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Teichwirtschaft + Aquakultur

Schweiz 
Hans Raabs Melander-Fischfarm 
steht zum Verkauf

Die ehemalige Melander-Fischfarm des deutschen Indus-
triellen Hans Raab soll verkauft werden, meldet die !ur-
gauer Zeitung. Die für eine Indoor-Fischzucht mit mehr 
als "".### Quadratmetern ungewöhnlich große Anlage 
war im Jahre $##% für &# Mio. Franken ('$,( Mio. Euro) 
gebaut worden. Schon kurz nach der Erö)nung im Früh-
ling $##% gerieten die Fischzucht und ihr Besitzer in die 
Schlagzeilen. Zum einen erachtete der Schweizer Kan-
ton die von Besitzer Hans Raab gewählte Tötungsmetho-
de für die Welshybriden als illegal, außerdem fehlte dem 
Betreiber die nötige Haltebewilligung für Wildtiere. Im 
März $#"" schloss Raab auf Druck der Behörden, einein-
halb Jahre später starb er. Jetzt ist die Schweizer Axalo AG 
(Vaduz) mit dem Verkauf der Anlage betraut. Wunsch der 
bisherigen Eigentümer sei es, dass in den Gebäuden wei-
terhin Fische gezüchtet werden, sagt Axalo-Verwaltungs-
ratspräsident Dr. Patrick Kranz. In den Gebäuden können 
nicht nur Melander, sondern auch andere Fische oder 
Schalentiere produziert werden. Auch Rolf Huber, Ge-
meindepräsident von Oberriet, fände es sinnvoll, wenn 
dort weiterhin Fische gezüchtet würden. Den Vorschlag, 
dort ein !ermalbad zu errichten, weil auf dem Areal '# 
Grad warmes, qualitativ hochwertiges Wasser aus der Tie-
fe gefördert wurde, halten weder Dr. Kranz noch Huber 
für sinnvoll, zumal der Standort Industriegebiet hierfür 
nicht ideal sei.

Österreich 
20 Tonnen-Pionieranlage 
liefert erste Clarias-Welse

In Österreich liefert seit August dieses Jahres eine Pionier-
anlage Afrikanischen Wels (Clarias gariepinus), schreibt 
die österreichische Bauern-Zeitung. Am $$. April $#"' 
hatte die Waldviertler Waldland GmbH ihre Kreislaufan-
lage in Oberwaltenreith (Niederösterreich), "$# Kilometer 
nordwestlich von Wien, erstmals mit Clarias-Setzlingen 
bestückt, seit Ende August können die Fische geerntet 
werden. Etwa "(# bis $## kg Filet werden derzeit über 
hauseigene Vertriebswege und über die Gastronomie ver-
marktet. Preislich diene der Speisekarpfen als Anhalts-
punkt für die Filets, die „um die $#,- Euro“ verkauft wür-
den, teilt Geschäftsführer Gerhard Zinner mit. Die Fisch-
zucht mit insgesamt "& Becken – zwei für Setzlinge, zwölf 
für die Mast – wurde in einer vorhandenen Halle instal-
liert. Die Wärmeversorgung für das $* Grad warme Was-
ser liefert ein P+anzenöl-Blockheizkraftwerk. Die Setzlin-
ge werden in Partien zu ".(## Stück mit einem Gewicht 
von je zehn Gramm geliefert, von denen am Ende der 
fünfzigtägigen Vormast etwa ".'(# Fische überlebt haben. 
Nach fünf Monaten haben die Clarias-Welse ihr Marktge-
wicht von ",' bis ",( kg erreicht. Pro Jahr können etwa $# 
Tonnen Lebend,sch produziert werden. Die Lehr- und 
Versuchskreislaufanlage ist eine Kooperation zwischen 
Waldland, der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof, 
dem Verein Land-Impulse sowie der Bundesanstalt für 
Wasserwirtschaft.
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Nachhaltige Aquakultur ist möglich – das 
beweisen zahlreiche Pioniere der Teich-
wirtschaft, die mit Erfolg umweltgerechte 
Innovationen in ihren Betrieben umgesetzt 
haben. „Ecopreneurship in der Aqua-
kultur“ stellt exemplarisch ausgewählte 
Pioniere vor und nimmt sich der Frage an, 
was solche Innovatoren in der Aquakultur 
charakterisiert. Wissenschaftlich unter-
mauert skizziert der Autor Tobias Lasner im 

Rahmen seiner Dissertation gruppenspe-
zifische Verhaltensmuster von Pionieren in 
der Teichwirtschaft während der oftmals 
schwierigen Phase der Gründung eines Be-
triebes. Auf die vergleichende Fallanalyse 
von innovativ und konventionell wirtschaf-
tenden Fischwirten aufbauend formuliert 
der Autor schließlich eine soziologische 
Theorie zur umweltgerechten Unterneh-

mensgründung (Ecopreneurship). Über den 
Beitrag dieses Werkes zur Agrarsoziologie 
hinaus bleibt zu hoffen, dass die Studie für 
sozialwissenschaftliche Ansätze in der Fi-
schereiforschung sensibilisiert und werben 
kann. Denn im Gegensatz zur Fischerei-
forschung in Nordamerika und Japan sind 
solche Ansätze in Europa, insbesondere 
in Deutschland, noch selten. Dabei tragen 
solche Forschungsansätze zu einem ganz-
heitlichen Verständnis der Fischwirte und 
Fischer als Adressaten der europäischen 
Fischereipolitik bei und liefern darüber 
hinaus wichtige Erkenntnisse für ein 
erfolgsversprechendes Fischereimanage-
ment. Die Ausführungen sind sehr fundiert 
und auch bei komplizierten Sachverhalten 
so hervorragend erläutert, dass sie auch für 
interessierte Laien gut verständlich sind.
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