen Fischdichte von 230 kg/m³ 
und Futtermengen von 20 kg/d die Leistungsfähigkeit dieses Filtertyps untersucht. Bei konstan-
ten Wasseraustauschraten wurden im Moving-Bed-Filter Ammoniumwerte zwischen 0,1 und 
0,54 mg/l gemessen. Der höchste gemessene Ammoniumwert am Ausgang der Fischbecken 
lag bei 1,5 mg/l. In der Regel werden Werte zwischen 0,5 und 1,0 NH4 mg/l beobachtet. Seit 
dem Einsatz des neuentwickelten Absetzbeckens lagen die Werte konstant unter 1 mg/l im 
Produktionswasser. Im Vergleich zum Fließbettfilter (3 – 4 mg NH4/l, siehe oben) konnten auch 
bei steigenden Fischdichten und höherem Futtereinsatz die Ammoniumwerte unterhalb des für 
den Wels kritischen Wertes gehalten werden. Die anderen aufgenommenen Stickstoffverbin-
dungen, wie das bereits genannte Nitrit oder die Nitratwerte, lagen im gesamten Versuchszeit-
raum innerhalb des für diese Fischart optimalen Bereiches (SCHRECKENBACH et al., 1987). 
Demnach ist ein gut funktionierender Moving-Bed-Biofilter hinsichtlich seiner Leistungskapazität 
bei der Zucht von Warmwasserfischen in Brackwasserkreislaufanlagen dem Fließbettfilter vor-
zuziehen (siehe auch HILGE, 2007).  
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Unterschiede in der Besiedlung des Filtergranulates über einen längeren Zeitraum, sprich Alte-
rungsprozesse des biologischen Rasens, konnten nicht nachgewiesen werden. Ebenfalls be-
standen keine Unterschiede bei der mikrobiellen Besiedlung von Neu-PVC und Recyclingmate-
rial.  
Durch den beschriebenen Aufbau und die Funktionsweise erfolgte beim Moving-Bed-Filter zu-
sätzlich ein aktiver Austrag von Kohlendioxid aus dem Produktionswasser des Fischkreislaufes. 
Dieser wichtige Entgasungseffekt konnte bei den mehrfach durchgeführten Bestimmungen des 
CO2-Gehaltes während der Versuchsphase nachgewiesen werden. Über die Ergebnisse und 
Erfahrungen wird gesondert informiert. Bei Fließbettfiltern gibt es baulich bedingt diesen positi-
ven Effekt nicht. Nur durch andere dazwischen geschaltete Systemkomponenten (z.B. Kaska-
den) kann bei der Verwendung von Fließbettfiltern der CO2-Gehalt im Kreislauf gesenkt werden. 

Mit den hier vorgestellten Ergebnissen aus den Versuchskreisläufen der VA Born der LFA 
wird die Bedeutung der angewandten Kreislaufanlagenforschungen unter produktionsnahen 
Bedingungen hervorgehoben. Bei den in Zukunft weiterhin notwendigen Arbeiten mit diesen 
Fischzuchtsystemen stehen vor allem die weitere Absenkung des Wasserverbrauchs und die 
Entwicklung neuer hochleistungsfähiger Kreislaufelemente (meist Reinigungssysteme) im Mit-
telpunkt. Hinsichtlich des Wasserverbrauchs erfüllen die vorgestellten Kreisläufe die Spezifikati-
onen geschlossener Kreislaufanlagen nach STEFFENS (1970), KNÖSCHE (1974) und LIEDER 
(1979). Diese Formen der intensiven Fischproduktion werden durch RENNERT (1984) als Sys-
teme beschrieben „…in denen das Produktionsmedium Wasser durch Kreislaufführung über 
einen Reinigungsteil und eine Vorrichtung zur Wiederanreicherung mit Sauerstoff zur vollstän-
digen Wiederverwendung nutzbar gemacht wird.“ Nach seiner Vorstellung sollte der Frischwas-
serverbrauch pro Tag normalerweise unter 10% des Anlagenvolumens liegen. Dies entspricht 
auch der Analyse von ROSENTHAL (1981), der eine Übersicht über die Kreislaufanlagen in 
Europa vorstellte und dabei den Wasserverbrauch zwischen 0,67 und 10% veranschlagte. An 
dieser Zielstellung orientierten sich die vorgestellten Versuche in den Kreisläufen der VA Born. 
Während dies mit dem Fließbettfilter kaum erreicht werden konnte, war es mit dem Moving-Bed-
Filter problemlos möglich. Den Anforderungen aus den Hinweisen zur Verringerung der Belas-
tung durch die Fischhaltung (LAWA, 2003), die von einer Austauschrate von 10 – 20% pro Tag 
ausgeht, konnten jedoch die beiden untersuchten Filtertypen gerecht werden. 
Fischkreislaufanlagen bestehen nach KOOPS (1991) im Prinzip aus 2 Teilen, der Fischhaltung 
mit Fischbecken unterschiedlicher Form und der Klärung, die auch als mechanische und biolo-
gische Reinigung bezeichnet wird. Obwohl beide Teile in ihrer Dimensionierung zueinander 
über die Leistungsfähigkeit einer Kreislaufanlage bestimmen, hängt ein Erfolg in der Fischpro-
duktion hauptsächlich von der Effektivität der biologischen Reinigung ab (RENNERT, 1984). 
Mit den oben gezeigten Ergebnissen des Moving-Bed-Filters und dessen Kopplung mit einem 
Absetzbecken konnte eine hochintensive Fischhaltung von Welsen mit Fischdichten von bis zu 
230 kg/m³ in den Haltungsbecken realisiert werden. Sowohl der schnelle Abbau der entstehen-
den NH4-Frachten sowie die schnelle Umwandlung des gefährlichen NO2-Gehaltes in das unge-
fährliche Nitrat waren mit diesem Filtertyp problemlos möglich. Es wurde bei diesen Versuchen 
aber auch deutlich, dass die Diskrepanz zwischen theoretisch erwarteter Leistungsfähigkeit und 
den tatsächlich erreichten Werten in Fischkreislaufanlagen doch noch nicht ganz der Vergan-
genheit angehört. 
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Deutsche Öko-Aquakulturproduktion in Zahlen und Betriebs-

zweigvergleich mit konventionellen Betrieben 
 
Jörg Hiller4, Thorsten Wichmann4 
 
Die LMS Landwirtschaftsberatung GmbH bearbeitete von November 2008 bis April 2010 ein 
Projekt der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mit dem Förderkennzeichen 
08OE017 unter dem Titel: „Durchführung einer vergleichenden Betriebszweigauswertung zwi-
schen ökologisch und konventionell wirtschaftenden Aquakultur-Betrieben“. 
Es ging in diesem Projekt darum, die Wirtschaftlichkeit von konventionellen und ökologischen 
Aquakulturen zu beschreiben und mögliche Schwachstellen in der gesamten Wertschöpfungs-
kette der Produktion zu identifizieren. Be- und Verarbeitung beim Primärerzeuger sind Voraus-
setzung für die Entwicklung zielgerichteter Maßnahmen zur Förderung der Umstellung zur öko-
logischen Aquakultur in Deutschland. Da hinsichtlich Verfügbarkeit von ökologischem Fisch die 
Aquakulturbetriebe maßgebliche Bedeutung haben, muss bei diesem Kreis von Unternehmern 
Sicherheit darüber bestehen, dass ökologische Produktion rentabel möglich oder sogar rentab-
ler als die konventionelle Produktion ist. Vor allem durch Vorlage von betriebswirtschaftlichen 
Tatsachen kann ein Unternehmer überzeugt werden, seine Produktion umzustellen. Anhand 
aufgezeigter Schwachstellen können einerseits Unternehmer Vorsorge treffen, vor allem aber 
ist es möglich, den politischen Entscheidungsträgern Vorlagen für eine gewollte Erhöhung der 
ökologischen Produktion von Fischen zu geben, um mögliche Lücken zu schließen. Die Unter-
suchung sollte ergebnisoffen erfolgen und sich auf das Inland beziehen.  
Der Umsatz mit Öko-Lebensmitteln hat seit 2004 in Deutschland einen enormen Aufschwung 
verzeichnet. Informationen, inwiefern die deutschen Fischproduzenten von dem allgemeinen 
„Bio-Boom“ in Deutschland profitieren konnten, lagen deutschlandweit nicht vor. Bei den Betrei-
bern von konventionellen Betrieben scheint es bisher viele Vorbehalte gegenüber einer Umstel-
lung auf ökologische Produktion zu geben, wie in der täglichen Beratungspraxis erfahren wer-
den kann. Probleme werden nicht nur in der Beschaffung von Futtermitteln sowie der Produkti-
on in Teichen und anderen Haltungssystemen gesehen. Aus Produzentensicht bestehen zu-
sätzlich Befürchtungen, dass bei einer Umstellung notwendigerweise höhere Endverbraucher-
preise nicht erzielt werden können bzw. viele, auch größere Betriebe, den noch kleinen Markt 
für Öko-Fisch schnell aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Auf der Nachfrageseite wird 
hingegen von Händlern über eine mangelnde Versorgungslage, vor allem aus heimischer Pro-
duktion, geklagt. 
Die vorliegende deutschlandweit angelegte Untersuchung beschränkt sich zum einen auf die 
Fischart Karpfen (Cyprinus carpio), einschließlich dessen typischer Nebenfische im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Karpfenteichwirtschaft, zum anderen auf Salmoniden mit Schwerpunkt Re-
genbogenforelle (Onchorhynchus mykiss), Bachforelle (Salmo trutta fario) und Saiblingsarten 
(Salvelinus ssp. und Kreuzungen).  
Der Umfang der Untersuchung sollte ein möglichst flächendeckendes Bild der deutschen Öko-
Fischproduktion ermöglichen. 
In der Fachliteratur finden sich nur wenige Anhaltspunkte zu ökonomischen Überlegungen beim 
Vergleich konventioneller und ökologischer Aquakultur in Deutschland. Während im Bereich der 
konventionellen Teichwirtschaft und Fischzucht mit den Schlüsselarten Karpfen und Forelle 
noch vergleichsweise viel Material vorhanden ist, mit denen Kalkulationen bis in den Vollkos-
tenbereich hinein möglich wären, sucht man danach im Öko-Aquakulturbereich bei den genann-
ten Arten nahezu vergebens nach monetären Fakten. Einzig AAS, OBERLE (2009a) und die 
SÄCHSISCHE LANDESANSTALT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
(2009) haben bisher ganz konkrete Überlegungen im Zuge einer Umstellung von konventionel-
ler auf ökologische Produktion für die Öko-Karpfenteichwirtschaft veröffentlicht. Alle anderen 
Autoren publizieren insbesondere argumentativ subsumierende Kommentare und Hinweise zu 
Problemen im Zusammenhang mit der Öko-Aquakultur und im Vergleich dieser zur konventio-
nellen Produktion. Bei allen Kalkulationen tritt ein grundsätzliches Problem auf, ganz egal ob 
konventionelle oder Bio-Produktion. Es gibt nicht „den“ Betrieb, nicht einmal eine einigermaßen 
vergleichbare Gruppe von Betrieben mit fast identischen Merkmalen. Insofern ist jede Kalkulati-
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on mit dem Mangel des „Nichtzutreffens im Einzelfall“ behaftet, müsste also für den spezifi-
schen Einzelfall immer wieder angepasst werden. 
 

Material und Methoden  
Der erste Schritt bestand darin, einen Überblick über die Produzenten aus dem Bereich der 
ökologischen Aquakultur zu erhalten. Dabei wurde insbesondere auf die Unterstützung der 
Ökoverbände zurückgegriffen, denen an dieser Stelle für ihre Mitarbeit und Kooperation ge-
dankt werden soll. Insgesamt fanden sich 22 Adressen.  
In enger Abstimmung mit dem zuständigen Mitarbeiter der Universität Kassel, die ein ähnliches 
Projekt für die Fischwirtschaft bearbeiteten, erfolgte in einem zweiten Schritt die umfangreiche 
Vorbereitung von Vorortbefragungen. Allen Unternehmern kann an dieser Stelle nur herzlicher 
Dank für ihre Bereitschaft im Rahmen der anschließenden Befragung ausgesprochen werden. 
Mit einem Teil der Unternehmer konnten Vereinbarungen geschlossen werden, betriebliche 
Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung für einen definierten Zeitraum für eine Auswertung 
zu erhalten. 11 Unternehmer (50%) beteiligten sich letztlich an diesem Verfahrensschritt, wobei 
diese etwa zur Hälfte Karpfen- oder Forellenerzeuger sind.   
Anschließend wurde ein Unternehmensvergleich zur Umstellung der konventionellen Produktion 
hin zur Bioproduktion entwickelt. Mit der Exceldatei kann sowohl die Umstellung simuliert, wie 
auch aus der Gewinn- und Verlustrechnung eines Biobetriebes recht gut ein konventioneller 
Vergleichsbetrieb berechnet werden. Durch Nutzung von Tabellenkalkulationen und Daten der 
kooperierenden Betriebe ist dies in einem akzeptablen Zeitaufwand leistbar und zwar direkt und 
unter Berücksichtigung von Struktur- oder Intensitätsänderungen.  
Im Zuge der Befragung der Öko-Fischbetriebe schälte sich ein entscheidender Aspekt heraus, 
der möglicherweise sogar noch wichtiger ausfällt als ein Betriebsvergleich. Warum machen so 
wenige der vielen tausend Fischereibetriebe im Haupt- oder Nebenerwerb in Deutschland Öko-
Produktion? Wenn es im Interesse des Zuwendungsgebers liegt, das zu ergründen oder gar zu 
ändern, müssen die Ursachen bekannt sein. Deshalb wurde zur Ergänzung/Modifizierung zum 
bisherigen Projektinhalt eine Telefonbefragung von 50 konventionellen Produzenten aus dem 
gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Die Befragung konzentriert sich dabei ausschließlich auf 
Forellenproduzenten. Dem liegt zugrunde, dass die Umstellung auf ökologische Produktion aus 
verschiedenen Gründen bei Forellen derzeit mit einer deutlich höheren Erfolgschance behaftet 
ist als bei Karpfen.  
Wegen des außerordentlich begrenzten Potentials an deutschen Öko-Fischproduzenten war 
eine mündliche Befragung geradezu geboten. Allerdings spielte auch die Frage des Vertrauens, 
angesichts sensibler Daten und der Aspekt der ausführlichen Nachfragemöglichkeit, eine wich-
tige Rolle. Für den Kreis der konventionellen Forellenproduzenten erschien eine telefonische 
Befragung auch hinsichtlich des Aufwandes eher geboten.  
Es gab absehbar weitere Probleme mit dem Fehlen einer ganzen Reihe von belastbaren Ver-
gleichsdaten und Langzeitreihen, welche nicht sicher aus Befragungen zu erzielen sind. Im Be-
wusstsein dieser Problematik wurden geeignete Partner gewonnen, welche Daten und Angaben 
zuarbeiteten. Den Kollegen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Institut für 
Fischerei Starnberg und der Sächsischen Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-
gie, Referat Fischerei (LfULG) Königswartha sei an dieser Stelle für ihr Engagement gedankt. 
Der Bericht enthält auch eine Literaturrecherche zur Problematik der Öko-Fischproduktion in 
relativ extensiven Haltungsverfahren.  
Abschließend soll auf Fragen der verwendeten Begrifflichkeit eingegangen werden. Wenn in 
diesem Artikel die Begriffe „Bio“ und „ökologisch“ in Bezug zur Fischzucht abwechselnd An-
wendung finden, so ist damit die Aquakultur nach Richtlinien der Bio-Anbauverbände oder der 
EU-Öko-VO gemeint. Damit ist gleichzeitig keine Wertung anderer Produktionsformen verbun-
den.  

 

Struktur Deutsche Öko-Fischproduktion 
Die Datenerfassung bei 21 ökologischen Aquakulturproduzenten innerhalb der vorhandenen 22 
Unternehmen (existierende und einige nicht mehr zertifizierte aber immer noch ökologisch pro-
duzierende Betriebe) war sehr erfolgreich, da es gelang, die im Fragebogen fixierten umfang-
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reichen Fragestellungen in ausreichender Qualität und ausführlicher Form besprechen zu kön-
nen.  
Für 2008 wurden als theoretisch realisierbare Produktion bei 21 von 22 Unternehmen insge-
samt 237.339 kg Produktion Karpfen mit Nebenfischen und Forellenartige ermittelt. Von 
der o. g. Gesamttonnage müssen jedoch Abstriche gemacht werden. So sind 5.840 kg Karpfen 
zwar biologisch produziert, werden aber nicht als solche zertifiziert vermarktet. Weitere Produk-
tionskapazitäten für 30.000 kg Karpfen sind in 2008 vorhanden, werden aber als Speisefische 
erst 2009 wirksam, da sich die Unternehmen noch in Umstellung befanden. Um auch diese Un-
ternehmen in die Statistik einzubeziehen, und so die Gesamtsituation zu illustrieren, wurde die-
se Produktion in 2008 virtuell als schon vorhanden addiert. 13 der 22 Unternehmen produzieren 
Karpfen mit einer Gesamttonnage von 136.293 kg in 2008, einschließlich der genannten 30 t 
potentielle Produktion und 5.840 t ökologische, aber nicht zertifizierte Produktion. Zertifiziert 
davon sind folglich 100.453 kg. In der Karpfenerzeugung werden zusätzlich etwa 18.555 kg 
Nebenfische produziert, vorrangig klassische Nebenfische wie Schleie, Zander, Hecht, Wels, 
Barsch, Graskarpfen aber auch Exoten wie Signalkrebs. Die angegebene Produktionszahl für 
Nebenfische ist in der Realität höher, weil 5 Unternehmen keine konkreten Angaben dazu 
machten. Für Bio-Karpfen werden derzeit 514 ha Fläche mit 248 Einzelteichen angegeben, eine 
Zahl, die sich auf alle Produktionsstufen bezieht, wobei in der Regel K1-2 und K2-sp darunter fal-
len. Alle Produktionseinheiten sind klassische Karpfenteiche, exklusive notwendiger Hälter bzw. 
zusätzliche Einrichtungen. 
9 der 22 Unternehmen produzieren Forellenartige. Damit sind 5 Arten gemeint, die bei drei Ar-
ten schon als Speisefische seit Jahren marktverfügbar sind: 25.891 kg  Regenbogenforelle, 
31.215 kg Bachforelle, 25.300 kg Bachsaibling, darüber hinaus 90 kg Seeforelle (genetisch mit 
Bachforelle identisch). Die Gesamtproduktion Forellenartige betrug 82.496 kg. Insgesamt fin-
den sich 117.455 m³ Produktionsvolumen in 170 verschiedenen Haltungseinheiten. An Produk-
tionseinrichtungen wurden überwiegend Erdteiche registriert, zwei Produzenten verfügen über 
mit Boden und Kies/Steinen aufgefüllte Rundbecken oder Rinnen, einer davon ausschließlich. 
Auch bei den Forellenproduzenten sind alle Angaben von Flächen/Volumina ohne Hälter bzw. 
zusätzliche Einrichtungen gemacht. Insbesondere bei Forellenproduzenten bestehen erhebliche 
Kapazitäten, die nicht genutzt werden. Die Größe der einzelbetrieblichen ökologischen Produk-
tionskapazitäten reicht bei Karpfenteichwirtschaften von 1 bis 150 ha insgesamt und bei Forel-
lenzuchten von 500 bis  60.000 m³ je Unternehmen. 
Mindestens 13 der 22 Unternehmen sind tatsächlich wirtschaftlich selbständige Bio-Betriebe, 
allerdings einige davon mit weit überwiegenden anderen Bio-Produktionsrichtungen, sodass 
hier die Interessengewichtung nicht immer schwerpunktmäßig auf ökologischer Fischproduktion 
liegt (zweimal Angaben verweigert). Teilweise sind ebenso anderweitige wirtschaftliche Betäti-
gungen außerhalb des Bio-Betriebes vorhanden, die alle deutlich überwiegen. 
In 7 der 22 Unternehmen finden sich neben der Bio-Produktion noch konventionelle Produkti-
onsformen innerhalb des Unternehmens. Die konventionelle Produktion dominiert bei diesen 
Unternehmen in der Regel. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass diese Unternehmen 
„auf Nummer sicher“ gehen, ehe sie weitergehende Umstellungsambitionen in Erwägung zie-
hen. 13 Betriebe sind reine Ökobetriebe, davon 7 Karpfen- und 6 Forellenbetriebe. 
Etwa 60% der Unternehmen wirtschaften im Haupterwerb, 40% im Nebenerwerb. Die Vertei-
lung zwischen Karpfen- und Forellenbetrieben ist dabei differenziert: Während bei Karpfen-
teichwirtschaften das Verhältnis 7:4 beträgt, liegt es bei Forellenbetrieben bei 5:4. Der Vergleich 
mit der Produktionsmenge zeigt indes erwartungsgemäß, dass in der Regel die kleinsten Pro-
duzenten im Nebenerwerb wirtschaften.  
Da es sich um Erzeuger handelt, ist eine Vielfalt an fischereinahen Betätigungen in jedem Be-
trieb vorzufinden. Unterschiede zu konventionellen Unternehmen bestehen jedoch in auffallend 
geringer verbreiteter Direktvermarktung. Verkauf an Wiederverkäufer und den Großhandel ha-
ben folglich einen höheren Stellenwert. Fischhandel mit zugekaufter Ware, auch hier unabhän-
gig davon, ob konventionell oder ökologisch erzeugt, findet sich in etwa 1/3 der Unternehmen. 
Dabei werden auch Ausnahmemöglichkeiten in Anspruch genommen, beide Produktgruppen 
anbieten zu können.  
Die Umstellung der Betriebe auf ökologische Produktion erfolgte zwischen 1998 und 2008, wo-
bei 2 Betriebe schon vor 11 Jahre (also 1998) mit der Umstellung begannen. Karpfenbetriebe 
stellten im Mittel vor 4,7 Jahren und die Forellenbetriebe vor 4,1 Jahren um. Betrachtet man die 
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jüngeren Umstellungsdaten, so kommt man auf etwa gleiche Zuwächse bei Karpfen- und Forel-
lenbetrieben. 
21 der 22 Unternehmen der ökologischen Aquakultur sind Mitglied in 5 von 6 möglichen deut-
schen Bio-Anbauverbänden. Naturland hat die meisten Mitglieder, überwiegend Forellenbetrie-
be. Diese Struktur ist im Wesentlichen ein Ergebnis der Zertifizierungsrichtlinien, die bei den 
anderen Verbänden Forellenzucht nahezu ausschließen bzw. unmöglich machen. Karpfenbe-
triebe sind relativ gleichmäßig mit 1 bis 4 Betrieben auf 5 Anbauverbände verteilt, wobei die 
Gäa mit 4 Betrieben das Maximum erreicht. Ein Betrieb ist aus Gründen der Vermarktung im 
Nachbarland noch zusätzlich Mitglied in einem Schweizer Anbauverband.  
4 Unternehmen, die vorrangig Öko-Karpfen produzieren, verfügen ebenso über konventionelle 
Karpfenproduktion. Die konventionellen Kapazitäten dreier dieser  Unternehmen sind größer 
bzw. deutlich größer als der Teil Öko-Karpfen. Bei einem Unternehmen sind die beiden unter-
schiedlichen Produktionsrichtungen hinsichtlich Kapazität etwa gleichgroß. Eine Kombination 
von überwiegend ökologischer Karpfenerzeugung mit Forellenproduktion existiert derzeit nicht. 
Dagegen verfügen zwei von drei Unternehmen, die vorrangig Öko-Forellen produzieren, auch 
über konventionelle Karpfenproduktion. Bei einem Betrieb ist der Karpfenproduktionsteil kapazi-
tiv wesentlich größer als der Teil Öko-Forelle. Der andere Betrieb produziert neben Öko-
Forellen, konventionell Forellen und Karpfen. Ein Unternehmen, welches Öko-Forellen produ-
ziert, hält auch an konventioneller Forellenzucht fest. Die Kapazität für die konventionelle Forel-
lenproduktion der beiden letztgenannten Anbieter ist deutlich größer als die Öko-
Forellenproduktion. 
5 der 6 größeren Karpfenbetriebe erzeugen fast ausschließlich ihre benötigten Satzfische sel-
ber zu mindestens 75 bis 100%. Dies entspricht bei allen Unternehmen dem Potential von 95% 
der gesamten Abfischung an Öko-Karpfen. Zukauf an Satzfischen für Karpfenteiche ist folglich 
vor allem ein Feld für kleinere Produzenten, sicherlich den vorhandenen Flächenstrukturen ge-
schuldet. Bei den Nebenfischen der Karpfenteichwirtschaft hat Eigenerzeugung noch eine weit 
größere Bedeutung. 8 Unternehmen geben an, nahezu 100% der Nebenfische selbst zu erzeu-
gen. Von diesen 8 werden lediglich in zwei Betrieben Graskarpfen oder Wels im Inland in gerin-
gem Umfang zugekauft. Bei den befragten Forellenerzeugern zeigte sich eine ähnliche Ten-
denz bezüglich der Eigenerzeugung. Allerdings spielen hier ausländische Zukäufe eine gewisse 
Rolle. 
Die Verluste in den Karpfenbetrieben sind insgesamt sehr hoch und stark differenziert je nach 
Produktionsstandort. In der Tendenz sind alle Verluste zu hoch, sowohl bei eigener konventio-
neller als auch Öko-Produktion, wobei als Ursache in der Regel der Kormoraneinfluss ange-
sprochen wird. Die teilweise gravierenderen Verluste in der Ökoproduktion haben ihre Ursache 
in an sich schon ungünstigen Standorten: Abgelegene, kaum zu beaufsichtigende Teiche, un-
günstige Wasserparameter. Eine Netzabdeckung kann die Verlustsituation in den Rahmen der 
früher bekannten Kennwerte zurückführen. Die Verluste in den Forellenbetrieben sind sehr dif-
ferenziert, was auf unterschiedliche Umweltbedingungen hindeutet. An einigen Standorten tre-
ten ab einer bestimmten Größengruppe auch unerwartet, vor allem nicht regelmäßig, hohe Ver-
luste auf, die noch nicht erklärbar sind. Im ungünstigsten Falle sind zum einen > 80% Verluste 
schon bei der Erbrütung möglich, andererseits nur 5% Verluste vom Setzling bis zum Speise-
fisch möglich! Für einen Vergleich zwischen beiden Produktionsformen liegen zu wenige Daten 
vor, aber in den vorhandenen Daten sind ähnliche bzw. leicht geringere Verluste bei der kon-
ventionellen Produktion gegenüber ökologischer Erzeugung erkennbar. Die in der konventionel-
len Produktion weit verbreitete Belüftung käme als eine Ursache infrage.  
Hinsichtlich Besatzdichte unterscheiden sich ökologische und konventionelle Produktion bei 
vergleichbaren Verfahren nicht oder nur geringfügig: K0: 10 bis 200.000 Stück/ha, meist jedoch 
nicht > 50.000; konventionell bis 70.000 Stück/ha; Kv: 10 bis 20.000 Stück/ha; K1: 1 bis 5.000 
Stück/ha, meist jedoch < 3.000; K2: 100 bis 700 Stück/ha, meist jedoch nicht mehr als 400 bis 
600 oder deutlich darunter (200 bis 250 Stück); konventionell bis 800 Stück/ha. Bei Speisekarp-
fen wird das Maximum der Verbände nicht überschritten (max. 700 kg/ha), konventionell wur-
den max. 1.000 kg/ha (mit Nebenfischen) registriert. Wie schon bei Karpfen finden sich für Fo-
rellenartige nur geringe Unterschiede zwischen konventioneller und ökologischer Produktion, 
zumindest bei den befragten Unternehmen. Daher sind Besatzzahlen der ökologischen Forel-
lenzucht in Teichen auch nur mit der konventionellen Forellenteichwirtschaft vergleichbar, nicht 
jedoch mit denen anderer Bewirtschaftungssysteme.  
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Bei der Direktvermarktung von Karpfen werden in geringem Umfang höhere Preise als im kon-
ventionellen Bereich erzielt, allerdings nicht überall, bei Wiederverkäufern 0,40 bis 1,20 €/kg 
und im Großhandel 1,20 bis 1,50 €/kg mehr. Im Forellenmarkt finden sich starke regionale Un-
terschiede. Darüber hinaus ist immer auch ein Einfluss der Produktionsmenge spürbar. Der 
Vergleich ökologische und eigene konventionelle Produktion hat allerdings nur eine geringe 
Datenlage als Basis: Es werden teilweise (nicht jedoch immer) deutlich höhere Preis im Ökobe-
reich erzielt. In der Direktvermarktung sind dies bis zu 5,70 €/kg, beim Verkauf an Wiederver-
käufer bis zu 5,40 €/kg und beim Verkauf an den Großhandel bis 0,80 €/kg mehr - je nach Art 
durchaus unterschiedlich. Damit stellen sich die Marktbedingungen für Salmoniden zumindest 
für Produzenten deutlich günstiger dar als bei Karpfen.  
Bei den Karpfenbetrieben füttern 10 von 11 Betriebe zu. Ein Betrieb produziert ausschließlich 
auf Naturnahrungsbasis. Bei zugeführtem Futter handelt es sich in neun Fällen um zugekauftes 
Futter und einmal um eigen erzeugtes Futter. Folgende Bio-Futtermittel kommen zum Einsatz: 
Tritikale, Gerste, Roggen, Weizen, Ausputzgetreide (Restmengen aus Siloreinigung) und Pel-
lets (als Ergänzung). Bei den Forellenbetrieben füttern alle 9 Betriebe zu. Bei dem Futter han-
delt es sich jeweils achtmal um zugekauftes Futter und einmal um eigen erzeugtes Futter. Fol-
gende Bio-Mischfutterarten kommen zum Einsatz: von Biomar, Ökovit, Scretting, Grundleins-
mühle. Ein Betrieb verwendet Nassfutter aus Eigenherstellung. 
Die eigene konventionelle Karpfenproduktion wird über alle 3 Jahrgänge hinweg mit einem FQ 
von 1,5 bis 2,5 beschrieben, während für die Ökoproduktion FQ von 0,5 bis 2,5 angegeben 
wird. In der eignen konventionellen Forellenproduktion wird über Jahrgänge hinweg mit einem 
FQ von 0,9 bis 1,2 gerechnet, während der FQ in der Ökoproduktion mit 0,7 bis 2,0 beziffert 
wird. 4 Produzenten blieben im FQ-Bereich der konventionellen Produktion, 3 erreichten diese 
Werte nicht. 
Die konventionellen Getreidearten Tritikale und Roggen kosteten netto 140 bzw. 150 €/t. Für 
Bio-Getreidefuttermittel gab es  Preisangaben (netto) von 350 bis 380 €/t. Deutlich werden beim 
Vergleich von Tritikale und Roggen die um 171% bzw. 133% erhöhten Preise des Ökokarpfen-
futters. Die Bio-Forellenmischfuttermittel wiesen eine Preisspanne von 1.500 bis 2.000 €/t netto 
auf. Der nach der Produktionsmenge gewichtete Preis betrug 1.631 €/t. Konventionelle Misch-
futtermittel ohne Farbstoffzusatz wurden mit 1.100 bis 1.200 €/t netto angegeben. Die Preisauf-
schläge für Öko-Forellenfutter um 42%, bezogen auf 1.631 €/t zu im Mittel 1.150 €/t (Spannbrei-
te 36 bis 66%), fallen nicht so hoch aus, wie sie bei der Karpfenproduktion angegeben wurden. 
Nicht unmittelbar alle Erzeugnisse des Produzenten werden als Speisefische abgesetzt. Bei 
den Karpfenproduzenten gibt es 7 Unternehmen, die 100% der fertigen Produktion als Speisefi-
sche verkaufen. Ein Unternehmen verkauft Speisefische für Angelteiche, drei weitere einen Teil 
Ihrer Satzfische als Besatzmaterial (20 bis 50%). Bei den Forellenproduzenten gibt es nur einen 
Unternehmer, der sowohl ökologische wie auch eigene konventionelle Speisefische als Satzfi-
sche für Angelteiche oder andere Besatzmaßnahmen verwendet. Dabei erreicht der Anteil bei 
ökologischen Fischen etwa 5%, der bei konventionellen Fischen etwa 1/3. 
Bei Karpfenerzeugern wurde im Ökobereich ein Trend zu höherem Anteil verarbeitete Fische 
festgestellt, insgesamt dürfte aber eher der Absatz als vmK/lebend vorherrschen, unabhängig 
von regionalen Gegenbeispielen. Bei Forellenproduzenten ist der Unterschied zwischen eige-
nen konventionellen und ökologischen Fischen geringer, generell jedoch der Anteil verarbeiteter 
Öko-Fische deutlich höher. Die beiden Öko-Produzenten mit 100% unverarbeiteter Ware ver-
bringen alle Fische in der Realität in ihre anderen Firmen (wirtschaftlich selbständige Verarbei-
tungsunternehmen) und verarbeiten diese letztlich auch zu 100%. 
Es kommt jedoch bei Vermarktung auch auf die Vermarktungswege an. Mengenbezogen erfolgt 
die Vermarktung des Öko-Karpfen überwiegend an den Großhandel, gefolgt von Direktvermark-
tung. Für den Einzelbetrieb gibt es dabei abweichende Prioritäten. Bei den Öko-Forellen über-
wiegt Verkauf an Großhandel, gefolgt von überwiegendem Verkauf an Wiederverkäufer und 
überwiegenden Direktvermarktung und Verkauf an Widerverkäufer. Auch mengenseitig ist der 
Verkauf an den Großhandel deutlich überwiegend anzutreffen. 
Die Absatzchancen von Öko-Fisch generell in den nächsten 3 Jahren sehen 64% der Öko-
Karpfenteichwirte und 67% der Öko-Forellenzüchter als gut bis sehr gut an. Ein völlig anderes 
Bild zeigt sich, wenn die Produzenten nach ihren Produkten gefragt werden. Bei Öko-
Forellenzüchtern überwiegt eine gute bis sehr gute Einschätzung ebenso sehr deutlich. Öko-
Karpfenteichwirte sind eher der Ansicht, dass die Marktaussichten für ihr Produkt schlecht oder 
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sehr schlecht ausfallen. Ein ähnliches Bild dürfte sich jedoch wahrscheinlich auch bieten, würde 
man die konventionellen Karpfenzüchter befragen.  
Bei den Karpfenproduzenten vermuten 5 Unternehmen eine Steigerung des Öko-
Fischabsatzes, einer eine Absenkung der Nachfrage und drei sehen keine Änderung kommen. 
Von den Unternehmen mit erwarteter Steigerung können 4 diese nicht quantifizieren, lediglich 
ein Unternehmen schätzt das Steigerungspotential auf 20 bis 25% pro Jahr. Der Unternehmer 
mit pessimistischer Einschätzung kommt auf minus 33% pro Jahr. 5 der 9 Forellenproduzenten 
erwarten eine Nachfragesteigerung, vier gehen von einer gleich bleibenden Situation aus. 
Dreimal werden insgesamt 20% Steigerung, einmal 15% pro Jahr konkret erwartet. 
Die Unternehmen wurden nach geänderten Kostenpositionen im Zuge der Umstellung auf öko-
logische Produktion gefragt. Aus den Häufigkeiten der Nennung ist ein gewisses Maß für die 
gefühlte Bedeutung der Position abzuleiten. Je häufiger genannt, desto bedeutender scheint 
dieser Posten für den Unternehmer zu sein. Für Karpfenbetriebe stellt sich die Situation wie 
folgt dar: Mehraufwand für Bio-Futter (n = 10), Zertifizierungskosten (n = 9), Mitgliedsbeitrag als 
Umsatzanteil oder Festbetrag an den Bio-Anbauverband (n = 5), höherer (Arbeits-)aufwand für 
Unternehmer (Nachweisführung)  (n = 3), höhere Satzfischkosten (n = 2), und je einmal höherer 
Transportaufwand, Aufnahmegebühr Bio-Anbauverband, höherer Hälterungsaufwand, Aus-
gründungskosten (separate Firma), höherer Marketingsaufwand und Wirkung des Sanktions-
systems. Bei Forellenzuchten sieht die Situation bei den wichtigsten ersten vier Posten ähnlich 
aus. Mehraufwand für Bio-Futter (n = 8), Zertifizierungskosten (n = 6), Mitgliedsbeitrag als Um-
satzanteil oder Festbetrag an den Bio-Anbauverband (n = 6), höherer (Arbeits-)aufwand für Un-
ternehmer (Nachweisführung)  (n = 4), zusätzliche Investitions- und Ausrüstungskosten (n = 3) 
und je einmal höherer Transportaufwand, Aufnahmegebühr Bio-Anbauverband, höhere Verpa-
ckungskosten, Ausgründungskosten (separate Firma) und höhere Arbeitskosten Personal. Eine 
gesteigerte Bedeutung von Investitionen, höheren Verpackungs- und Arbeitskosten wird deut-
lich. 
In Rahmen der Interviews legten eine Reihe von Unternehmern ihre Motivationen zum Über-
gang auf ökologische Produktion dar und schilderten gleichzeitig Probleme. Man will beim Ein-
stieg zum einen in erster Linie Geld verdienen und das möglichst mehr als mit konventioneller 
Produktion, oder man will sich absetzen und ganz bewusst eine Vermarktungsnische füllen, die 
bisher offen scheint. Eine kleinere Anzahl Unternehmer macht aus der Not, dass sich aus ir-
gendwelchen Gründen Produktionsstandorte nicht (mehr) so recht für konventionelle Produktion 
eignen, eine Tugend, indem dort Öko-Produktion erfolgt. Es wurden eine Reihe von Problem-
feldern benannt: Existenzielle Probleme mit Kormoranen, Reihern etc. (n = 6), Probleme mit 
Bürokratie, Verbandsrichtlinien oder dem Bio-Anbauverband (auch Zahlungen an diesen) oder 
dem Zertifizierer (n = 5), Probleme mit der Absatzmenge (n = 4), Probleme mit Beschaffung von 
Bio-Satzfischen (n = 3), Probleme mit Verkaufsargumenten, Probleme mit eigener Motivation, 
Frage eines echten Unterschieds zur konventionellen Ware (n = 3), Probleme mit dem Standort: 
Überwachung, Diebstahl, Transportwege etc. (n = 3) sowie 6 weitere Gesichtspunkte mit gerin-
gerer Nennungsanzahl.  
Von 11 der insgesamt 22 Unternehmen konnten Daten aus Jahresabschlüssen erhoben wer-
den. In der Regel handelt es sich um die Gewinn-Verlust-Rechnung und eine Bilanzkennziffer 
aus drei aufeinander folgenden Jahren. Die Daten bestätigten alle bereits getroffenen Aussagen 
zur starken Diversität, insbesondere in Struktur, Produktionsgrundlagen und Vermarktung in-
nerhalb der ökologischen Produzenten, wie dies auch von konventionellen Betrieben her be-
kannt ist. Aus Gründen des Datenschutzes kann eine Auswertung nur sehr eingeschränkt erfol-
gen.    
Für den Bereich der Karpfenteichwirtschaft lässt die wirtschaftliche Gesamtsituation bei den 
Betrieben mit ökologischer Karpfenteichwirtschaft kaum Euphorie zu. Das Betriebsergebnis war 
bei etwa der Hälfte der Unternehmen im Bio-Teil negativ oder ungünstig. Bei vorhandener eige-
ner konventioneller Produktion lässt sich allerdings eine ähnliche Tendenz angeben, jedoch 
steht diese wegen der größeren Produktmenge und der offenbar besseren Vermarktung für sich 
gesehen in den betreffenden Unternehmen etwas besser da (beim Gewinn). Viele der bekann-
ten Probleme mit Kormoranen und anderen Prädatoren sowie Krankheitsverluste hinterlassen 
zudem ihre Spuren in den Betriebsabschlüssen. Am besten waren letztlich die Unternehmen 
aufgestellt, die neben einer kleineren Karpfenteichwirtschaft andere fischereinahe Dienstleis-
tungen anbieten. Am schlechtesten schneiden Unternehmen ab, die wegen ihrer Produktions-
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höhe einen geringen Vermarktungsanteil in Direktvermarktung und Verkauf an Wiederverkäufer 
aufweisen. 
Insgesamt stellt sich die wirtschaftliche Gesamtsituation bei den Unternehmen mit ökologischer 
Forellenzucht deutlich günstiger dar als im Karpfenbereich. Zwei Unternehmen hatten zwar ein 
negatives Ergebnis. Dieser Umstand ist jedoch ausschließlich der damals laufenden Umstellung 
geschuldet. Die Umsatzrentabilität in wirklich relevanten Fällen lag immer über 20%. Bei vor-
handener eigener konventioneller Produktion ist nur in einem Fall ein Vergleich möglich. Die 
Umsatzrentabilität lag im Schnitt mit 15% geringer als im Öko-Bereich des gleichen Unterneh-
mens. Natürlich lässt sich aus einem Einzelfall kein Beweis ableiten, dennoch zeigt dieses Bei-
spiel die Möglichkeit auf, auch höhere Effekte zu erzielen als bei konventioneller Produktion.   
Im Zuge der Auswertung von Befragung und Auswertung betriebswirtschaftlicher Daten wurden 
Überlegungen angestellt, die in Unterlagen einflossen, welche als Umstellungshilfe dienen 
sollen. Dabei handelt es sich um eine Checkliste mit verschiedenen allgemeinen Fragestellun-
gen, die sich der Unternehmer stellen sollte, wenn er mit dem Gedanken an eine Umstellung 
auf ökologische Produktion spielt. Hauptgesichtspunkt dabei ist sicherlich die Frage nach funk-
tionierendem Absatz zu Preisen, die neben Kostendeckung auch einen Gewinn erwarten las-
sen, der möglichst besser als bei konventioneller Produktion steht. Eine allgemein verbale Aus-
einandersetzung mit der Problematik muss jedoch mit konkreten Kalkulationen untersetzt sein. 
Bei einer Umstellung von konventioneller auf ökologische Aquakultur werden Änderungen in der 
Aufwands- und Ertragsstruktur wirksam. Bei Erträgen fällt eine Abschätzung relativ leicht, da 
man lediglich Mengen und Preise je nach Vermarktungsweg miteinander multiplizieren muss. 
Allerdings kommen Erträge erst zeitversetzt um Monate oder Jahre, nämlich dann, wenn die 
ersten Fische den erforderlichen Lebenszyklus durchlaufen haben. Wesentlich schwieriger ist 
die geänderte Aufwandsstruktur zu bewerten. Dabei kann man zunächst die Kostenpositionen 
betrachten, welche mit hoher Sicherheit überall geändert auftreten oder neu hinzukommen. 
Dies sind primär Anstieg der Futterkosten, der Satzfischkosten, der Arbeitskosten für Unter-
nehmer,  Kosten der jährlichen Zertifizierung durch externe Firmen, sowie Verbandsbeiträge 
und Umsatzbeteiligung (letztere beide nicht bei allen Bio-Anbauverbände). Neben diesen „übli-
chen“ Kosten kommt es jedoch noch zu weiteren Veränderungen. In einer Anlage werden alle 
bisher denkbaren oder eingetretenen aufgelistet. 
Im Zuge der Arbeiten wurden Kalkulationshilfen erstellt, mit denen Praktiker für ihren speziel-
len Fall abschätzen können, ob sich eine Umstellung auf ökologische Produktion lohnt. Die er-
stellte Datei ermöglicht eine weitgehend praxisnahe Herangehensweise für Karpfenteichwirt-
schaft und Forellenzucht auf der Grundlage der vorhandenen Produktionskapazitäten. Anhand 
von verschiedenen Szenarien konnte unter Nutzung der Datei Erkenntnisse gewonnen werden: 
Dazu wurde eine Excel-Datei mit zwei Kalkulationen erstellt, die einen Vergleich der konventio-
nellen Produktion des bestehenden Betriebes mit dem auf ökologische Produktion umgestellten 
Status bei Karpfenteichwirtschaft und Forellenzucht ermöglicht. Es sei an dieser Stelle noch 
mal daran erinnert, dass es keine allgemeingültige Kalkulation für „die Karpfenteichwirt-
schaft“ bzw. „die Forellenzucht“ gibt. Gründe dafür sind vielfältig: Innerhalb der Produzenten 
existiert eine starke Differenzierung bei Betriebsgröße, Betriebsfläche, Haltungsformen, ver-
wendete Arten und Polykulturen, Satzfischgrößen, Speisefischgrößen und Absatzwegen. Im 
Zuge der Nutzung der Excelkalkulationen wurden einige Berechnungen angestellt, aus denen 
man Praktikern aufzeigen kann, wie man an eigene Kalkulationen herangehen würde. Bei der 
Karpfenteichwirtschaft wie auch der Forellenzucht besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass 
ein höherer Gewinn mit ökologischer Produktion realisierbar ist. Bei beiden Produktionsformen 
stellt jedoch der Aspekt, dass Fische überwiegend über den Großhandel abgesetzt werden 
müssen, den größten Nachteil gegenüber der konventionellen Produktion dar, welche auf DV 
und Verkauf an WV zurückgreifen kann und dort Chancen zur Gewinnerhöhung vorfindet. Eine 
Absenkung des Flächenertrages ist bei Karpfenteichwirtschaft im ökologischen Bereich in en-
gen Grenzen weniger problematisch. Dagegen führt eine reduzierte maximale Haltungsdichte 
bei ökologischen Forellenproduzenten schnell zu Gewinnminderung im Vergleich zur konventi-
onellen Schiene. Permanent erhöhte Fischverluste wirken insgesamt geringer, jedoch sind sie 
bei der Karpfenerzeugung deutlicher zu spüren. Mit der Excel-Datei sind auch Aufpreiskalkula-
tionen möglich, die für den konkreten Fall ausweisen, um  wie viel der Verkaufspreis ökologisch 
produzierter Fische höher sein muss als bei konventionellen Erzeugnissen, um gleichen Ge-
winn zu induzieren.  
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Die neue EU-Öko-VO mit Ihren Durchführungsbestimmungen wird von Erzeugern, Bio-
Anbauverbänden und dem Handel heftig diskutiert. Abgesehen von den Besatzdichten, die wie 
in der Ökoverordnung angegeben in der Praxis derzeit keine (Karpfen) oder noch keine (Forel-
len) Rolle spielen, finden sich dennoch wirtschaftlich relevante Sachverhalte, die zukünftig die 
Ökonomie beeinflussen werden. So ist in Kürze nur noch der Gesamtlebenszyklus als Öko-
Fisch möglich, eine Ausnahmeregelung bei Nichtverfügbarkeit von bestimmten Futterinhalts-
stoffen (v. a. Fischöl und Fischmehl aus nachhaltiger Fischerei) und deren Ersatz gilt nur noch 
kurzzeitig, ab 20 t Jahresproduktion für Neuanlagen ist eine angemessene umweltbezogene 
Prüfung erforderlich, für  Karpfenteiche ist ein Abfischbereich mit Frischwasserzufuhr vorge-
schrieben, außer bei Karpfenteichen ist in jedem Fall eine Reinigungseinrichtung für Fisch-
zuchtanlagen vorgeschrieben und ab Mitte 2010 wird ein einheitliches EU-Bio-Siegel zwingend 
vorgeschrieben. Um nicht den Überblick angesichts der Regelungsvielfalt zu verlieren wurde 
eine Anlage mit Vergleichsmöglichkeiten erarbeitet.  
 

Befragung konventionelle Forellenproduzenten 
Zur Frage, warum so wenige der vielen 1.000 Fischereibetriebe im Haupt- oder Nebenerwerb in 
Deutschland auf Öko-Produktion umstellen, wurden 50 zufällig ausgewählte, konventionelle 
Forellenproduzenten aus dem gesamten Bundesgebiet telefonisch befragt (Brandenburg, Nie-

dersachsen, Bayern, Baden-Württemberg). Dabei wurden fast 1/5 der deutschen Forellen-
produktion von 22.000 t im Zuge der Befragung erfasst (8 der Befragten verweigerten die 
Angaben zu ihrer Tonnage, somit ist die erfasste Produktion definitiv größer als 4.300 t.). 
Nahezu alle Befragten haben sich mit der Frage einer möglichen Umstellung auf ökologische 
Aquakultur beschäftigt. Informationsquellen sind dabei mit großem Abstand die Fachpresse und 
Berufskollegen bzw. Landesforschungseinrichtungen. Anhand ihrer Informationen über ökologi-
sche Aquakultur haben die meisten Praktiker durchaus schon eine Vorstellung von den Krite-
rien, die ökologische und konventionelle Produktion voneinander unterscheiden. Hauptkriterien 
sind Futter, Haltungs- bzw. Besatzdichte, Belüftungs- bzw. Begasungsregeln und Änderungen 
beim Medikamenteneinsatz. Die Meinung der befragten Unternehmer zu Bio- bzw. Öko-Fisch 
ist leicht überwiegend negativ. Es können daher mehrere Gruppen innerhalb der Produzenten 
identifiziert werden, die ökologischer Aquakultur gegenüber recht unterschiedlich aufgeschlos-
sen sind - von glatter Ablehnung bis zu gesteigertem Interesse. Diese sind dementsprechend 
auch höchst unterschiedlich zu erreichen. Interessant ist zunächst einmal, dass ein hoher Anteil 
von Befragten mit positiver Meinung quasi aus dem Bauch heraus argumentiert oder seine Ar-
gumente nicht nennt. Die Fragestellung ließ derartiges zu. Bei den Argumenten mit Fakten sind 
verschiedene Bereiche angesprochen worden, die bis auf die Frage nach gentechnikfreiem Fut-
ter nicht weit herausstechen. Bei negativen Argumenten gibt es auch eine Reihe von Bewertun-
gen ohne argumentative Untersetzung. Dennoch überwiegen hier die schlechten Beurteilungen 
von Futter, von Absatzchancen und dem vermeintlich unseriösen Geschäftsmodell der Bio-
Anbauverbände. Es wurde untersucht, welche Gründe bisher und zukünftig einer Umstellung 
auf ökologische Aquakultur entgegenstehen. Bei den bisherigen Gründen überwiegen Fragen 
der Vermarktung und des Marktpreises, gefolgt von Fragen der Rentabilität und Aspekten zum 
Futter. Abgesehen von qualitativen Futteranforderungen überwiegen in erster Linie handfeste 
ökonomische Überlegungen. An zukünftig wichtigen Gründen nennen 19 Unternehmer eine 
generelle Verweigerung, bei den  verbleibenden 31 Unternehmen stehen wiederum ökonomi-
sche Aspekte im Vordergrund, so Rentabilität und Kosten, höherer Produktpreis sowie Aspekte 
in Bezug zum Futter.  
Bei der Beurteilung der eigenen Situation konventioneller Forellenzüchter äußerten insgesamt 
60% der Befragten mindestens Zufriedenheit mit ihrem wirtschaftlichen Ergebnis, bemessen am 
Gewinn, während 20% unzufrieden oder sehr unzufrieden waren. Bei einer weitergehenden 
Analyse nach Produktionsmenge und Anlagenart wurden keine weiteren Differenzierungen ge-
funden. Allerdings drückt eine hohe Zufriedenheit der Unternehmer zumindest aus, dass es 
keinen unmittelbar zwingenden Drang zu einer Umstellung auf ökologische Aquakultur gibt, 
einzelne Unternehmen ausgeschlossen. Zur Abrundung der Befragung wurden Einzelaspekte 
erfasst, wie etwa Probleme der konventionellen Forellenproduzenten, die Jahresproduktion der 
Befragten, die verwendeten Anlagentypen, zur Verfügung stehende Wassermengen und der 
Grad des Einsatzes von Belüftung und Begasung sowie Kreislaufführung. 
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Forellenartige haben zusammengefasst bessere Aussichten in Deutschland, sowohl hinsicht-
lich Produktion, Verarbeitung und Vermarktung. Es gibt einen konstanten, guten Markt mit 
Schwankungen, relativ gute Produktpreise, insbesondere bei Bachforelle und Saiblingen. Forel-
len sind geschmacklich attraktiver, finden gute Nachfrage in allen Handelssparten und der hö-
here Preis der Ökoforellen lässt sich zumindest regional gut vermitteln. Forellen können einfach 
und verhältnismäßig sicher produziert werden, abgesehen von möglichen Kormoran- und 
Krankheitseinflüssen sowie z. T. Wassermangel. Trotz guter Voraussetzungen werden Bioforel-
len noch nicht überwiegend hierzulande produziert sondern importiert. Andererseits deutet eine 
hohe Minderauslastung der Produktionskapazitäten auf einen sich eher langsam entfaltenden 
Nischenmarkt. Staatliche Förderung als Hilfe bei Umstellung könnte wichtige Entwicklungsim-
pulse setzen.  
Karpfen hat schon im konventionellen Segment schlechtere Absatzaussichten in Deutschland. 
Der Markt kann als stagnierend bis leicht sinkend auf relativ geringem Niveau charakterisiert 
werden. Einige wenige Ausnahmen bilden ausgewählte bayerische Teichgebiete. Mehrere Ver-
suche von größeren Erzeugern, sich auch mit größeren Mengen auf dem Markt zu etablieren, 
sind bisher erfolglos verlaufen. Karpfen hat einen niedrigen Produktpreis, eine geringe, saisonal 
limitierte Nachfrage der Handelssparten, ist geschmacklich weniger attraktiv als beispielsweise 
Forellenartige und vor allem wegen des hohen Preises für Öko-Getreidefuttermittel nur schwer 
rentabel ökologisch zu produzieren. Zu Marktproblemen gesellen sich weitere, teilweise exis-
tenzbedrohende Faktoren wie Kormoran, Krankheiten (KHV) und regional Wassermangel. 
Staatliche Förderung nach österreichischem Vorbild (ÖPUL-Programm) wäre dringend für 
Deutschland zu empfehlen, und muss als essentiell für die Etablierung von Öko-
Karpfenteichwirtschaft betrachtet werden. 
 

Der komplette Abschlussbericht kann von der Internetseite: 
www.lms-beratung.de unter „Beratungsangebote“ >>> „Downloads“ herunter geladen wer-
den. 
 

http://www.lms-beratung.de/
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