bh a r d Reichle

ichwirtschaft früher und heute

Teichwirtschaft ist eine Sonderkultur der Landwirtchaft ähnlich dem Weinbau am Rhein oder den Hopfe nkulturen in der bayerischen Hallertau. Die Planu ng und Bauausführung in Händen der Ingenieure
für Wasserbau verursacht nur geringe hydrotechnische Probleme, um so mehr Ansprüche stellt die Biotechni k und die Verwirklichung erzeugungstechnischer
Vora ussetz ungen.
Wer mit den Dingen der Teichwirtschaft vertraut ist,
wei ß, daß es viele Bewirtschafter von Teichen, Teichwirte, gibt, die mit Hingabe Fische züchten, die aber
ihr Erzeugnis am eigenen Tisch mit Verachtung strafen . Diese Tatsache gibt zu denken und zu der Frage
Anl a ß, was den Teichwirt veranlaßt hat, Teiche zu
ba uen ? Der feinschmeckerische Gaumen kann es in
vi e len Fällen nicht gewesen sein, der Fische züchten
li eß.
Offensichtlich war es die Landesnatur, die die Landwi rte hieß, Teiche zu bauen. Die Lage und Verteilung
der Teiche in den Mittelgebirgslagen des Bayerischen
und Oberpfälzer Waldes läßt leicht den Nachweis
fü hren, daß ganz zu Anfang der Teich eine landwirtscha ftliche Kulturbaumaßnahme darstellte. Der
Teich diente der Hangentwässerung auf Urgestein:
Um natürliche Mulden, in denen sich auf undurchlässigem Grund Wasser sammelte, schüttete man hangabwärts flache Dämme auf, so daß eine möglichst
große Wassermasse gefaßt werden konnte.
Während das Oberflächenwasser so verdunstete oder
versickerte, konnten hangabwärts liegende Wiesen
und Felder frei von Staunässe gehalten und ordentlich bewirtschaftet werden. Solche Oberflächendräne

kann man als Vorstufen der Teiche bezeichnen. Im
Gegensatz zur heute gebräuchlichen Entwässerungstechnik machten sie den Wasserhaushalt leicht regulierbar, erlaubten doch solche Wassersammler auch
Flächen, die sie sonst vor zu großer Feuchtigkeit
schützten, in extremen Trockenzeiten zu bewässern.
Die Wassersammler füllten sich irgendwann einmal
mit Fischen; ich bin überzeugt, daß die Landwirte sie
nicht eingesetzt haben. Vielmehr verschleppten Vögel
die Fischeier dorthin am Gefieder. Man wi rd sich in
einer Zeit, als es den Menschen noch nicht so gut ging
wie heute, nicht lange bei der Verwunderung über
diesen erfreulichen Zuzug aufgehalten haben, sondern
Mittel und Wege ersonnen haben, wie man der Fische
habhaft wird. Da man schon zur Bewässerung gelernt hatte, die Teiche mit Oberläufen anzuzapfen,
dauerte es nicht lange, bis man an der tiefsten Stelle
ein Ablaufrohr durch den Teichdamm drückte, das
mit einem "Schlegel" zu verschließen oder zu öffnen war. Der Verschluß lag auf der Wasserseite des
Dammes unter Wasser, damit sich kein Unbefugter
daran zu schaffen machte. So war der halb unfreiwillige Anfang der Teichwirtschaft gemacht: Der
Fisch als nicht einkalkulierter Ertrag aus dem Oberflächendrän hängiger Geländeformen im Urgestein.
Wie Sie wissen, kamen im Mittelalter die Mönche.
Ihren Fastenregeln verdanken wir nicht nur die Bierherstellung, sondern auch die Kultur von Teichfischen.
Der Fisch spielt im religiösen Brauchtum eine große
Rolle als Fastenspeise. Und die Landesnatur, besonders in Altbayern, gab reichlich Gelegenheit, Fische
in Teichen zu kultivieren. Aber auch die weltliche
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Herrschaft nahm sich der aufblühenden Teichwirtschaft an: Im 9. Jahrhundert (812) wies Karl d. Große
in seinen Capitularien die Gutsverwalter an: auf unseren Landgütern Fischweiher zu halten und wo früher keine waren, solche aber jetzt sein können, neue
Teiche anzulegen.
Der Teich hat sich im Mittelalter schnell von seiner
ursprünglichen Bedeutung der Oberflächenentwässerung entfernt und ist Lebens- und Nahrungsraum,
eine Wasserweide für Fische, geworden. Und nur zur
Aufzucht von Fischen wird der Teich zukünftig angelegt. Deshalb vergrößert sich, so wie es das Gelände erlaubt, auch seine Fläche; ebenfalls ändert
sich sein baulicher Zustand: Der Teich ist ein grundsätzlich ablaßbarer Flachstau zwischen Dämmen geworden. Seine Ablaßbarkeit unterscheidet ihn von
natü rI ichen und künstl ichen Seen. Du rchschnittl ich ist
er 1 m bis 1,5 m tief und 1 oder mehrere ha groß. Die
Stau- und Ablaßvorrichtung ist ein Mönch, nach ihren Erfindern so genannt. Zwischen Regensburg an
der Donau im Süden und dem Südrand des Fichte!-'
gebirges lagen im Hochmittelalter innerhalb eines
200 km breiten Streifens rd. 12 000 Teiche mit einer
Wasserfläche von 20000 ha. Das ist mehr als die
doppelte Fläche des Chiemsees. Zentren der Teichwirtschaft in Ostbayern waren das Schwandorfer
Becken und das sog. Stiftland um Tirschenreuth, das
heute noch seine Bewohner Land der tausend Teiche
nennen. Im Einzugsgebiet der mittleren und oberen
Naab liegen Teiche auf den Nieder- und Hochterrassen ausladender Bach- und Flußtäler hier auf tertiärem und , alluvialem Untergrund, dort auf dem Rotliegenden und der Gneis- und Granitverwitterung.
Die Teiche liegen als unregelmäßig geformte flache
Schüsseln meist ketten- oder plattenförmig hinterund nebeneinander. Ein Wassertropfen, der vom
obersten Teich aufgefangen wird, ge langt theoretisch
erst nach Jahren in den Vorfluter, weil er von einem
Teich zum anderen weitergegeben wird. Daß so große
Teichflächen das Kleinklima eines Raumes günstig
beeinflussen, versteht sich am Rande von selbst. Nach
der Füllung im Frühjahr oder schon im Herbst nach
der Abfischung erhält ein Teich nur so viel Zulauf,
wie verdunstet oder versickert.
Als weitaus geeignetster Teichfisch hat sich schon bald
o
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ein Einwanderer aus Asien entpuppt. l.inne, der
diesen Fisch systematisch behandelte, konnte noch
glauben, er stamme aus Zypern. Daher der Vorname
Cyprinus. Der Karpfen, von dem hier die Rede ist,
übertraf alle seine einheimischen Friedfisch-Verwandten bei weitem in allen nützlichen Eigenschaften für
die Teichkultur: Er wächst fast doppelt so schnell
wie andere Fische; er frißt alles, was er am Boden
und im Wasser schwebend an Kleintieren findet, Insekten larven, Schnecken, Kleinkrebse und andere.
Dazu kann man ihm noch wie vielen anderen
landwirtschaftlichen Nutztieren Getreide anbieten.
Man brauchfs bloß ins Wasser werfen. Sogar Bitterlupine, die kein anderes Tier frißt, nimmt er an.
In unserem mitteleuropäischen Klima braucht der
Karpfen 3 Jahre, bis er zu einem stattlichen Speisefisch von 2,5 bis 3 Pfund herangewachsen ist. Man
würde dem Karpfen unrecht tun, würde man seine
hervorragenden psychischen Eigenschaften ignorieren. Er besitzt doch auch - um es so zu sagen einen hervorragenden Charakter und ausgezeichnete
Gedächtnisleistungen. Diese Vorzüge waren es, welche
ihn nachweislich schon zu Gast an ägyptischen Pharaonenhöfen weilen ließen als Gespiele hochadeliger
Prinzessinen in Schloßteichen. Der Karpfen frißt
nach kurzer Gewöhnung aus der Hand und kann
sich Fütterungszeiten merken. Ja, er domestiziert so
stark, daß die Berührung mit der Hand keinen Fluchtreflex mehr auslöst. Keine andere Fischart des Süßwassers, mag sie vielleicht mit größerer körperlicher
Schönheit ausgestattet sein, kommt an die hohen
Leistungen des Karpfens heran. Ich habe wie andere
Fischereibiologen oder Teichwirte der Oberlieferung
so lange keinen Glauben schenken können, bis uns
der Nachweis im Bruthaus gelungen ist.
Schon von den Mönchen ließ sich der ursprünglich
ganz beschuppte Karpfen sein Schuppenkleid "wegzüchten". Der heutige Karpfen ist ein hochrückiger
Spiegelkarpfen, der nach Form und Größe gut auf
eine ovale Platte paßt.
Quasi als Reminiszenz aber an seine Herkunft aus
Monsunasien bewahrt er eine Eigenart in seinem
Erbgut auf, die ihm bis heute noch kein Züchter auch nicht nach hunderten von Generationen - in
Mitteleuropa abringen könnte: Er laicht nur bei

T mpe ra turen zwischen 16° C und 25° C. Und die
rg ebnisse seiner diesbezüglichen Anstrengungen lasn Jahr für Jahr zu wünschen übrig. Gleichsam als
woll e er diese mimosenhafte Empfindlichkeit kompe nsieren, ist er von einer geradezu überwältigenden
Du ldsa mkeit beim Uberstehen der für ihn arktischen
W interte mpe raturen in unseren Breiten. 4 Monate
la ng verbringt er in der Regel in den Winterteichen
mit dem Unterkiefer auf dem Boden, dem Schwanz
in di e Höhe gestellt in Teichmu lden ; seine Körpertemperatur kann bis nahe dem Gefrierpunkt absinken. Wer hätte seinen Vorfehren in ihrer östlichen
He imat prophezeien mögen, daß ihre Nachkommen
solche Strapazen zu überstehen haben?
Aber weiter in der Geschichte:
Die Säkularisation zu Anfang des vorigen Jahrhunderts nahm dem Karpfen seine Beschützer und den
Tei chwirte n ihre Lehrmeister. Was Mönche sich an
Kenntnissen erarbeitet und um Gottes Lohn an die
bäuerliche Teichwirtschaft weitergaben, geriet im
la uf von weniger als hundert Jahren in Vergessenheit. Viele Teiche verschwanden vor unsere r Zeit.
Als ma n um die Mitte des letzten Jahrhunderts lernte,
künstlich zu düngen, schien sich der Niedergang der
Teichwirtschaft noch zu beschleunigen. Man hoffte,
di e oft staunassen, ehemaligen Teichflächen vollends
austrocknen und mit Mineraldünger in bra uchbare
landwirtschaftliche Nutzflächen umwandeln zu können. Solche Absichten vereitelte mehr als oft der
Standort und das schon weitgehend ausgelaugte
Sumpf- oder Flachmoorgelände, das der ehemalige
Teich hinterließ. Es wird Ihnen erinnerlich sein, daß
man noch in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts
die Trockenlegung von Feuchtflächen und die Regulierung der Bach- und Flußläufe so gründlich betrieb,
daß es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit war,
bis man den verhängnisvollen Irrtum seines Tuns
erkennen mußte.
Immerhin folgte noch nach dem 2. Weltkrieg eine
lange Denkpause. Dann setzten Anfang der 60er
Jahre in Ostbayern Impulse zur Restaurierung der
Teichwirtschaft ein. Wie so oft im Leben nicht aus
den Reihen derer, die es eigentlich anging, den Land-

und Teichwirten näml ich, sondern von seiten der
W asserwi rtschaft.
Besonders weitblickende und ökonomisch denkende
Baudirektoren von Wasserwirtschaftsämtern besannen sich wieder auf d ie ehemals hohe landeskulturel le
Bedeutung der Te ichwirtschaft. Man setzte erstma ls
eine Art Kontrapunkt gegen die bei jeder Flurbereinigung geübte Entwässerung irgendwie geeigneter
Flächen. Die Wasserbauer erblickten in den vielen
Te ichen, die sie in de r Folgezeit bauten, ein gee ig netes Kle inbauwerk fü r den begrenzten Hochwasserrückhalt und die Aufbesserung des Nied rigwassers
im Vorfluter. Aus ganz anderer Sicht betrachtete der
Teichwirt die Anregung der Verwaltung: Eingedenk
der vielen ve rgeb lichen Ve rsuche seiner Väte r und
Großväter, natürl iche Teichbaustandorte umz ufunktionieren, besann er sich einer alten Tradition.
Kein Zweifel: Es wäre wohl bei der Besinnung geblieben, und auch aufmunternde Worte hätten nicht
vie l genützt, wenn nicht de r Vorsch lag der Be hörde
auch die Finanzierung mit Zuschüssen beinha ltet
hätte. Nicht nur der Freistaat Bayern, auch der Bund
und die EG in Brüssel erkannten die hohe landesku ltu re Ile Bedeutung des Vorhabens und bezuschußten von den Ämtern erstel lte geme insame Ba uprogramme. Aus der Sicht des Staates gilt es als erwiesen, daß für typische Teichstandorte eben nur die
Anlage von Teichen in Frage kommt.
Die Alternative hieß Sozia lbrache und als Folge der
Ertragslosigkeit quasi Eigentumsverlust. Es ist nicht
ausgeschlossen, daß sogar der Staat eines Tages oufgefordert sein könnte, landschaftspflegerische Ersatzmaßnahmen vorzunehmen. In landw irtschaftlich und
sied lungspol itisch schwach struktu rierten Gebieten
unserer Mittelgebirge ist auf Problemflächen Teichwirtschaft im Zu- oder Nebenerwerb eine zusätzliche
Einnahmequelle. Nicht nur für den Landwirt, auch
für andere Berufsgruppen in der länd lichen Siedlung
kann die arbeitsextensive, aber ertragsintensive
Teichwirtschaft Anlaß sein, den ländlichen Wohnsitz
beizubehalten. Um beim Beispiel der Oberpfalz, deren Entwicklung ich mitverfolgen und mitgestalten
konnte, zu bleiben: Schon seit 15 Jahren entstehen
im Jahresmittel über 200 ha neuer Teiche oder es
werden alte Teiche entlandet oder neu angelegt. In93

zwischen sind schon über 20 Mio. DM in diese Rekultivierung gesteckt worden.
Die moderne Karpfenzucht ist natürlich längst über
den Stand des Mittelalters hinausgewachsen. Man
erzeugt heute pro ha etwa 1 bis 1,5 t Fischfleisch für
den Markt. Wir haben gelernt, das Wasser richtig zu
düngen, zu füttern und den Karpfen durch Zuchtauswahl zu noch höherer Wachstumsleistung zu bringen.
Seiner Qualität als Speisefisch stehen eigentlich nur
die V-Gräten = Zwischenmuskelgräten in der Rükkenmuskulatur im Wege. Wer nicht weiß, wo sie
sitzen und sie gedankenlos in den Mund schiebt, hat
nur die Wahl zwischen der Hoffnung, daß sie nicht
stecken bleiben oder die Finger in den Mund zu schieben, um zu forschen, was davon noch greifbar ist.
Es soll Karpfenesser gegeben haben, die mehr Finger
als Fischfleisch im Mund hatten.
So wie sich die Teichfläche jährlich vergrößerte, so
steigerte sich natürlich auch der Ertrag. Leider durchaus nicht proportional dazu wuchs die Neigung der
Oberpfälzer Bevölkerung, mehr Karpfen zu verzehren. Es stellte sich die Frage: "Wohin mit den Fischen?" Obwohl wir nur vielleicht 50 Ofo des inländischen Bedarfs erzeugen, machte die Vermarktung
der Fische über den etablierten Handel immer größere Schwierigkeiten. Es gibt ja auch praktisch kein
landwirtschaftliches Produkt, das mit seiner Gesamtmasse in noch kürzerer Zeit auf den Markt drängt
- nämlich zum Herbst -, das so hohe Transportkosten verursacht und das sich schlechter bevorraten
läßt. Ohne irgendwo dafür ein Vorbild zu haben,
mußten wir deshalb eine Vermarktungsgenossenschaft
gründen. Den Glauben, daß dies gut ausginge, teilte
mit mir allerdings nur einer unter 100! Aber bei allen
Vorbehalten blieb keine andere Wahl. Schließlich leisteten kommunale und staatliche Einrichtungen Starthilfe, so daß ein Hälter- und Vermarktungszentrum
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entstehen konnte, das einen großen Teil der Ernte
sammeln, sortieren, be- und verarbeiten und ve rmarkten kann. Erstmals wurden Süßwasserfische zu
Halb- und Ganzkonserven und zu Delikatessen verarbeitet.
Die Existenz der Vermarktungsgenossenschaft hatte
eine überraschende Konsequenz: Außer Karpfen produzieren unsere Teichwirte, seit der Markt dafür geöffnet ist, auch den zweitwichtigsten Nutzfisch de r
Teichwirtschaft, die Regenbogenforelle. In wenige r
als 5 Jahren befaßten sich über 400 Betriebe mit der
Aufzucht und Mast dieses Fisches. Die Produktion
stieg vom Jahr 1978 auf 79 um 30 Ofo ! Im Gegensatz
zu anderen Erzeugergebieten verhalten sich die Oberpfälzer Teichwirte von vornherein polypolistisch, d.
h. ihr konkurrierendes Marktangebot wird von vornherein in der zentralen Vermarktungsgenossenschaft
neutralisiert, damit ist schon der Einsatz von Produktionsmitteln risikoärmer geworden und das relativ unelastische Marktangebot führt zu keinen Absatzschwierigkeiten und Preiszerfall.
Die Zahl der Karpfenteichwirte und Forellenteichwirte beläuft sich in der Oberpfalz inzwischen auf
3000. Das rechtfertigte schon vor Jahren den Beschluß des Bezirks Oberpfalz, der Fachberatung einen Lehr- und Versuchsbetrieb in Wöllershof zur
Verfügung zu stellen, um seinen umfangreichen Beratungsauftrag erfüllen zu können. Dieser moderne
Betrieb stellt dar, wie man mit geeigneten Betriebsmitteln Karpfen und Forellen erzeugt, außerdem ist
Gelegenheit gegeben, Teichwirte in Kursbetrieben
weiterzubilden, Lehrlinge auszubilden und mit den
Mitteln der Wissenschaft an die Probleme der Züchtung, Haltung und Ernährung von Fischen heranzugehen. Bei der aufsteigenden Entwicklung in der
Oberpfalz auf dem Sektor der Karpfen- und Forellenteichwirtschaft ein heute gar nicht mehr weg zudenkender Bestandteil in der Gesamtkonzeption.

