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Summary:

E. V.

A description of the U.S. catfish c~lture is given. It is concentrated in the Sout!l-East, 'Nhepe
local conditions and a speci:~c market favorlzed
its development. The main problems are diseases
and parasitism, oxygen depletion and the harvesting techniques. The market trends are favorableo
Further rationalization and concentration both at
the production and the marketing levels will follow the establishment of new markets in the North
and the North-East. None of the alternatives
( pens, cages, raceways, tanka) seems yet to be
able to replace the traditional ponds, but the
average harvest of now about 1000kg/hectare will
probably increase by a twofold or more.
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I. Einle1

tun«

In den USA wurde wenis liseh ge@essen. ~e JntatehuD« und
daa raaehe Wachetum einer IDdustrie wle der Welazueht
gibt daher einige H:1nwelse daraw, wie aufnetende 5ehwieripei'ten mi't bier nev in !.ul'tur ~n.taBenen Pieeharten
ansep&ck't verden kijnnten. Welterbin slnd viele dar ProbleQa,
die den WelazUehter 1= SUd-QBten der USA ylagen, ijhnl1eh
wie die von !eichwirtaeba!tbesi't.e~ in der BRD. Vielleicb't
lassen sieh aua eine~ Vergleieh e1n1ge ~egungen gevinnen.
II. ])er :Piaeh
In den Gew"aern der USA gibt eB 50 ~elaaxten, von denen
aeht, vornebml1ch aus der Gattung Ieta~urua, havfiS vorltoDmen. 51e slnd bel1ebte Spor't- uDd Spaisefisehe. Die
Art Ietalurus punet.tue (Abb. 1) ha~ sich ~ leieh'testen
domeatiziaren lassen.
In der Batur kommt er· in PIUssen una Seen vcr und ernlhrt
sieh vorwiegend von Bcdenorgan1smen. Da8 Latchen, die Befruehtung der Eier und die Aufzueht der Larven sind schon
am Anfang dee Jahrbunder'te gelunseu. doch es ist eret in
den 50-1ger Jahren gelungen, die Hortalitat bis zur marktfthiSen GrijBe sowait zu sanken, daB eine kom=erzielle Zucht
mtigllch wurde. Um diese Zeit begannen die Pange aua dan
PIUeeen und Seen tniolge Waeserverschmutzung und Uber!ieehung aoweit zu ainken, daB eine Hachrrage naeh Setzlingen, eptter naeh Spat.efiechen, einsetzte.

Abb. 1: Der Wela Ietalurus punetatus
III. vorauaeetzunsen dar Kultur
PUr das Entstehen dar Velezuehtinduatrie 1m Mississippi-

Tal und in Arkansae (.A.bb. 2) war !olgende Fak'torenkonatellation gUnatig:
1) Hohe Temperaturen;
2) gutas, leieht arh~ltlichee Waseeri
3) eine hoehentwickelte Landwirtschafti
4) ein aufnahmebereiter Markt.

•
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Die

~armwetterperiode is~

lang genug. um Fingerlinge von
5-15 em im Prtihling bis zuc marktfahigen Gewieht von 500 g
im Novecber/De~ember waeh3en zu lassen.

Die Industrie hat zunachs~ einen Teil ihres Wassers BUS
FluBsen bezogen. DeB is~ jedoch vegen der e1ngeschleppten
Rauber und vor allem wegen dar sehlech~en Wasserqualittit
schnell aufgegeben worden. Jetz~ wird fast ausschlieBlich
dss reicblich vorhandene Grundw&sser angeza~.
~!!_a

Das M1ssissippi-~al i6~ e~ne Region hoehentwiekelter Landwirtsehaft. Kulturen ~i~ kUnstlieher Bewasserung. wie der
Soja-Bohnenanbau, sowie die inzwisehen mechanisierte Baumwollkultur boten gtina~ige Vorbedingungen fur Teichwirtseharten. Die Welszucht is~ unter solehen Bedingungen Komponente einer Pruehtfclge geworden, oder die Farmer weehseln je useh Marktlage von einer Frucht zur anderen.
~!!_il

Ein guter Teil der ADre~ zu dieBer Kultur ging von
dem sehr aufnahmefahigen loltalen t'..arkt aus. Die Bevi;)1kerun; des SUd-Ostens ist iTaditionell armer als der U.S.
Durchschnitt, unO. die kultivierten WeIse sind durchaus
billiger als Fleisch.
IV. Kultur o.er Welae
In der Regel kauft de~ Vela-Parmer seine Yingerlinge in
einem Spezialbetrieb ein; sie werden im Frlihjahr in die
Teiehe bei einer Besatzdichte Ton 1 000 bis 5 000 pro
Hektar eingeaetzt. Die Yiaehe werden jeden Tag mit Trockenfutter versorgt. Es haDdelt sieh dabei vorwiegend um

auf der Basis von Fischmebl ader wegen der
Fischmehlverknappung zunehmend von Schlachtereiabfallen.

Markenproduk~e

Selbstftitterungssnlagen werden in groBer Zabl und vielfaltigen Formen sngeboten, gelegentlich werden sie such
eingesetzt. Doeh die meisten Parmer ziehen sa noeh vor,
die FUtterung seIber vorzunehmen, wobsi vielt das teurere
"scnwimmende" Trockenfutter benutzen, UID den Zus1:and der
fressenden Fische laufend kontrollieren zu konnen.
Ende Herbst erfolgt die Ernte je neeh der Verwendung der
Fische unO. der Groae der Teichwirtscbaften auf zwei Arten:
1) Bei kleinen Teichwirtschaften ernten dcr Farmer und
aeine Gebilfen mit Waden unO. Kascher, und die Fische
werden in Betonbehaltern aufbewahrt, von wo eie von
einem "LebeM-Transporter" abgeholt oder loksl verkauft werden konnen.
2) Bei groaen ]etrieben mit Lastwagen, die mit Kranen aU5gerUstet sind una die in einem Arbeitsgang die Fische
von den Waden aus einer der Teicheeken in die Transportbehalter hineinhieven. Das Gerat wird in der Regel
nebat eineT Gruppe von Arbei tern yom "Lebend-Transporter"
selbst gestellt; er 1st in vie len Fallen selbstandige~
Unternehmer. Die Fieche werden lebend bis ~um Verarbeitungs~erk gefahren, wo sie in einem Metallkasten
an einem Kran hangend, mit einem elektrisehen Schlag
getotet werden, damit keine Blutergliese auftreten.
Die Zeit der Ernte ist in vieler Hinaicht sehr kritisch: die BOnst braehliegenden Kapazitaten der
"Lebend-Transporter" und der Verarbeitungswerke sind
bis aufs auBerste angeapannt. Dazu kommt, daS es bisher
nicht moglich ist, die Fische anders als mit Net~en
abzuernten. Dar Verlust (Tod durch StreS) ist recht hoch,

-
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Ken

und ea werden nicht alle Fiache gefangen, denn ~1e
Teiche werden be1 der Ernte in der Regel nicht ausgelassen. D1es hat den Nachteil, daB es bei den groBen
Teichen zu lange dauert und daB der Vorgang nicht
reve~sibel 1st, was katastrophale Folgen haben kann,
wenn der "Lebend-Transporter" nicht rechtz.e1"tig ankommt. Die Verluste bei der Ernte werden "harver5ting
lag" genannt, und erst ir, den let2ten Jahren ist ea
~oglich geworden, 8ie durch die EinfUhrung der Krane,
von Fiachpulllpen einerseita und der Konstruktion von
Teichen mit absolut geraden, ebenen Ufern auf ein
Minimum zu reduzieren.

Tenn
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V. Problema be1 der Kultur
-.JCJ \

Lo

Sie lassen sich in drci Gruppen einteilen:
1) Krankheiten (+ yarasiten)
2) 02 -I·lange 1
3)· Schlechter Geechmack

..Jl-_--..F1o

•

New Orleans
Abb. 2; Wels-Hauptproduktionsgebiet, nach U.S. Bureau of

Die Organismen, die ~ h~ufigsten auftreten, werden hier
zusa~~en ~it vorgeschlagenen Behsndlungs~ethoden in einer
Liste vorgestellt.

Commercial Fisheries

30.,-----------------7
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Abb. 3; Die Entwic£lung der Welszuchtinduotrie.

1975

Links; Anbau!lache in tauaend Hektar;
Rechts:Wels-Gesamtprodukt1on in tauaend Tonnen.
Daten; Tennessee Valley Authority 1971

Bakterien
Aeromonas liquefaciens
Pseudomonas spp.
Protozoa
Trichodina
Scyphid1a
Trichophyrys
lchthyophthirius multifilis
Chilodonella
Costis

250 ppm 1 St. im Behandlungstank oder 25 ppm

1

im Teich
MalachitgrUn

- loU -

- 161 fre::Ja.oden
Gyrodac.ylus (ltonogena)
CleidodilCUB (Honogena)
Aiiogi ossldl~ cor.l (Diglus) \dl_W-But Yl-ZinnOXid O,3~
Cl1nono:l;U.Q .i:JlU'g;1na.WIl
1= Put.er, drei Tage lang
und AuBmerzen del" Endwirte
(VQgel)
Ac'l.nthocetlhala
r;;ehre:e A:"ten
ill.::-udinea
?i3icola
i'iyzobde:!.la
Parasitische
Acn.heres

Cope~~de~

aCblQpli~iS

ciP~nacea

(in Polykultul"en)

Organo-?hoepha.e
(Insektizide)
Por~alin, ~le oben

J

Krankheiten un~ Pa:asitenbelall treten als Proble~ vorne~lich bei den Pingerlingpro~uzenten auf und bei Bolchen
Far~en, daren Pische i~ Hochsom~er unter 02-Aangel zu
le::,.den ~ben.
e::-wihn~, da} ueben de~ wenlge~ von del" U.S. rood
and ~u; Adoi~s~ration zug~l.ssenen Behandlungseubstanzen eir,e 3ei1l.e van Subatan:en "'ie m.1biot1ka, I:csektlzide, Scn~eroetallverbind~n8envon den Par~ern illegal
ve:yendet we::-~en. ~ sind of~ :~kenprodukte, fUr die bei
ihnen geworben vtrQ, deren Unachadllchkeit Uber langere
Pe::-ioden nicht nachgewiesen 1st. Probleme treten in diesem
Zus~enhar.g auCh in solchen Telchen auf, die vorher ale
Baau-wollfclder gedient hatten und in deren ~den ID8ek~izid
Ri.lckstande vorhanden sind.

Es sei

Mansel

Yom Pachhandel

den Parmern eine Reihe of. b11liger
Umwalz~nlag.n, BelUItereyeteme und Kon.roll- Ki.s angebot en. Nach ~uasagen von Peld-Beratern mehrerer Eeh~rden
(s.u.) gibt ee abel" iro~er noch zahlreiche Parmer, die an
del" falachen Stelle spareD und 1m Hochsommer Teile ihrer
Ernte verlieren. Del" Wels Ictalurus punctatus ist etw&s
weniger empfindlich gegen 02-~~ngel als die Parelle,
doch er atirbt bei etya 1,5 mg O2/1 in kurzer Zeit.
~ird

~lLa

aguilu:J

Al'gu.lue
1l!l"naea

~~_~L

.22-

Schlech.er GesCnLack (Off-flavor) wird meis.ens durch
s.arke Plank.onbli.l.en oder llahrungsUberacbuS und andere
auf dem Teichboden verro•• ende SUDstanzen hervorGerufen.
Ee wird in jedem ~lle empfohlen, VOl" del" Ern.e einige
Piuche zu bra.e& und abzuachcecken. Die melsten Palle von
"schlech.em Gescncack" wurden mit einero 3-4 TaGe wahrenoen Aufentnalt ln sauberem Wasser besei.igt.
VI. Pore chung

Die oben behandelten Fragenko~plexe i~plizieren eine
intensive, auf die BedUrfnlSle der Far~er bewu~t ausgerichtete Por.chune. Sie hat drei Haup.zentren:
1) Das Departcont of Pisheries/Internet. Center for
Aquacul.ure in Auburn, Alabsoa, deren Lei.er Prof.
S"'ingle, einer del" Pionie=e auf deo Gebiet del" Aquakultur in den US~ is •• In Auburn werden vor alleo
z.Z. neue Halterungsce.boden und Poly~~l~uren erforscht
(s.u.).
2) Die VOl" eTWa 10 Jahren eigens zur FQrderung der Welsindustrie vom US-Bunde.1nne~inisterium (Pish and ~ild
life Service) gegrUnde.e Fiah Farcing ~~pericental

•
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Sts"ion in Stuttgar~. Arkansas, dsren Leiter, P.
sin anerzannte: Fiscnpathologe ist. Die

~~yer.

St8,'tion bet:"eib"t angs...andte Forschung ·und staht mit
i~'en

Spezialisten unQ 1~>em Berater (Extension
BiolOgist) den Par~ern unnittelbar zur Hilie.

3) Die Tennessee Valley Au~nority, die fur die TennssseeGegend ebenfalls e~n~n Stao von Spezialisten unterhalt.
~~eben

gibt es an fast j~de= Universitii.t des Slid-Os tens
Facbleute QC= ,e=~:niedensten Gebiete, die sieh
?roble.oe der Ji'<U:"::le.:'. de~' 1n,';liol:lung neuer Verfah=en
besserer PutterBo.:'~en odeI' de:' Zlicbtung glinstiger

~e: USA
:'~-"
~c

,a~iationen angenom~en nabe~.

7:1. Ltc Organisa.ionen der

Fa=~e:

::lie .,:else produzie:::."enden Fa:'Lle:::." haben einen Berufl3verband
~eb!'i.i:::lile"t. Sein lla:ue lau"tet "Catfisn Farmers of America"
;:;:."; Si:tz in Li t'tle-Eoc};, Arj:ansas. 1= gehoren die Unter7e.:'·~de der Einzelstaaten an. Zux Zeit liegt dieser Ver=a~d i= Clin~h mit Bundel3behorden, dies in Zusammenhang
=i~ zwei neuen Gesetzen:
1) 3ill Gesetz, das die Kon'trolle aller "Lebend-Transporte"
i~ In!erstaa~enverkehr vorsieht und das die Auebrei~g von Seucben eind~men solI, aoer die Welsztichter
!Mteintrachtigen 'WiJ.rde.
f) Eine ~a8sexve~chmutzunbss.euer,die die Welsztichter als
d1skrioinierend ecpflnden •

• E~~erhin versuchen die Catfish Farmer, die Einfuhr von
la~ein-aoe:'ikaniBchen welssn zu verbieten oder zu erEc~e=en. LUese Ko~uxrenz 1st im Laufe dar letzteL Jahre

in Mexiko, Venezuela, Brasilien und anderen Landern antstanden, und sis 1st auf dem neu erschlossenen Markt wit
billigeren Produkten erechienen.
VIII. Die vermarktung
Abb. 4 etellt in stark vereinfachter For~ den Wag des
Fiecnss von der Produktion bie zu~ Verzehr dar. ~e kleinen Farmer k~nnen ihre Fische nur 1m lokalen Rahmen seIber verkaufen. Ein Trend zun hntstenen von Komplexen,
die die Produktion del' Speisefische, del' Fingerlinge und
Larven, den "Lebend-Transport" uno soear die VerarbeitW1g
und weitere Vermarktung ucfageen, wi=d immer deutlicner
eichtbar. Er wird gef6rder. durch die ~.eigenden TrocKenfutterpreise, die viele Farmer zur Ge5cn~f.Baufgabe
zwingen und dureh die no.wendig gewo:·der.e J::rse.nlieEung
neuer !·;a.rkte im Norden und Rord-Os"tcn del" USA.
Das "Image" des Welses ale ":Fis~h der armen Leuts" 1st
allmiililich durcb \rierbefelo.zUge o.u::'c!l ein gUnstisercs e~·
setzt worden. Es ist auf diese ~eis~ ~elun~er., einen ~~rkt
auBerhalb des traditionellen ~elsgebi~tes xu crsehliessen,
dessen Poten.ial bisher allerdings nieht gesehatzt werder. konnte.
IX. Kosten unci Preise
Die Erfassung der okonomischen Fal:torCT., die cie Welszucht industriell bestlmmen, erweist sieh wegen der s~ark
im Wandel begriffenen Freise als sep~ schwierib. Folesnde
Tabelle gibt eine UberBlch. tiber die Preiscestaltun& des
Produktes (1968) in $, pro Pfu~d (etwa 50C g):
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',10

J

GroBhandcl
J.:leinha."'l.del

i:ndverkau!
Eine Diskusslon der Betriebswlrtschaften de::- ~elszucht_
Indu~trie 1st bier nlcht sinnvoll, sie ware zu s1:a::-r 6e pragt von den spczi!lacnen BeainbUnge~ de::- USA und ~aner
nicnt ~be::-1:ragD&r•

x.

Abb. 4: Die Ve~ktung de::- WeIse,naco mehreren Autoren,
umgezeichnet

Verkau!

lachhandel una dazu6ehorl~e Indust::-ien

D1e l.ctall- ;.Ind X\:r.a'tl1:off-verarbeitenden I:ui.ustrien ..no.
dcr Pachhandel bieten de~ rar~er zahlreicnes Zubeb~r,
~paggregate, Erntehl1fen, Netze usw. an. is ist achwe::abzuschatzen, was davon gey,a~!t w~::-d. Zwelfellos Bind aie
GraBen Fiscnfarmen gut ausgeTUstet, docn weisen ic~e::
wieder auftretende SC.''l.w1erieJ:e1ten _ wie O~- !'.angel _
aarauf bin, aa~ der durcnschn1ttliche Stand ae::- Ausrustungen nocn verbeB8B::-t werden kann. Be Sind vor alIeFdie "1ebend-Tramlpo::-ter" und die verarbei tende Inci.ustric,

p" .••.•.•• "

•
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techniscben Portschritt am meisten Gebrauch mach~n.
Ein~ ~stellung der verachiedenen Gerate, die angeboten
und vervendet verden, vUrde allerdingu den Rahmen die.es
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Berich~es 8p~engen.

11. AU!lol1ck

Ea i8t zu erwarten. besondere angesichts der 8teigenden
Pleischpreie8, daB der in .bb. 3 dargeleg~e Trend weilerhin anhall. Der durch8chndttlicbc Jahresertrag, der jet~t
ca. 1 000 kg prO Hek:tar 'betriigt. wird sicb zWlindeBt
verzveitachen, und die ~bau!lachen verden sich besonders
iQ SUden und SUd-OSten erweitern.
PolyJrul"tu.'en. die 1:U EMe der 50-iger Jahre noell. hau.fig
varen (Burrallori8b (Ictiobius !E2. fao Catastomidae) und
~els lctalurus)} konnten wieder an Bedeutung gawinnen.
und zwar die Kombiuationen Vels/!11apia oder vels/Erlritze.
In beiden Fallen verden die Teiche basser ausgenutzt, und
a~e kleineren Piscb8 dienen den velsen als Nahrung oder
konr.en alo Y.bderfische verkauft werden.
Eine ausgereifte Methode ala Ersatz fUr die Produkt1onsteiche gibt es jedocb nicht:
1} "Raceways" verbraucben zuviel Wallser, ltannen daber
nur rationell an ~Uhlwasseranlagen groBer Werke angeacbloaaen verden;
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Ze1tachriften:

Weitere Rsferenzen:

2} Kaf1g-Kulturen eignen aich eber dazu, BaSgerlBcher und
andere u:'lZuliingliche Ge.-user auazunutzen;
3) "Pen-Kul'turen" (in e1ngezaunten,seichten Teichabschnitten)
eind aehr emplindl1ch;
4) die Intsneivat-Iultur in !auks 1st noch zu tsuer.
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