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Heft im Heft

Generell ist das Wohl von Tieren eng mit 
deren Haltungsbedingungen verknüpft. In der 
extensiven Fischhaltung kann das veränderte 
Fütterungs- und Haltungsmanagement bei 
nicht adaptierten Forellen Stress auslösen 
und deren Gesundheit beeinträchtigen. Nicht 
nur zu hohe, sondern auch zu geringe Besatz-
dichten können ungünstig sein.

Heft im Heft

Internationale Fachzeitschrift für die gesamte Fischwirtschaft

Adri & Zoon
Frischfisch und Muscheln 
nachhaltig verpackt

Christian van der Poel
Verkauf Deutschland
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„Rent a fishman“ hilft Landwirt Michael Stüer bei der Fischzucht

Zander statt Ferkel
Nach einigen Jahren Grundlagenarbeit entwickelt sich die Zanderproduktion in geschlossenen 
Warmwasserkreislaufanlagen in Deutschland positiv. Der Betrieb der Familie Stüer in Melle  
bei Osnabrück zum Beispiel produziert im Nebenerwerb Besatzfische. Fischwirtschaftsmeister 
Max Hoersen begleitet den Betrieb seit 2011 regelmäßig mit Rat und Tat. Mit einer Auslastung 
von 95 Prozent und einer Produktion von 25 t/Jahr wirft die Anlage heute Profite ab.

Lebende Fische sind nicht gerne auf dem Tro-
ckenen. Und deshalb muss es schnell gehen 
beim Sortieren. Landwirt Michael Stüer ke-

schert eine genau bemessene Menge Zander aus 
dem Becken auf den Arbeitstisch, die von seiner 
Frau Jasmin mit geschultem Blick und gekonntem 
Wurf eingeschätzt und wieder auf mehrere Becken 
verteilt werden. Nach wenigen Sekunden sind die 
Fische wieder in ihrem Element. „Das regelmäßi-
ge Sortieren der Fische ist ein wichtiger Aspekt für 

den Zuchterfolg, denn Zander wachsen stark ausei-
nander. Wenn die Tiere ein möglichst einheitliches 
Gewicht haben, gibt es weniger Stress beim Fressen, 
die Größe der Futterpellets kann angepasst werden 
und die Gewichtszunahme ist optimal“, erklärt Max 
Hoersen den Hintergrund der Aktion. Der Fisch-
wirtschaftsmeister unterstützt die Familie Stüer re-
gelmäßig bei der Arbeit mit den Fischen, hilft beim 
Sortieren, kontrolliert das Wachstum, entwirft die 
Futterpläne, plant Besatz- und Verkaufszeitpunkt 

Fischwirtschaftsmeis-
ter Hoersen (rechts) 
ist mit seinem Dienst-
leistungsunternehmen 

„Rent a fishman“ seit 
zwölf Jahren in ganz 
Europa unterwegs. Die 
Anlage von Michael 
und Jasmin Stüer in 
Meppen besucht er 
routinemäßig einmal 
pro Monat.

Melle



Teichwirtschaft + Aquakultur

und bringt sein Know-how überhaupt überall dort 
ein, wo Fachwissen benötigt wird. „Rent a fishman“ 
heißt sein Unternehmen, mit dem er Betriebshilfe 
bei Krankheit oder Unfall leistet, Urlaubsvertretun-
gen übernimmt, Fischzüchtern bei Arbeitsspitzen 
hilft oder fachliche Beratung leistet.

„Als unabhängiger Berater verkaufe ich keine Anla-
gen, sondern stehe bei der Auswahl der passenden 
Komponenten beratend zur Seite. Es ist bereits in 
der Planungsphase einer Kreislaufanlage äußerst 
wichtig, einen erfahrenen Berater an seiner Seite 
zu haben, um die passenden Komponenten auszu-
wählen. Das wirkt sich positiv auf die späteren wirt-
schaftlichen Erfolge, auf die Produktions- und Ar-
beitswirtschaftlichkeit aus“, unterstreicht Hoersen.

„Ich rede nichts schön“

Auch bei der Familie Stüer war der unabhängige 
Fischexperte von Beginn an involviert, als sich das 
landwirtschaftliche Unternehmen 2011 entschied, 
einen Teil der Schweinehaltung aufzugeben, und 
in einem der leerstehenden Gebäude 23 Produkti-
onsbecken für Zander installierte. Der Fischwirt-
schaftsmeister hat sich darauf spezialisiert, bundes-
weit Landwirte und andere Quereinsteiger zu bera-
ten, die sich mit einer Aquakulturanlage eine neue 
Einkommensquelle erschließen wollen. Er hat oft 
erlebt, dass Landwirte die damit verbundenen He-
rausforderungen unterschätzen. „Dies wird häufig 
auch befeuert durch die optimistischen Kalkulatio-
nen der Anlagenbauer“, so Hoersen. Dabei ist es aus 

seiner Sicht entscheidend, bei allem Elan nüchtern 
und mit Respekt an die Sache heranzugehen. Sein 
Credo in der Planungsphase: „Ich rede nichts schön. 
Ich berate ehrlich, damit ich hinterher keine Proble-
me habe. Viele haben verkehrte Vorstellungen von 
der Komplexität der Zucht und den Absatzchancen“, 
erläutert Hoersen. Der allergrößte Teil der Interes-
senten entschließt sich nach der Erstberatung des 
Experten doch lieber von der Fischzucht Abstand zu 
nehmen. „Spätestens nach der Wirtschaftlichkeits-
berechnung steigen die meisten wieder aus. Von 
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Made in Germany

LINN Gerätebau GmbH
An der Sauerlandkaserne 1 
D-57368 Lennestadt (Oedingen)
Telefon: 02725-22021-0  
Fax: 02725-22021-20
E-Mail: info@linn.eu · www.linn.eu

Gesamtkatalog 2019/2020  

kostenlos anfordern – oder einfach 

downloaden: www.linn.eu

2011 entschied sich Landwirt Stüer, einen Teil der Schweinehaltung aufzuge-
ben und in einem der leerstehenden Gebäude 23 Produktionsbecken für Zander 
zu installieren.

»
Es ist meine 
Aufgabe, alle 
Abläufe auf den 
optimalen Stand 
zu bringen und 
zu halten.
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20 Erstberatungen bleibt zum Schluss ein Betrieb, 
der in die Fischzucht eintsteigt.“ Wie wichtig ein 
solch realistischer Zugang ist, zeigt sich an den not-
wendigen Investitionen. Schon für eine kleine Anla-
ge mit etwa 30 Tonnen verkaufsfähiger Ware pro Jahr 
muss man mit 300.000 Euro rechnen – mindestens.

Die Anlage der Familie Stüer gehört für Hoersen 
zu den Vorzeige-Kreislaufanlagen für Zander in 
Deutschland. Und er muss es wissen, denn von nicht 
einmal zehn Zanderzuchtbetrieben hierzulande be-
treut er fünf regelmäßig. Michael Stüer hat sich auf 
die Produktion von Besatzfischen spezialisiert. Das 
Konzept sieht den Besatz mit zehn Gramm leich-
ten Setzlingen vor, die mit einem Gewicht von etwa 
1000 Gramm nach 13 bis 15 Monaten wieder lebend 
verkauft werden. In der ehemaligen Tenne des Wirt-
schaftsgebäudes erfolgt nur die Mast der Fische, aber 
keine Schlachtung oder Verarbeitung. Verkauft wer-
den die Tiere an Zwischenhändler, die Angelvereine 
damit beliefern. Denn mit einem Gewicht von ca. 
1000 Gramm erreichen die meisten Tiere das Maß 
von 50 cm Länge, mit dem die Angler die Tiere fangen 
und behalten dürfen. Ein Teil der Fische wird auch 
schon mit 100 bis 300 Gramm abgegeben und dient 
dann in der Fluss- und Seenfischerei als Besatzfisch.

Als Speisefisch zu teuer

„Zander aus der Aquakultur schmecken besser, weil 
sie fettiger sind als ihre wilden Artgenossen“, ist Mi-
chael Stüer überzeugt. „Außerdem sind sie immer 
verfügbar und haben eine einheitliche Größe.“ Beste 
Voraussetzungen eigentlich für den Verkauf über die 
Frischfischtheke, aber trotzdem bleibt der Speise-
fischmarkt für seine Tiere weitgehend verschlossen. 
Bei 8,50 €/kg Produktionskosten ab Züchter plus 
Handelsspannen für Groß- und Fachhandel kostet 
frischer Zander schnell über 40 Euro in der Theke. 
Damit ist die Zuchtware nicht mit dem Wildfang aus 
Osteuropa konkurrenzfähig, der als TK-Fisch zum 
Teil schon für 13 Euro in den Truhen des Lebensmit-
telhandels zu finden ist.

„Die Angelvereine zahlen besser als der Speisefisch-
handel“, fasst Stüer die Absatzsituation zusammen. 
Mit dem wissenschaftlichen Beleg des Instituts für 
Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow, dass sich tro-
ckenfutteradaptierte Zander problemlos wieder auf 
Lebendnahrung umstellen, öffnete sich der Besatz-
markt für die „Indoor“ produzierten Zander. Mit 
den beiden Zanderproduzenten Jürgen Niers aus 
Meppen und Martin Schmidt aus Ankum hat er sich 
zum Verbund „Deutscher Edelzander“ zusammen-
geschlossen. Der Absatz für lebende Zander steigt 

„Zander aus der Aquakultur schmecken besser, weil sie fettiger sind als ihre 
wilden Artgenossen“, ist Michael Stüer überzeugt.

Lebende Fische sind nicht gerne auf dem Trockenen. Und deshalb muss es 
schnell gehen beim Sortieren.

Zander sind widerstandsfähige Tiere. Auch unsere Mitarbeiterin Lena Herbig 
durfte beim Sortieren helfen.
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von Jahr zu Jahr. Insbesondere, da die Angler davon 
berichten, dass die Überlebens- und Wiederfangra-
te sehr gut ist und dass die Umstellung der Fische 
auf den natürlichen Lebensraum nachgewiesen gut 
funktioniert.

Regelmäßige Kontrolle 
gegen „Betriebsblindheit“

Fischwirtschaftsmeister Hoersen ist mit seinem 
Dienstleistungsunternehmen „Rent a fishman“ seit 
zwölf Jahren in ganz Europa unterwegs. Die Anlage 
der Familie Stüer in Meppen besucht er routinemä-
ßig einmal pro Monat. „Ich orientiere mich hart an 
den Daten und Fakten, die wir durch das Wiegen 
und Sortieren bekommen“, erklärt Hoersen. Wenn 
der Gewichtszuwachs mal nicht so ist, wie er sein 
sollte, wird nachgesteuert. „Bei den meisten Anla-
genbetreibern schleicht sich im Laufe der Zeit eine 
gewisse Betriebsblindheit ein, die sich sofort auf 

den Zuchterfolg auswirkt. Es ist meine Aufgabe, alle 
Abläufe auf den optimalen Stand zu bringen und zu 
halten“, so Hoersen. „Max unterstützt uns in Theo-
rie und Praxis und ist immer für uns zu erreichen. 
Wir können uns wegen des Tagesgeschäfts auf dem 
Bauernhof nicht ständig um die Fische kümmern, 
merken aber, wenn etwas schief läuft. Er kann uns 
dann die Tipps geben, die wir brauchen“, beschreibt 
Jasmin Stüer das Zusammenspiel mit dem Fischex-
perten. Die Entscheidung der Landwirte die Schwei-
nezucht durch die Fischzucht zu ersetzen, hat sich 
für Familie Stüer als richtig erwiesen.  nik

Freia-Forellen Export A/S
Smedegade 24, Tofterup

DK-7200 Grindsted
Tel. +45 75 33 73 88
 Fax. +45 75 33 74 59 

www.freia-forellen.dk
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Mitglied des Verbandes der Dänischen Aquakultur

Mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Verkauf und Lieferung von lebenden Regenbogenforellen, 
Bachforellen, Saiblinge, Setzlinge, Störe und Aale. Saisonbedingt Forelleneier, Karpfen, Schleie und 

Rotaugen. Lieferung zweimal der Woche an fast ganz Europa mit eigenen LKWs direkt an Ihre Anlage. 

Wir würden uns freuen, auch Sie zu bedienen.

Mit einer Auslastung von 95 Prozent und einer Produktion von 25 t/Jahr wirft 
die Anlage heute Profite ab.

Rent a Fishman
FWM Max Hoersen
Kirchstraße 11
14828 Görzke
Mobil: +49 (0)172 / 3965337
Email: max@rent-a-fishman.de
web: www.rent-a-fishman.de

Rent-a-fishman  Telegramm »
Die Angelver-
eine zahlen 
besser als der 
Speisefisch-
handel.


