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Felchenaquakultur in Finnland: Keine Konkurrenz zur 

R. Rösch

Iwerden auch Felchen in der Aquakultur produziert. Die Aquakulturproduktion von Felchen 

Preise für Felchen aus Aquakultur sind fast doppelt so hoch wie die für Wildfelchen aus dem 

Fang. Beide Preise blieben trotz des starken Anstiegs der Aquakulturproduktion stabil. Daraus 

lässt sich schließen, dass in Finnland durch die Felchenaquakultur keine Konkurrenz für die 

Felchen sind in Finnland wichtige 
Fische für die Berufs- und die 

-

Maräne (
Muikku).

Felchen kommen in Finnland in 
verschiedenen Lebensformen vor. 
Die eine Lebensform verbringt ihren 
ganzen Lebenszyklus im See. Eine 
zweite Form lebt überwiegend in der 
Ostsee, nur im Herbst steigen die 
adulten Fische zum Ablaichen in die 

-
-

der ins Meer. Aufgrund von Verbau-
ungen sind viele Flüsse nicht mehr 

-
arten haben keinen oder nur noch 
beschränkten Zugang zu den Laich-
plätzen. Die Energieunternehmen 

dieser Beeinträchtigungen größere 
Beträge zu bezahlen. Hieraus wer-
den einerseits Besatzmaßnahmen, 
andererseits aber auch der Erhalt 
von Arten bestimmter Herkünfte un-
ter kontrollierten Bedingungen („ex 

Wild- und Fischereiforschungsin-
stitut (Finnish Game and Fisheries 
Research Institute, www.rktl.fi) 
Laichfischstämme verschiedener 
Arten und verschiedener Herkünf-
te, die z. T. in der freien Natur nicht 
mehr oder nur noch in sehr geringer 
Bestandsstärke vorhanden sind, da 
ihre Laichplätze durch Verbauung 
von Flüssen nicht mehr zugänglich 
oder verschwunden sind. Die Liste 
der gehaltenen Arten und Formen 

-

Durch die Haltung dieser Elterntier-
stämme ist schon seit Längerem in 
Finnland umfangreiches Wissen zur 
Haltung von Felchen vorhanden.

Im Folgenden wird nur auf die 
Aquakultur der Felchen und den 
Fang eingegangen. 

Aquakultur 

Die wichtigste Fischart der Aquakul-
tur in Finnland ist die Regenbogen-
forelle ( ). Die 
Jahresproduktion ist nach einem 
Höchstwert von ca. 25.000 t zu 
Anfang der 1990er Jahre auf ca. 
10.000 t in den letzten Jahren zu-
rückgegangen. Grund dafür waren 
im Wesentlichen strengere Umwelt-

stark erschwerten.
Um die Aquakultur in Finnland auf 

eine breitere Basis zu stellen, be-
gannen Mitte der 1980er Jahre Un-
tersuchungen zur Erweiterung der 
Artenvielfalt. Es wurden verschie-
dene Arten auf die Eignung in der 
Aquakultur geprüft, u.a. der Saibling 
( ), Barsch (Perca 

), Zander ( -

perca) und auch Felchen. Letztlich 
entschied man sich dafür, sich auf 
Felchen ( ) als 
neue Art für die Aquakultur zu kon-
zentrieren und das Wissen, Felchen 
unter kontrollierten Bedingungen bis 

-
arbeiten. Die Hauptarbeit dazu wur-
de von der Aquakulturforschungs-

aquaculture/aquaculture_stations/

Zu Beginn wurden viele verschie-
dene Felchen-Stämme aus Seen 
und Flüssen auf ihre Eignung zur 

Abbildung 1: 
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Aufzucht in der Aquakultur getestet. 
Letztlich erwiesen sich wandernde 
Felchen als am besten geeignet. 

intensiven Selektionsprogramm 
(Familienselektion) kontinuierlich 
verbessert und für die Aquakultur 
optimiert. Diese Arbeit wird in der 
Forschungsstation Tervo (www.rktl.

html) durchgeführt (Abb. 1). Die 
Selektion ist mittlerweile in der 4. 
Generation. Mit der Methode der 
Familienselektion wird gleichzeitig 
auf viele verschiedene Merkmale 
selektiert und sichergestellt, dass 
die genetische Bandbreite dieses 
Stammes erhalten bleibt.

Die Felchen in der Aquakultur 
in Finnland stammen in der über-
wiegenden Zahl von diesem Laich-

Forschungsstation Tervo bezogen 
werden. Die Felchenproduzenten 

-
sen Stamm für ihre Aufzucht zu 
verwenden. 

Ablauf der Produktion

Nach der Erbrütung in Zugerglä-
sern werden die Felchenlarven 
ausschließlich mit Trockenfutter im 
Lauf des ersten Jahres bis auf ein 
Gewicht von 60-100 g aufgezogen. 
Die Endgröße im ersten Jahr hängt 
davon ab, unter welchen Tempera-
turbedingungen die Eier erbrütet und 

Durch leicht erhöhte Temperatur 
schlüpfen Larven schon früher im 
Jahr. Diese Larven werden weiter 
bei höherer Temperatur gehalten. 
Sie erreichen bis Ende des Som-
mers bis zu 100 g. Die Jungfelchen, 
die unter Umgebungstemperatur 
gehalten werden, erreichen nur ca. 
60 g. Am Ende des ersten Jahres 

umgesetzt, wo sie innerhalb von 1 
oder zwei Sommern das Zielgewicht 
von 600-800 g erreichen. Vor dem 
Aussetzen in die Netzgehege wer-

-
tion gegen Furunkulose geimpft. Die 
Netzgehege sind überwiegend in der 
Ostsee, ein Teil in Seen. Ein kleiner 

Abbildung 3: 

Abbildung 4: -

Abbildung 2: 
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Kreislaufanlagen statt. 
Laut Aquakulturstatistik wurde 

erstmals im Jahr 1996 eine relevante 
Menge an Felchen in der Aquakul-
tur erzeugt und seither steigt die 
Produktion nahezu kontinuierlich 
an (Abb. 3). Die Fische werden von 
kommerziellen, privaten Unterneh-

ist daran nicht beteiligt. Im Jahr 2013 
wurden 1.155 t Felchen produziert, 
davon 886 t im Meer und 269 t im 
Süßwasser. Es wird erwartet, dass 
die Produktion in den nächsten Jah-
ren weiter ansteigt. 

-
steht aus zwei Sparten: beruf-

(„recreational fisheries“). In der 

Angel in begrenztem Umfang auch 
Netze und Reusen verwendet wer-
den. Für beide Sparten gibt es eine 
öffentlich zugängliche Statistik der 

der Finnen gehen in ihrer Freizeit 

ca. 1/3 der Fänge in Finnland aus 

sind es sogar fast 90 %. Die wich-
tigsten Fischarten sind Barsch, Zan-
der und Rotauge ( ). 

Im Jahr 2010 wurden in Finnland 
1.842 t Felchen gefangen, davon 
750 t in der Berufs- und der Rest in 

war es ungefähr die gleiche Menge 
(Abb. 4). Damit liegt der Felchenfang 

deutlich unter der Aquakulturpro-
duktion. 

Fischpreise

Für Barsch, Zander, Regenbogen-
forelle und Felchen aus der Fang-
fischerei und aus der Aquakultur 
sind in Abbildung 5 die jährlichen 
Durchschnittspreise (jeweils ausge-
nommen mit Kopf) ab Anlage bzw. 
ab Fischereibetrieb dargestellt. Die 
Preise sind im Berichtszeitraum 
tendenziell leicht angestiegen. Die 

Abbildung 5: 

Abbildung 6: 

mit Abstand teuersten Fische sind 
Felchen aus der Aquakultur. Ihr 
Preis ist fast doppelt so hoch wie 
der Durchschnittspreis gefangener 
Felchen. Hier ist anzumerken, dass 
in Finnland größere Fische einer 
Art deutlich besser bezahlt werden 
als kleinere Exemplare. Als Beispiel 
sind in Abbildung 6 die Preise für die 
verschiedenen Größenklassen der 
gefangenen Felchen dargestellt. Die 
in Abbildung 5 dargestellten Preise 
sind dementsprechend die Durch-
schnittspreise des gesamten Fangs. 

Der Grund dafür, dass die für die 
Felchen aus der Aquakultur erzielten 
Preise wesentlich höher sind als die 
für Felchen aus dem Fang liegt nach 

dass Felchen aus Aquakultur nach 
Bedarf geliefert werden können, 
ihre Sortierung gleichmäßig und 
die Qualität konstant hoch ist. Das 
sind alles Faktoren, die bei einem 

können und saisonal variieren.

Die oben vorgestellten Zahlen zei-
gen, dass trotz einer Aquakulturpro-
duktion von Felchen, die mittlerweile 
den kommerziellen Fang von Fel-
chen deutlich übersteigt, die Preise 
für wild gefangene Felchen nicht zu-
rückgegangen sind. Die Fischpreise 
sind in dieser Zeit tendenziell sogar 
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leicht angestiegen. Eine Konkurrenz 
zwischen Felchenaquakultur und 

somit nicht. 

Diskussion und Ausblick

Die Fischerei in Finnland unter-
scheidet sich deutlich von der in 
Deutschland. Das Land ist sehr 
dünn besiedelt und zu mehr als 20 % 
von Wasser bedeckt. Fast die Hälfte 
aller Finnen gehen in ihrer Freizeit 

Ostsee statt. Die Felchenaquakultur 
hat sich erst in den letzten 20 Jah-
ren entwickelt. Während der Ertrag 

Schwankungen abgesehen, mehr 
oder weniger konstant geblieben ist, 
hat die Felchenaquakultur sehr stark 
zugenommen und die kommerzielle 

-
mäßig schon seit einigen Jahren 
überholt. Es wird erwartet, dass in 
den nächsten Jahren die Erzeugung 
von Felchen in der Aquakultur weiter 
steigen wird. 

Felchen sind in Finnland hochge-
schätzt. Die Felchenaquakultur be-
friedigt einen wesentlichen Teil der 
Nachfrage. Wie die Preise zeigen, 
ist bei der aktuellen Produktion der 
Markt noch nicht gesättigt, anson-
sten wäre der Preis der Aquakultur-
felchen mit steigender Produktion 
zurückgegangen oder eingebro-
chen. Das ist jedoch nicht der Fall, 
im Gegenteil: die Fischpreise in 
Finnland zeigen schon seit Jahren 
eine leicht steigende Tendenz. 

Eine Übertragung der fische-
reilichen Situation in Finnland auf 
mitteleuropäische Staaten und 
damit auch auf Deutschland ist 
jedoch nicht möglich, da der Markt 
für Fische in Finnland nicht mit dem 
in Mitteleuropa vergleichbar ist. In 

-
markt ein großes Angebot an Fisch. 
Auch ist der Fischverbrauch pro 
Kopf der Bevölkerung in Finnland 
deutlich höher als in Deutschland. 
Im Jahr 2011 wurden in Finnland pro 
Kopf 3,8 kg Filetgewicht Fisch aus 

11,8 kg Produktgewicht importierter 
Fisch gegessen. Umgerechnet auf 

„ganzen Fisch“ dürften das min-
destens 20 kg pro Kopf sein. Zum 
Vergleich: in Deutschland liegt der 
pro Kopf Verbrauch an Fisch bei 
ca. 14 kg.

Es wird immer wieder gefragt, ob 

von Felchen staatlicherseits unter-

Fischereiinstitut hat die Technologie 
der Produktion entwickelt und diese 
der Praxis zur Verfügung gestellt. 
Eine direkte Förderung der Produk-

die züchterische Weiterentwicklung 
des Zuchtstammes. Jedoch verwen-
den nicht alle Felchenproduzenten 
diesen Stamm. Insgesamt ist die 
Felchenaquakultur in Finnland  ein 
gutes Beispiel dafür, wie sich aus 
einer Initialforschung eine kommer-
ziell erfolgreiche Aquakultur einer 
neuen Fischart entwickeln kann. 
Andererseits wird damit auch die 
Technologie immer weiter entwi-
ckelt, in der freien Natur gefährdete 
Felchenformen in der Zucht zu 
erhalten.


