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Worauf kommt es bei der Zufütterung von Karpfen
in Teichen an?
Prof. Dr. Werner Steffens

E kann nicht oft genug darauf hingewie-
en werden, dass es ich beim Karpfen au

unseren Teichen um ein gesundes Nah-
rungsmittel handelt, das unter ehr natür-
lichen Bedingungen umweltschonend auf-
gezogen wird.
Wenn in der Karpfenteichwirtschaft von
Zufütterung ge prochen wird, dann han-
delt es sich nicht um eine Fütterung, wie
sie im Tierstall durchgeführt wird. Es wird
damit vielmehr zum Ausdruck gebracht,
dass das verabreichte Futter als Ergän-
zung zu der im Teich erzeugten und den
Fischen zur Verfügung stehenden Natur-
nahrung dient. Zufütterung ist ohne das
Vorhandensein von aturnahrung nicht
denkbar und nicht möglich.
Wie wir heute wi sen, lässt sich der Karp-
fen beim Fehlen von aturnahrung auch
mit aus chließlicher Fütterung von voll-
wertigem Mi chfutter aufziehen. Diese
Futtermittel müssen dann aUe Nährstoffe
(Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate), Vitamine
und Mineralstoffe bedarfsgerecht enthal-
ten. Das wird beispielsweise genutzt, wenn
Teiche hochintensiv bewirt chaftet oder
Karpfen in den Wintermonaten im war-
men Kühlwa er aufgezogen werden. Hier-
von soll an die er Stelle jedoch nicht die
Rede ein.
Die bei un heute übliche Aufzucht des
Karpfens in der Teichwirtschaft basiert,
wie bereits erwähnt, auf der im Teich er-
zeugten Naturnahrung. Die Grundlage
hierfür bildet die Urproduktion oder Pri-
märproduktion, das heißt, die Produktion
pflanzlicher Organismen (Unterwasser-
pflanzen und insbesondere Algen, das Phy-
toplankton). Der Umfang dieser Primär-
produktion i t abhängig von den Umwelt-
bedingungen, vor allem vom ährstoff-
angebot und von der Temperatur. Durch
Düngung lä t ie ich fördern. Auf der
Basis der Primärproduktion entwickelt
ich dann im Teich die Sekundärproduk-

tion, unter der wir die Nährtiere verstehen,
die die natürliche Nahrung des Karpfens
bilden. Die wichtigsten Vertreter sind Was-
erflöhe und Hüpferlinge, Zuckmücken-

larven und chlammröhrenwürmer,
elbstverständlich spielen sich im Teich je-

doch nicht nur Aufbauprozes e ab, ondern
e finden auch Abbauvorgänge statt.

eben Pflanzen und Tieren kommt den
Bakterien ebenfalls eine große Bedeutung
im Stoffkreislauf der Teiche zu. Hierauf
kann und oll an die er Stelle aber nicht
näher eingegangen werden.
Die Nährtiere versorgen den Karpfen vor
allem mit Eiweiß (Protein) und Fetten,
aber auch mit Vitaminen und Mineralstof-
fen. Das Eiweiß i t da Bauelement de
wach enden tieri chen Organismu . Es be-
teht au den Aminosäuren. Eine Reihe
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Roh fett KH1) sehe

Zuekmüekenlarven 85,8 52,1 7,7 26,8 7,7

Wasserflöhe 90,6 43,6 9,6 23,4 17,0

Hüpferlinge 90,0 42,0 33,0 20,0 6,0

Sehlammröhrenwürmer 83,0 51,8 17,6 20,6 5,9

I) KH: Kohlenhydrate (vorwiegend Chitin)

Tabelle 1: Wassergehalt (%) und Nährstoffgehalt (% der Trockensubstanz) wichtiger
Karpfennährtiere (nach Albrecht und Breitsprecher 1969)

von ihnen (die es enziellen Amino äuren)
kann von Tieren nicht syntheti iert und
muss deswegen mit der ahrung zuge-
führt werden. Der Karpfen ist daher auf
die ausreichende Aufnahme von vollwerti-
gem Eiweiß angewiesen.
Die Fette sind eine Nährstoffgruppe, die in
erheblichem Umfang als Energielieferant
fungiert. Be timmte Fettsäuren sind aber
ebenso wie die Aminosäuren unentbehr-
liche Verbindungen, das heißt, ie können
vom tieri chen Körper nicht aufgebaut
werden, odass eine Zufuhr mit der ah-
rung erfolgen mu .
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die

ährstoffzu ammensetzung wichtiger
Fischnährtiere. Es ist ersichtlich, das etwa
90 % der Tiere au Was er bestehen. In der
Trockensubstanz spielt aber das Protein
die größte Rolle. Dem Fett der Nährtiere
kommt insbe ondere in qualitativer Hin-
sicht eine unverzichtbare Bedeutung zu,
weil es für die Karpfen die Quelle der ur-
prünglich von Pflanzen (Phytoplankton)

aufgebauten hochunge ättigten Omega-3-
Fettsäuren (zum Beispiel Eico apentaen-
säure und Docosahexaen äure) darstellt.
Da die Karpfen mit der aturnahrung
große Mengen von Eiweiß aufnehmen,
wird ein Teil davon nicht zum weiteren
Aufbau von Körpersubstanz genutzt, son-
dern energetisch zur Aufrechterhaltung
der Lebensfunktionen verwertet. Das ist

als unrationell anzusehen und bedeutet,
da s das wertvolle Eiweiß nicht optimal im
Stoflkreislauf eingesetzt wird. Hier tritt
nun die Zufütterung in Aktion.
Aus Tabelle 2 ist zu ersehen, wie die bei
uns vor allem für die Zufütterung dienen-
den Getreidearten zusammengesetzt sind.
Der Wassergehalt ist sehr niedrig und
hängt im Einzelnen vom Trocknungspro-
ze und den Lagerung bedingungen ab.
Er wurde daher in der Tabelle einheitlich
mit einem Durch chnittswert von 13 % an-
ge etzt. Unter den Nährstoffen dominieren
die Kohlenhydrate, deren Gehalt meist
über 60 % in der Fri chsub tanz beträgt.
Der Eiweißgehalt ist demgegenüber ver-
gleichsweise gering, und zwischen den ein-
zelnen Getreidearten gibt es nur kleine
Unterschiede in dieser Hinsicht. Auch der
Fettgehalt des Getreides ist sehr niedrig,
lediglich Mais und vor allem Hafer wei en
etwas höhere Werte auf.
Mit der Zufütterung von Getreide werden
dem Karpfen also hauptsächlich Kohlen-
hydrate zugeführt, die er als Energiequelle
nutzen kann. Damit lässt sich erreichen,
das weniger Eiweiß aus der aturnah-
rung für die Energiegewinnung vom Fisch-
organismus verwendet werden mu s und
auf diese Weise ein Eiweiß pareffekt ein-
tritt, das heißt, es kann mehr Eiweiß für
den Körperaufbau und damit für das
Wachstum bereitgestellt werden.

Wasser Rohnrotein Rohfett KH1) Asche

Weizen 13,0 11,7 18 65,7 18

Roggen 13,0 10,0 1,7 66,3 2,0

Gerste 13,0 10,7 2,0 65,0 2,8

Hafer 13,0 12,2 6,6 55,6 3,1

Mais 13,0 9,7 4,3 67,1 3.2

I) KH: Kohlenhydrate

Tabelle 2: Wassergehalt (%) und Nährstoffgehalt (% der Frischsubstanz) verschiede-
ner Getreidearten (Mittelwerte nach verschiedenen Autoren)
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Naturnahrung und Zufutter stehen in
einer engen Wechselbeziehung und sollen
so effektiv wie möglich zusammenwirken
und für den Karpfenzuwachs genutzt wer-
den. Allerdings ist es für den Teichwirt
nicht einfach und nicht immer erreichbar,
ein optimales Verhältnis der beiden Nah-
rungskomponenten herzustellen oder zu
gewährleisten. Es ist einleuchtend, dass
eine umso stärkere Zufütterung mit koh-
lenhydratreichen Futtermitteln erfolgen
kann, je mehr Naturnahrung den Fischen
im Teich zur Verfügung steht. Die Erhö-
hung der natürlichen Teichproduktivität
durch zweckmäßige Düngungsmaßnahrnen
ist in diesem Zusammenhang von großer .
Bedeutung. Eine intensive Ausnutzung der
im Teich erzeugten Naturnahrung ist aber
nur gegeben, wenn auch genügend Fisch-
mäuler vorhanden sind. Eine rationelle Zu-
fütterung setzt also eine gewisse Erhöhung
der Besatzdicht gegenüber einer reinen
Naturalwirtschaft voraus. Sie darf aber an-
dererseits nicht so hoch sein, dass es durch
übermäßige Aufnahme sehr schnell zu
einem weitgehenden Verschwinden der

aturnahrung kommt.
Es ist immer wieder von zahlreichen Fach-
leuten zum Ausdruck gebracht worden,
dass die Naturnahrungsentwicklung im
Teich nicht in beliebigem Umfang gestei-
gert werden kann, dass sich die Höhe der
Zufütterung nach dem vorhandenen Na-
turnahrungsangebot richten muss und
dass dadurch auch das Ertragsniveau be-
grenzt wird. Zu bestimmten Zeiten und bei
höheren Besatzdichten kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die proteinreiche

aturnahrung ins Minimum gerät und
daher keine ausgewogene Nährstoffversor-
gung der Karpfen stattfindet, auch wenn
mit Getreide zugefüttert wird. Der Fraß-
druck ist bei der Aufzucht zweisömmeriger
Karpfen infolge der höheren BesatzzahJen
stärker als bei der Aufzucht dreisömmeri-
ger Karpfen. Im ersten Aufzucht jahr kön-
nen die kleinen Karpfen die Bodenfauna
schlecht nutzen, sie reduzieren aber das
Zooplankton sehr stark.
Langjährige Untersuchungen in den Ver-
suchsteichen von Königswartha und ande-
renorts haben ergeben, dass in Mitteleu-
ropa durch Getreidezufütterung bei Satz-
und Speisekarpfen ein Zuwachs von 600
bis 1000 kg/ha möglich ist. Dieses Ertrags-
niveau wird heute allerdings leider nicht
mehr in größerem Umfang erreicht.
Neben der Tatsache, dass wertvolle eiweiß-
reiche Naturnahrung bei Getreidezufütte-
rung in Kombination mit verstärktem Be-
satz rationeller genutzt wird, bietet das
Verfahren weitere Vorteile. Es tritt näm-
lich dabei auch noch ein gewisser Dünge-
effekt ein, und außerdem bewirken die Ak-
tivitäten der Karpfen, dass die Teiche nicht
so leicht verwachsen und verhauten.
Für die Zufütterung der Karpfen werden
bei uns in erster Linie diver e Getreide-
arten eingesetzt. Wie ein Blick in Tabelle 2
zeigt, unterscheiden sie sich in ihrer Nähr-
stoffzusammensetzung nur geringfügig.
Die Verwendung von Getreide ist insofern
besonders günstig, da es selbst nach einiger

Fischernährung LJff)
Autor März Anrtl Mai Juni Juli Auzust Sept.
E. Walter (1900)
P. Vogel (1900) 10 20 30 30 10
P. Vogel (1907) 10 25 30 25 10

W. Schäperclaus (1961) 15 25-30 40-45 15-20

W. Steffens (1979) 5 15 25 40 15

V. K. Michaels (1988) 10 15 25 30 20

M. Bohl (1999) 5 15 25-30 35-40 15

L. Horvath er al. (2002) 2 5 10 20 25 28 10

W. Schäperc1aus und
M. v. Lukowicz (1998) K 5 25 40-45 20+A 5-10+A
M. Pfeifer und
G. Füllner (2010) 7 19 28 29 17
K: Konditionsfütterung (fettreiches Trockenmischfutter)
A: Ausgleichsfütterung mit Trockenmischfutter, falls noch Zuwachs erforderlich

Tabelle 3:Literaturangaben über die monatliche Aufteilung der Futtermenge bei der
Speisekarpfenproduktion (nach Pfeifer und Füllner 2010, ergänzt)

Aufenthaltszeit im Wasser nicht zerfällt,
sondern nur quillt und wenig von seinem
Nährwert verliert. Getreide braucht daher
auch nicht täglich zugefüttert zu werden,
was Arbeitsaufwand und Kosten sparen
hilft. Eine zwei- bis dreimalige Fütterung
pro Woche reicht im Allgemeinen aus.
Bei der Auswahl des zu verwendenden Zu-
futters kann davon ausgegangen werden,
dass mit allen in der Tabelle aufgeführten
Getreidearten ähnliche gute Erfahrungen
gewonnen werden konnten. Die Ent chei-
dung wird deswegen zu einem erheblichen
Teil durch die örtliche Verfügbarkeit und
durch den Preis bestimmt werden.
Für Mais gilt, dass er für die Aufzucht von
Speisekarpfen im 3. Jahr weniger geeignet
ist, weil mit Mais gefütterte Fische gelb ge-
färbtes Fett ansetzen können und vielfach
im Geschmack nicht zusagen. Zur Fütte-
rung von Satzkarpfen hat sich Mais jedoch
durchaus bewährt.
Eiweißreicheres Zufutter, zum Beispiel in
Form von Lupinen, Erbsen oder Soja-
schrot, ist meist teurer als Getreide und
hat in vielen Fällen zu keinen wesentlich
besseren Ergebnissen als Getreidezufütte-
rung geführt. Allerdings kann ein mög-
licher positiver Effekt speziell bei der Zu-
fütterung von Satzkarpfen im Spätsom-
mer, wenn die Naturnahrung knapp ge-
worden ist, nicht ausgeschlossen werden.
Eine Zerkleinerung vor der Verfütterung
ist bei Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Tri-
ticale oder Dinkel im 2. und 3. Aufzucht-
jahr nicht erforderlich. Bei der Aufzucht
einsömmeriger Karpfen (Kv-1) muss das
Getreide allerdings geschrotet werden.
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass
der dabei zwangsläufig entstehende Mehl-
anteil möglichst gering gehalten wird.
Mais muss zur besseren Aufnahme durch
die Karpfen nicht nur im ersten, sondern
auch noch im zweiten Aufzucht jahr gebro-
chen (grob zerkleinert) werden.
Für die Bemessung der Gesamtmenge des
Zufutters, die während der Vegetationspe-
riode an die Karpfen verabreicht werden

soll (häufig als Futterverbrauch bezeich-
net), können unter mitteleuropäischen
Verhältnissen maximal 2 kg Getreidelkg
Abfischung als Richtwert angesetzt wer-
den. Dieser Wert sollte im Allgemeinen
nicht überschritten werden. Das geplante
Abfischungsergebnis basiert auf dem vor-
genommenen Besatz (Stückzahl und
Größe der Karpfen) abzüglich der während
des Sommers zu erwartenden Verluste
sowie dem zu erwartenden Zuwachs der
Fische. In diesem Zusammenhang ist es
immer günstig, wenn man sich auf Erfah-
rungswerte vor Ort stützen kann, was die
Bedeutung von sorgfältigen Aufzeichnun-
gen über die Bewirtschaftung der Teiche
unterstreicht.
Als Kriterium für die Effektivität der Füt-
terung kann der relative Futterquotient
herangezogen werden. Er gibt an, wieviel
kg Futterlkg Zuwachs benötigt wurden.
Als brauchbar und als Zeichen vernünfti-
ger Wirtschaftsweise ist ein relativer Fut-
terquotient zu betrachten, der zwischen 2
und 3 liegt.
Die zeitliche Verteilung des Zufutters im
Sommer ist von einer Reihe von Faktoren
abhängig. Eine wichtige Rolle spielen
dabei die Entwicklung der Naturnahrung
im Teich, die Temperatur- und die Sauer-
toffbedingungen sowie natürlich das

Wachstum der Fische. Wie schon ausge-
führt wurde, ist es in der Praxis nicht ein-
fach, das richtige Verhältnis zwischen Na-
turnahrung und Zufütterung zu finden
bzw. einzuhalten.
Zu Beginn der Vegetationsperiode steht in
der Regel reichlich Naturnahrung zur Ver-
fügung, und die Karpfen sind noch klein,
das heißt, die Fischbiomasse ist gering. Bei
der Aufzucht einsömmeriger Karpfen wird
die Bodenfauna anfangs oft schlecht ge-
nutzt, dafür das Zooplankton aber stärker
in Anspruch genommen. Bei der Aufzucht
zweisömmeriger Karpfen ist der Fraß-
druck infolge der größeren Besatzdichte
(Maulzahl) höher als bei der Aufzucht drei-
sömmeriger Fische. Mit steigender Größe
der Karpfen am Ende des Sommers gerät
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die Naturnahrung in den Teichen häufig
ins Minimum, odas den Fi chen dann
weniger Eiweiß zur Verfügung steht. Die
verstärkte Aufnahme von Kohlenhydraten
aus der Zufütterung kann dann zu erhöh-
tem Fettansatz bei den Fischen führen.
Da der Karpfen eine wärme liebende Fi eh-
art ist, kommt der Wa sertemperatur für
die Nahrungsaufnahme und die Nah-
rung verwertung große Bedeutung zu.
Hohe Sommertemperaturen haben in der
Regel eine intensive Nahrungsaufnahme
und ein gutes Wachstum der Karpfen zur
Folge. Andererseits ist ein deutlicher Leis-
tungsabfall schon bei Wassertemperaturen
unter 20°C zu beobachten. Insbesondere
im Spätsommer muss bei abnehmendem
Tageslicht und hoher Fischbiomasse im
Teich auch mit der Möglichkeit von Sauer-
stoffmangel gerechnet werden, was in Hin-
blick auf die Zufütterung unbedingt zu be-
achten ist.
Pfeifer und Füllner (2010) haben sich der
Mühe unterzogen, in der Literatur vorlie-
gende Empfehlungen für die zeitliche Ver-
teilung der Zufuttermenge bei der Speise-
karpfenerzeugung (K2-3) während der Ve-
getationsperiode zusammenzustellen (Tab.
3). Sie führten in den Königswarthaer Ver-
uchsteichen in den Jahren 2008 und 2009

Fütterung versuche mit dem Ziel durch,
die zeitliche Verteilung des Futters zu op-
timieren und gleichzeitig den Futterver-
brauch zu enken. Dabei erwies es sich als
sinnvoll, die Zufuttermengen zum Anfang
des Sommers zu erhöhen und dafür im Au-
gust gegenüber den bi herigen Richtwer-
ten zu senken (vgl. letzte Zeile in Tab. 3).
Es kam dadurch zwar zu einem etwas ge-
ringeren Zuwachs der Karpfen, jedoch
konnte eine deutliche enkung des Futter-
verbrauchs erreicht werden. Die erzielten
Ergebnisse unterstützen die bereits von
Proske in Schäperclaus/v. Lukowicz (1998)
gegebenen Hinweise zur Frühfütterung
von Karpfen in Franken (vgl. vorletzte
Zeile in Tab. 3). Sie machen erneut darauf
aufmerksam, dass es zweckmäßig sein

kann, während der reichen aturnah-
rung entwicklung in den Teichen am An-
fang der ommerperiode eine ver tärkte
Zufütterung vorzunehmen, damit sich die
Menge der eiweißreichen Naturnahrung
nicht zu chnell erschöpft. Sie zeigen au-
ßerdem, da s die Naturnahrung die eigent-
liche Ba i der Karpfenzucht in Teichen
bei der in Mitteleuropa üblichen Wirt-
schaftsweise darstellt, die durch die Zufüt-
terung aber eine sehr rationelle Ergän-
zung erfahrt.
Das Au bringen des Getreides kann bei
kleinen Teichen vom Damm aus erfolgen,
bei größeren Teichen sollten Futterboote
verwendet werden. Um Arbeit kraft und
Zeit zu paren werden ver chiedene Ver-
fahren zur mechanisierten oder automati-
sierten Futterausbringung angewandt. Die
Futterplätze oder Futterstraßen, auf
denen das Getreide au gebracht wird, 011-
ten hartgründigen Boden aufweisen. Der
Wasserstand de Teiches darf an diesen
Stellen nicht zu niedrig sein, damit das
verabreichte Futter nicht von Wassergeflü-
gel aufgenommen wird. E ist auch mög-
lich, spezielle Futtertische zu nutzen.
Nach den vorliegenden Erfahrungen wird
davon ausgegangen, dass für kleine Teiche
1 bis höch tens 4 Futterstellen pro Hektar
au reichend sind. Für größere Teiche sind
1 bis 4 Futter tellen oder Futter traßen
pro 10 Hektar zu empfehlen.
Zur ordnungsgemäßen Durchführung der
Zufütterung gehören neben dem orgfälti-
gen Ausbringen des Futter in der vorge-
ehenen Menge zwei Kontrollmaßnahmen.

Einmal handelt es sich dabei um die Kon-
trolle der Futteraufnahme durch die Karp-
fen. Die e i t regelmäßig notwendig, bevor
neues Futter verabreicht wird. I t noch
altes Futter im Teich vorhanden, dann
wurde zuviel gefüttert.
Zum anderen mu s das Wachstum der
Karpfen kontrolliert werden. Dazu eignen
sich Probefänge zum Beispiel mit dem
Wurfnetz an den Futterplätzen im Ab-
stand von etwa 2-3 Wochen. Nur damit
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kann fe tgestellt werden, ob auch eine Ver-
wertung de Futter durch die Fische er-
folgt und sich da ange trebte Abfi eh-
ungsergebnis erreichen lässt. Probefänge
können auch dazu dienen, den Fettgehalt
der Fi che zu kontrollieren.
Immer wieder mus sich der Teichwirt ver-
gegenwärtigen, dass nicht die Teiche gefüt-
tert werden, sondern die Fische, die in den
Teichen leben und heranwachsen. Und um
ein gutes Ergebnis bei der Zufütterung zu
erzielen, ist die reiche Entwicklung der
Naturnahrung durch die Förderung der
Primärproduktion eine wichtige Voraus-
setzung. Daher gehören Kalkung, Dün-
gung, Be atzregelung und Zufütterung zu-
ammen. Sie bilden eine Einheit und sind

ein we entliches Element der guten fach-
lichen Praxis in der Karpfenteichwirt-
chaft.

Weiterführende Literatur:
M. Bohl: Zucht und Produktion von Süß-

wasserfischen. 2., vollkommen überar-
beitete Auflage. Verlags union Agrar,
Frankfurt, München, Münster-Hiltrup,
Wien, Wabern 1999.

G. Füllner, M. Pfeifer und N. Langner.
Karpfenteichwirt chaft. Bewirt chaf-
tung von Karpfenteichen - Gute fach-
liche Praxis. Dresden 2007.

M. Pfeifer und G. Füllner: Möglichkeiten
der Futtereinsparung bei der Karpfen-
produktion. Fi eher und Angler in
Sach en 17 (2010)2: 069.

W. Schäperclaus und M. v.Lukowicz: Lehr-
buch der Teichwirtschaft. 4., neubear-
beitete Auflage. Berlin 1998.

W. Steffens: Wech eIbeziehungen zwi chen
Naturnahrung und Futtermitteln in
der Teichwirtschaft. Z. Binnenfischerei
37 (1990)12: 394-405.

W. Steffens: Der Karpfen (Cyprinus carpio
L.). 6., überarbeitete und erweiterte
Auflage. HohenwarsIeben 2008.

Neustadt a. d. Aiseh: Karpfenmuseum ist fertiggestellt
Thomas Müller-Braun

Das weltweit einmalige Karpfenmuseum,
das im alten Markgrafenschloss in Neu-
stadt a. d. Aiseh, de sen Ursprünge aus dem
fünfzehnten Jahrhundert stammen, unter-
gebracht ist, wurde Mitte April mit der Er-
öffnung des Teiles II fertiggesteIlt.
Bereits Teil I, der Grundzüge und Historie
der Karpfenzucht im Aischgrund erklärt,
war ein echter touristischer Renner. In den
wenigen Jahren seines Bestehens konnten
mehr als 15 000 Besucher durch die reno-
vierten Räume im alten Schloss geführt
werden. Dabei handelt es sich nicht um
ein Museum im alten Stil in dem nur
Glaskasten neben Glaskasten besichtigt
werden kann, nein, die Besucher können

ihr Wissen aktiv erweitern, etwa in einem
Diorama, wo auf Knopfdruck das jeweils ge-
suchte Tier beleuchtet wird und die ent-
sprechenden Stimmen vom Band laufen.
Im nunmehr fertiggestellten neuen Teil
stellt vor allem ein großes Aquarium mit
allen Bewohnern der Aischgründer Karp-
fenweiher eine Besonderheit dar. Auch hier
kann sich der Be ucher auf Knopfdruck die
einzelnen Fischarten auf kleinen Bild-
schirm-Tableau aufzeigen lassen und dann
im Aquarium den entsprechenden Bewoh-
ner uchen.
Ein anderer Raum i t der wissenschaft-
lichen Betreuung der Karpfenzucht gewid-
met. Dr. Dieter Piwernetz, Chefredakteur

von Fischer & Teichwirt hat hierzu aus sei-
nem Fundu Leihgaben, darunter einen
Fischlaborkasten des Erlanger Fi cherei-
biologen Dr. Wilhelm Wunder zur Verfü-
gung gestellt.
Dann wird's kulinarisch. In einer Serie mit
in natürlichen Farben bemalten Tonkarp-
fen hat der eu tädter Künstler Peter
Pabst verewigt, wie der Franke seinen
Karpfen isst: vom Schwanz und den Flossen
angefangen arbeitet er sich vor bis zum
"Bäckla". Aber nicht nur dem fränki chen
"Gebackenen" ist im Karpfenmu eum ein
Denkmal gesetzt, ondern Rezepte von
Spitzenköchen wie Alfons Schuhbeck oder
Johann Lafer können per Touchscreen ab-


