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Meereshöhe: 

475 - 600 m

Bodenbeschaffenheit: 

Granit, der vor 50-25 Mio. Jahren zu Kaolin ver-

witterte und dadurch wasserundurchlässig wurde.

Daneben gibt es auch tonige Untergründe und 

lehmige Sande.

durchschnittliche Jahrestemperatur: 

nur ca. 7 °C

durchschnittliche jährliche Niederschläge: 

550 - 700 mm/m2
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Landkreis Tirschenreuth – Das Land der 1000 Teiche



1. Geschichte der Teichwirtschaft

Das „Land der 1000 Teiche“ bezeichnet v.a. den Überrest eines fast 1000 Jahre alten, ehemals noch be-

deutend größeren Teichgebietes, das sich bis vor 200 Jahren von Tirschenreuth im Osten bis nach Mu-

ckenthal im Westen erstreckte. Weil im 19. Jahrhundert viele historische Teiche trocken gelegt wurden, ist 

der geschlossene Charakter des Teichgebietes heute etwas verloren gegangen.

Darüber hinaus gibt es im ganzen Landkreis Tirschenreuth zahlreiche Teiche.
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1. Geschichte der Teichwirtschaft

Die Anfänge der Teichwirtschaft reichen in der 

Region bis ins 11. Jahrhundert zurück. 

Bereits vor der Gründung des Zisterzienserklos-

ters Waldsassen (1133) wurden um Tirschenreuth 

die ersten Teiche angelegt.

Vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts 

führte das zu der Zeit reichsunmittelbare Zisterzi-

enserstift Waldsassen die Teichwirtschaft zu einer 

bis heute nicht wieder erreichten Blüte. Viele heu-

te noch bestehende Teiche wurden in dieser Zeit 

angelegt und die Fläche der Teiche im Stiftland 

war damals etwa doppelt so groß wie heute. 



1. Geschichte der Teichwirtschaft

Nach der endgültigen Säkularisation des Klosters 

Waldsassen (1803) wurden leider viele und vor 

allem die großen Teiche trocken gelegt und in zu 

Anfang des 19. Jahrhunderts rentablere land- oder 

forstwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt. 

Für die Teichwirtschaft setzte erst im 20. Jahrhun-

dert, als die Fischpreise wieder anstiegen und der 

Staat den Teichbau förderte, ein Umdenken ein –

das bedeutende Erbe der Zisterzienser wurde wie-

der belebt. 



2. Aktuelle Strukturen und Zahlen

In Deutschland beträgt die Fläche aller Karpfenteiche etwa 40000 ha. In Bayern liegt die Hälfte aller deut-

schen Teiche. Diese 20000 ha machen etwa ein knappes Sechstel der gesamten Wasserfläche im Frei-

staat aus, bzw. sind damit etwas größer als die Flächen von Chiemsee, Starnberger See und Ammersee 

zusammen. Da die Karpfenerzeugung stark flächenbezogen ist, nehmen die bayerischen Speisekarpfen 

mit jährlich etwa 6000 t auch ziemlich genau die Hälfte der deutschen Produktion ein.

Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth: 

Zahl der Teiche: 4700 

durchschnittliche Fläche: 0.6 ha, gesamte Fläche: 2700 ha = 3xTegernsee, Fischertrag/ha ca. 400 kg

Zahl der Betriebe: mehr als 900 im Rahmen der AquakulturRL gemeldet, insgesamt vermutlich ca. 1000

Nur wenige Betriebe betreiben Karpfenteichwirtschaft im Haupterwerb. Weit über 90% der Teiche sind Teil 

eines landwirtschaftlichen Betriebes oder werden nebenberuflich bewirtschaftet.



3. Was ist ein Teich? 

Teiche sind von Menschenhand geschaffene 

stehende Gewässer, die gezielt befüllt und ent-

leert werden können und der Fischzucht dienen. 

Häufig werden sie auch als Weiher  bezeichnet, 

doch ist ein Weiher  streng genommen ein in der 

Natur von alleine entstandenes, nicht ablassbares 

Gewässer. Wer allerdings Fische aufziehen und 

dann auch abfischen („ernten“) will, der muss den 

Teich entleeren, oder wie man in der Fachsprache 

sagt, ablassen können. 



3. Was ist ein Teich? 

Für das Befüllen der allermeisten Teiche im Fischwirtschaftsgebiet 

Tirschenreuth wird im Winter und Frühjahr das abfließende Schmelz- 

und Regenwasser genutzt. Weil nur Wasser „von oben“ zur Verfü-

gung steht, spricht man deshalb auch von „Himmelsteichen“. Nur 

selten werden Karpfenteiche mit dem Wasser eines Bachs gespeist. 

Weil unser Landkreis Tirschenreuth in einer regenarmen Gegenden 

Bayerns liegt, muss mit dem wertvollen Wasser sehr sparsam und 

rationell umgegangen werden. 

Oft wird das bei der Abfischung ablaufende Wasser des angrenzenden Oberliegerteiches wieder aufge-

fangen. Häufig liegen deshalb mehrere Teiche treppenartig hintereinander; man spricht dann von „Teich-

ketten“. Das ist eine sehr ressourcenschonende Nutzung, da ein Regentropfen, der im obersten Teich der 

Kette erstmalig aufgefangen wird, viele Jahre immer wieder genutzt wird, bis er in den Vorfluter gelangt 

und endgültig abfließt.



3. Was ist ein Teich? 

Karpfenteiche sind durchschnittlich nur 1m tief. 

Das führt zur raschen Erwärmung, die der Karp-

fen als wechselwarmes Tier braucht. Am Mönch, 

dem tiefsten Punkt, beträgt ihre Tiefe etwa 1,5 - 

2m und an den gegenüberliegenden Ufern etwa 

0,5 - 1m. In den Flachwasserzonen gedeihen 

viele seltene Pflanzen- und Tierarten. Das ist auch 

der Grund, weshalb Karpfenteiche häufig Kern 

von Natur- oder Landschaftsschutzgebieten sind 

und vom Spaziergänger oft gar nicht als Produkti-

onsstätte von Speisefischen erkannt werden.



3. Was ist ein Teich? 

Als stehendes Gewässer ist der Teich ein kleines 

Wunderwerk an Stoffkreisläufen und Nahrungs-

ketten. Der von Fischen und anderen Tieren be-

nötigte Sauerstoff wird durch Algen und höhere 

Wasserpflanzen im Teich erzeugt. Abgestorbene 

Pflanzen und Lebewesen werden im Teich auf 

komplizierten, natürlichen Wegen wieder zur 

Grundlage neuen Lebens und damit zur Nahrung 

des Karpfens. Angetrieben wird alles durch die 

Kraft der Sonne; ein uraltes, nachhaltiges und 

sehr intelligentes System zur Erzeugung von Süß-

wasserfischen.



3. Was ist ein Teich? 

Aus ökologischer Sicht besonders interessant ist, dass 

Karpfenteiche dabei als „Nährstofffallen“ wirken und natür-

licherweise Nährstoffe akkumulieren. Nur die Produktion 

von Fischen bietet dabei die Möglichkeit dem System Teich 

auch wieder Nährstoffe zu entziehen und damit einer Eu-

trophierung entgegen zu wirken. Eine maßvolle Zufütterung 

bereitet  keine ökologischen  Probleme, da das System  in 

der Lage ist, diese Nährstoffeinträge ab zu puffern. Meso-

trophe Teiche ohne Fischbesatz hingegen speichern immer 

mehr Nährstoffe und neigen dann zu Algenblüten mit Sau-

erstoffmangel. Auch die Ausschwemmung von Nährstoffen 

in die Vorflut ist bei fischfreien Teichen deutlich größer, wie 

wissenschaftliche Untersuchungen nachweisen.

Naturschutzprojekt des Bundes „Waldnaabaue“ – Pflege und Entwicklung - Fische 108

Mittlere flächenbezogene Gesamtbilanz des Phosphors in Karpfenteichen im 
Verlaufe einer Produktionsperiode (nach SCHRECKENBACH et al. 2001b)

Mittlere flächenbezogene Gesamtbilanz des Stickstoffs in Karpfenteichen im Verlaufe 
einer Produktionsperiode (nach SCHRECKENBACH et al. 2001b)

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die in der Waldnaabaue praktizierte gute
fachliche Praxis nicht den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege gem. § 8 Abs. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG 1998)
widerspricht. Die fischereiliche Bewirtschaftung der Teiche bildet die Grundlage zur
Erhaltung des Lebensraumes für Pflanzen und Tiere. Die komplexen Bewirtschaf-
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Der Oberpfälzer Karpfen – ein Naturprodukt 
Wie keine andere Weise, Lebensmittel tierischen 

Ursprungs zu erzeugen, verläuft die Karpfen-

teichwirtschaft nach dem Motto „Gut Ding will 

Weile haben“. Drei Sommer, bzw. zweieinhalb 

Jahre dauert es, bis aus dem Ei ein Speisekarp-

fen geworden ist. Dabei ist er Teil der Natur und 

bedarf keiner Soja- oder Fischmehlimporte. Sein 

Nahrungseiweiß liefert ihm die Naturnahrung der 

Teiche. Im Übrigen gab und gibt es in der Karp-

fenteichwirtschaft keine Hormone, keine Wachs-

tumsförderer und keine Antibiotika im Futter. 

4. Produktionsintensität im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth



Das idealtypische und seit Jahrhunderten übliche 

Bewirtschaftungsmodell im Fischwirtschaftsge-

biet TIR ist ein aufwändiges, risikoreiches Pfle-

gen über 3 Sommer hinweg, das man auch als 

„dreisömmerigen Umtrieb“ bezeichnet. Dabei ist 

es das Prinzip, die Karpfen nach jeweils einer 

Wachstumsphase wieder abzufischen, sie zu zäh-

len und in verringerter Besatzdichte wieder in den 

nächsten Teich zu setzen. 

4. Produktionsintensität im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth



4. Produktionsintensität im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth

Aufgrund der natürlichen Voraussetzungen (Hö-

henlage, ungünstiges Mittelgebirgsklima mit lan-

gen Wintern, geringe Bodenfruchtbarkeit) sind 

die Besatzzahlen und Hektarerträge im Fischwirt-

schaftsgebiet TIR vergleichsweise gering. 



Folgende Besatzzahlen sind üblich

Kv – K1: ca. 20.000 – 40.000 Fische/ha

Zielgewicht für K1: 30 g

K1 – K2: 1500 – 2500 Fische/ha

Zielgewicht für K2: 500 g

K2 – K3: 300 – 600 Fische/ha

Zielgewicht für K3: 1500 – 1700 g 

K1 K2

K3

4. Produktionsintensität im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth



Gefüttert wird nahezu ausschließlich mit Getreide

einige Betriebe verfüttern auch Hülsenfrüchte und 

Raps.

Wegen der vorliegenden Produktionsweise er-

halten die weitaus meisten Teiche im Fischwirt-

schaftsgebiet Tirschenreuth eine Förderung aus 

dem Bayerischen Kultur-Landschafts-Programm  

KULAP (1800 ha) oder aus dem Vertragsnatur-

schutzprogramm VNP (300 ha).

4. Produktionsintensität im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth



Nebenfische:
Der Karpfenteich werden nicht nur Karpfen, son-

dern auch viele andere Fischarten produziert. 

Man bezeichnet sie als „Bei- oder Nebenfische“. 

Dazu gehören Schleien, Hechte, Zander, Welse, 

Rotaugen, Rotfedern und viele andere mehr. Sie 

werden gezielt in der passenden Menge und Grö-

ße besetzt. 

Im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth tragen die 

Beifische ganz wesentlich zum wirtschaftlichen 

Erfolg der Teichwirte bei.

4. Produktionsintensität im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth



Manche seltenen Kleinfischarten halten sich 

auch ohne menschliches Zutun im Teich auf, z.B. 

Bitterlinge, Gründlinge, Moderlieschen und der 

geheimnisvolle Schlammpeitzger. Traditionell be-

wirtschaftete Karpfenteiche sind für einige Fisch-, 

besonders aber für zahlreiche Pflanzen- und Tier-

arten ein überlebenswichtiger Ersatzlebensraum. 

Die ursprünglichen Habitate dieser Arten in den 

natürlichen, flachen Stillgewässern sind heute 

meist trocken gelegt. 

Foto: VFG BW

Foto: Michael Joachim Lucke

4. Produktionsintensität im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth



5. Bedeutung der Teichwirtschaft für das Gemeinwohl

Seit fast 1000 Jahren werden in der Oberpfalz  

Teiche bewirtschaftet, um darin Fische zu er-

zeugen. Viele Generationen von Teichwirten 

haben mit der Karpfenzucht ihren Lebensunter-

halt verdient und auch heute noch ist die renta-

ble Fischproduktion Hauptzweck der Teiche und 

Lebensgrundlage der Fischer. Die traditionelle 

Teichwirtschaft hat darüber hinaus aber auch eine 

ganz außergewöhnliche Kulturlandschaft hervor-

gebracht die sowohl soziale als auch ökologische 

Funktionen erfüllt.



5. Bedeutung der Teichwirtschaft für das Gemeinwohl

•  Teichlandschaften sind ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes 

 und tragen ganz wesentlich auch zur regionalen Identität bei. 

• Teichlandschaften leisten einen bedeutenden Beitrag zur Schönheit der Landschaft, steigern dadurch  

 die Erholungsfunktion und sind Grundlage eines sanften Tourismus in den Teichregionen.

• Teiche wirken ausgleichend auf das lokale Klima, indem sie durch ihre Wärmespeicherung 

 die Temperatur- und durch ihre Verdunstung die Luftfeuchtigkeitsschwankungen reduzieren. 

• Teiche regulieren den Abfluss von Niederschlägen, wobei die bremsende Wirkung bei 

 Starkniederschlägen und der Wasserrückhalt in der Fläche besonders bedeutsam sind. 



5. Bedeutung der Teichwirtschaft für das Gemeinwohl

• Teiche reinigen die nachfolgenden Gewässer, weil sie die Nährstofffracht aus den Zuflüssen 

 (vor allem Nitrate und Phosphate als bedeutende Ursache der Eutrophierung) abbauen und 

 Sedimente zurückhalten. 

• Teiche bieten zahlreichen Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum und zählen damit 

 zu den ökologisch wertvollsten Landschaftsbestandteilen. 

Bei einer Betrachtung des Verhältnisses von Fischerei und Naturschutz spielt natürlich gerade der letzte 

Punkt eine wichtige Rolle. Deshalb möchte ich die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt in und an den Karp-

fenteichen auf den folgenden Seiten etwas näher erläutern.



5.1. Die Tierwelt im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth

Das „Land der 1000 Teiche“ beherbergt eine enor-

me Fülle an Tierarten, was auf das enge Neben-

einander von Teichen, Wald und Grünland sowie 

insbesondere auf die traditionelle Teichwirtschaft 

zurückzuführen ist. 

An den Gewässern fallen im Sommer die vielen 

Libellen auf, die in den unterschiedlichsten Farben 

leuchten. Ihre Larven entwickeln sich in pflanzen-

reichen Teichen, während die Erwachsenen an 

Dämmen und Waldrändern im Flug nach Insekten 

jagen. Insgesamt leben knapp 50 verschiedene 

Libellenarten im Tirschenreuther Teichgebiet.



Auch die Vielfalt an Amphibien (Lurchen) ist be-

merkenswert. Häufige Arten wie Erdkröte, Gras-

frosch und grüner Teichfrosch können ebenso 

beobachtet werden wie die seltenen Moorfrösche, 

die zur Laichzeit im Frühjahr himmelblau leuchten, 

die grasgrünen Laubfrösche (der „Wetterfrosch“) 

oder die lebhaft gefärbten Knoblauchkröten.

5.1. Die Tierwelt im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth



5.1. Die Tierwelt im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth

Die Vogelwelt wird von der Vielzahl an Entenarten 

und anderen Wasservögeln dominiert, die sich auf 

den Teichen gut beobachten lassen. Dort jagen 

auch seltene Greifvogelarten wie Rohrweihe, See-

adler und Fischadler, während der scheue Wald-

wasserläufer meist durch seinen durchdringenden 

Ruf auf sich aufmerksam macht.



5.1. Die Tierwelt im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth

Weitere Besonderheiten sind eine große Populati-

on der scheuen Kreuzotter, seltene Wasserkäfer-

arten, die vor allem die moorigen Tümpel lieben, 

und die Vielfalt an bunten Tagfaltern auf den blü-

tenreichen Wiesen.



5.2. Die Pflanzenwelt im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth

Die auffällige Vielfalt an Wasserpflanzen ist ein 

Charakteristikum im Land der 1000 Teiche. Diese 

wird vor allem durch die unterschiedliche Nutzung 

der Gewässer bedingt. 

Im Sommer fallen dem Besucher die „blühenden 

Teiche“ ins Auge: Wasserhahnenfuß, Wasserfe-

der und Glänzende Seerose verwandeln manche 

Gewässer in ein Blütenmeer, das mit bunten Wie-

sen konkurrieren kann. Auf den nahe gelegenen 

Altwassern der Waldnaab dominiert dagegen die 

gelbe Teichrose.



5.2. Die Pflanzenwelt im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth

Die Unterwasserpflanzen, zu denen vor allem die 

verschiedenen Laichkräuter zählen, sind dagegen 

unscheinbar und fallen kaum auf.

An den Ufern bieten Schilfsäume und Rohrkolben 

einen wichtigen Lebensraum für viele Vogelar-

ten. Insbesondere Teiche, die mit Moorwasser 

gespeist werden, besitzen oftmals auch breite 

Verlandungszonen mit Seggen (auch Sauergräser 

genannt). Die seltenste Art ist die Schlammsegge, 

ein Eiszeitrelikt.



5.3. Ökologische Bedeutung der Teichwirtschaft

Die herausragende ökologische Bedeutung der Karpfenteichgebiete erklärt sich aus deren struktureller 

Vielgestaltigkeit. Selbst innerhalb eines zusammenhängenden Teichgebiets unterscheiden sich die Teiche 

in Morphologie, Entwicklungszustand oder Produktivität. 

Gleiches gilt für die Bewirtschaftung. Einzelne Teiche dienen ausschließlich als Laichgewässer, andere 

zur Anzucht der Jungfische, wiederum andere zum Abwachsen der Speisefische.

Diese Bewirtschaftungspraxis gewährleistet ein in Zeit und Raum wechselndes Angebot verschiedenster 

Habitattypen und begründet die hohe Artenvielfalt der Teichlandschaften. 

Es ist gerade diese Unterschiedlichkeit der Bewirtschaftungsformen und Bewirtschaftungsintensitäten, 

die den Wert für das Habitatsystem ausmacht.



5.4. Monetäre Bewertung der aufgezeigten Gemeinwohlleistungen

Eine monitäre Bewertung dieser Leistungen ist sehr komplex und daher schwierig zu berechnen. 

Erfreulicherweise haben sich polnische Kollegen dieser Aufgabe gestellt und sind zu folgenden 

Werten gekommen:

Monetärer Wert der jährlichen Gemeinwohlleistungen der traditionellen Teichwirtschaft: 842.- € / ha
davon Biodiversität: 214.- € / ha     

Kulturelle Werte:     628.- € / ha

Quelle: Non-productive functions of fish ponds and their possible economic evaluation
Autoren: Dr. Konrad Turkowski, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, kontur@uwm.edu.pl
 Dr. Andrzej Lirski, Stanisław Sakowicz Institute of Inland Fisheries, alirski@infish.com.pl



6. Gefährdungen der traditionellen Teichwirtschaft

Eine Reihe von Rahmenbedingungen machen es zunehmend schwierig, rentabel Fischzucht zu betreiben:

• Vermehrte Auflagen aus Naturschutzverordnungen (FFH-und Vogelschutzrichtlinie, Naturschutzgebiete) 

    engen den Handlungsrahmen der Teichwirte immer mehr ein.

• Die bürokratischen Anforderungen aus der EU- Aquakulturrichtlinie (Dokumentation, Eigenkontrollen)

 sind v.a. für kleinere Betriebe nur schwer zu erfüllen.

• Immer höheren Produktionskosten (v.a. Futter und Energie) stehen seit Jahrzehnten nahezu gleich 

 gebliebene Karpfenpreise gegenüber.

• Hinzu kommen dramatische Verluste durch einige geschützte Tierarten.



6. Gefährdungen der traditionellen Teichwirtschaft

Zum Leidwesen der Teichwirte ist das Vorkommen von fisch-

fressenden Vögeln, allen voran des Kormorans, in den letz-

ten Jahren stark gestiegen. Aber auch Reiher, Möwen und 

einige Taucherarten fressen gerne Oberpfälzer Karpfen.

Wenn Kormorane tagelang in einen Teich einfallen, entneh-

men sie oft so viele Fische, dass bei der Ernte nur noch 10 - 

20% des ehemaligen Besatzes vorhanden sind. Die verblei-

benden Fische tragen dann häufig schlimme Verletzungen 

und sind unverkäuflich. Man kann sich gut vorstellen, dass 

es für den Teichwirt nicht nur finanziell ein schmerzlicher Ver-

lust ist, am Ende des langen Weges um den gerechten Lohn 

der Arbeit gebracht zu werden.



6. Gefährdungen der traditionellen Teichwirtschaft

Auch der Biber hat sich in den Teichen stark ver-

mehrt. Er frisst zwar keine Fische, gräbt aber Lö-

cher in die Dämme und bringt damit den Teich 

zum Auslaufen. Er verstopft Zulaufrohre oder den 

Mönch. Das Abdichtungsmaterial muss dann jedes 

Mal wieder entfernt werden, die Abfischung wird 

Tag für Tag verhindert – ein zermürbender und 

auch kostenintensiver Kampf für den Teichwirt.



6. Gefährdungen der traditionellen Teichwirtschaft

Seit einigen Jahren treten vermehrt Schäden 

durch Fischotter auf. Besonders in den Winterungs-

teichen kommt es häufig zu großen Verlusten. 

Auch Laichfische erbeutet der Fischotter gerne 

und gefährdet damit die regionale Vermehrung 

und Erhaltung gebietsangepasster Herkünfte.



6. Gefährdungen der traditionellen Teichwirtschaft

Die, v.a. durch Kormorane bedingten, zunehmen-

den Verluste insbesondere bei K1 haben dazu 

geführt, dass im Fischwirtschaftsgebiet Tirschen-

reuth kaum noch eine rentable und berechenbare 

Erzeugung von K1 möglich ist. Viele Betriebe kau-

fen heute bereits K1 oder sogar K2 aus anderen 

Fischereigebieten zu, um die Kormoranschäden 

zu minimieren. Aber das ist eigentlich keine Lö-

sung. Wir verlieren dadurch zum einen die re-

gionalen Herkünfte und zum anderen waren es 

besonders die Erzeugung von Kv, K1 und K2 die 

die Rentabilität unserer Haupterwerbsbetriebe 

gestützt haben.



7. Zukunftsperspektiven und wie kann es weitergehen?

Karpfenteichgebiete sind nutzungsspezifische 

Wirtschaftsbiotope, deren Entwicklung maßgeb-

lich durch die jeweiligen ökonomischen Rahmen-

bedingungen bestimmt wird. Die Teichwirtschaften 

unterliegen damit den gleichen Steuerungsme-

chanismen wie sie auch für andere Agrarlebens-

räumen gelten. Warum gibt es z. B. heute so viel 

Mais und immer weniger Dauergrünland? Warum 

wurden im 19. Jhd. so viele Teiche aufgegeben?



7. Zukunftsperspektiven und wie kann es weitergehen?

Wenn sich die ökonomischen Rahmenbedingungen nicht verbessern, werden in den kommenden Jahr-

zehnten wieder zahlreiche Teiche aufgegeben und nicht mehr bewirtschaftet oder umgenutzt zu Äckern 

und Wiesen. Dabei ist die Dynamik der Veränderung in nicht mehr bewirtschafteten Teiche immer wieder 

überraschend. Schon nach wenigen Jahren sind diese Flächen stark verbuscht und kaum noch als Teiche 

erkennbar.



7. Zukunftsperspektiven und wie kann es weitergehen?

Vor diesem Hintergrund stehen wir aktuell vor der 

schwierigen Aufgabe, Strategien und Konzepte 

zu entwickeln, die gleichermaßen das Überleben 

der Teichwirtschaften als auch der Lebensgemein-

schaften der Teichgebiete sichern. Ohne Teichwir-

te wird es keine Fischteiche geben. Und mit den 

Fischteichen verschwindet einer der hochwertigs-

ten Lebensraumkomplexe der mitteleuropäischen 

Kulturlandschaft. Der Schutz der Teichwirte und 

der Schutz der biologischen Vielfalt der Teichge-

biete sind daher zwei Seiten einer Medaille.



Die bisherigen Erfahrungen mit Agrarlebensräumen zeigen, dass alle konservierenden Schutzmaßnah-

men ein sehr aufwendiges Folgeprogramm an Maßnahmen zur Gebietsgestaltung und zum Gebietsma-

nagement nach sich ziehen. Im Falle der Teichwirtschaften müssten die traditionellen Bewirtschaftungs-

maßnahmen simuliert werden.

Das würde u.a. die Kontrolle der Vegetation, die Instandhaltung der Dämme, die Kontrolle des Wasser-

standes und der Wasserqualität sowie den Fischbesatz und das Abfischen beinhalten. Allein aus finanziel-

len Gesichtspunkten wird dieses dauerhaft nicht zu leisten sein.

8. Welche Maßnahmen zur nachhaltigen Nutzung 
    und zum Schutz der Teichlandschaften sind erforderlich? 



Zum Erhalt unserer Teichlandschaften ist daher eine auf Nachhaltigkeit bedachte 

„Schutz durch Nutzung“- Strategie anzustreben.

Diese Strategie sollte...

 ...die wirtschaftlichen Interessen der Teichwirte befriedigen und ihnen eine dauerhafte und 

 auskömmliche Einkommensquelle bieten. 

 ...die „Störgrößen“, die negative Auswirkungen haben, ausschalten und dadurch den langfristigen 

 Erhalt  der Teiche als Lebensraum für Pflanzen und Tiere gewährleisten . Zu den Störgrößen zählen   

 aus Sicht der Teichwirtschaft v.a. deutlich zu große Populationen von Kormoranen, Ottern und Bibern.
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8. Welche Maßnahmen zur nachhaltigen Nutzung 
    und zum Schutz der Teichlandschaften sind erforderlich? 

Diese Strategie sollte...

 ...mit Fördergeldern den Bestand der Teiche stützen, sofern die traditionelle, naturverträgliche 

 Teichwirtschaft keine rentable Nutzung ermöglicht.

 ...nicht nur die Umwandlung der bisher ausgeübten, traditionellen Nutzung in eine naturschutz-

 konforme Bewirtschaftung finanziell honorieren, sondern vor allem die dauerhafte Fortführung der 

 bereits jetzt naturschutzkonformen Bewirtschaftung fördern.
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...bei der Förderung auf starre Besatzgrenzen verzichten. Der für den Erhalt eines Teiches notwen-

dige Fischbesatz ergibt sich aus der natürlichen Fruchtbarkeit jedes Teiches und den Nährstoffein-

trägen aus dem Zulaufwasser. Die aus diesen natürlichen Faktoren resultierende Produktivität eines 

Teiches sollte weitgehend abgeschöpft werden, denn zu gering oder gar nicht besetzte Teiche neigen 

zu deutlich schnellerer Verlandung, zu mehr Algenblüten und zu einer erhöhten Nährstoffbelastung 

der Vorflut. Aus Sicht der Teichwirtschaft kann insbesondere der „fischfreie Teich“ deshalb keine sinn-

volle Maßnahme zur Erhaltung von Teichgebieten sein. Diese Teiche bleiben meist gar nicht fischfrei, 

sondern dort vermehren sich außerordentlich problematische und aggressive Arten, v.a. Blauband-

bärbling und verschiedene Barscharten sind dabei zu nennen. Diese Wildfische üben einen wesent-

lich höheren Fraßdruck auf Wasserinsekten und Mollusken aus, als die traditionellen Nutzfische und 

beeinträchtigen dazu noch die benachbarten Teiche, weil sie häufig auch in die unterliegenden Teiche 

entweichen. Fischfreie Teiche müssen eine detailliert begründete Ausnahme bleiben.

Diese Strategie sollte...



8. Welche Maßnahmen zur nachhaltigen Nutzung 
    und zum Schutz der Teichlandschaften sind erforderlich? 

In Einzelfällen können sehr spezifische Schutzanforderungen des Naturschutzes, z.B. für spezielle 

Libellenarten, besonders extensive Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich machen.

•   Mehrleistungen oder Einschränkungen des Bewirtschafters, die auf Wünschen oder Forderungen 

    des Naturschutzes basieren, sollten detailliert begründet und dann finanziell ausgeglichen werden.  

•   Damit Auflagen und auch Förderung nachvollziehbar sind, bedarf es dringend der Erforschung der 

    Zusammenhänge zwischen Bewirtschaftungsintensität (Fütterung, Düngung, Ertrag usw.) und 

    Habitat- sowie Artendiversität. 

•   Auch der Einfluss des Fischbesatzes auf die Lebensgemeinschaften in Karpfenteichen muss endlich

    eingehend erforscht werden.



Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Die Teichlandschaften im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth sind ein Agrarkulturerbe von internatio-

nalem Rang. Wir verdanken dieses großartige, in Europa nahezu einmalige Erbe der Arbeit von vielen 

Generationen von Teichwirten und nicht so sehr den Schutzbemühungen der letzten drei Jahrzehnte. 

Damit dieses Kulturgut mit seiner herausragenden ökologischen Bedeutung  auch in Zukunft erhalten 

werden kann, braucht es weiter die traditionelle Bewirtschaftung durch erfahrene, kompetente Teichwir-

te. Geben wir deshalb den Teichwirten, ihren Familien und Betrieben eine positive Perspektive, damit 

auch diese großartige Kulturlandschaft eine gute Zukunft hat und weitere Jahrhunderte bestehen kann.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit


