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VEGETARISCHE FORELLEN 

 

Viele Fische, die gezüchtet werden, bekommen Futter, das aus Meeresfischen hergestellt 
wird. Dies vergrößert das Problem der Überfischung in den Weltmeeren. Die Gesellschaft 
für marine Aquakultur in Büsum versucht deshalb, andere Nahrungsmöglichkeiten für 
Zuchtfische zu finden. Die Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass auch Raubfische, wie 
die Forelle, zu Vegetariern gemacht werden können  

 

 
DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHERIN:  

Die Forelle – ein Raubfisch: In vielen Aquakulturen erhalten die Tiere Trockenfutter, 
hergestellt aus kleineren Fischen aus dem Meer. Doch um die Überfischung der Meere zu 
stoppen, wollen Wissenschaftler die Zucht-Forelle zum Vegetarier umerziehen. 
Konventionelle Fischzüchter sehen das skeptisch. 

 

GUNNAR REESE (Fischzüchter): 

Ein reiner Raubfisch, der sich zeitlebens nur von eben anderen Fischen ernährt hat oder 
auch von Urzeiten her, und den jetzt im Grunde komplett von den Enzymen 
umzustellen auf pflanzliche Proteine, ja, erscheint sehr schwierig. 

 

SPRECHERIN:  

Schwierig, aber nicht unmöglich: Das zumindest sagt Carsten Schulz, Forscher bei der 
Gesellschaft für marine Aquakultur. Rapsproteine, Soja und Pflanzenöle – das sind die 
Hauptbestandteile seines vegetarischen Futters. Es soll den Tieren schmecken und dafür 
sorgen, dass sie kräftig zunehmen – und zum Verzehr bestens geeignet sind. Doch es 
geht dabei nicht nur ums Fischwohl, sondern auch um Wirtschaftsinteressen. Nur wenn 
die Fische sich ein dickes Polster anfressen, lassen sie sich verkaufen. Carsten Schulz 
hatte zuvor mit Kartoffelproteinen experimentiert, doch die waren den Forellen zu bitter.  

 

CARSTEN SCHULZ (Gesellschaft für marine Aquakultur): 

Und wir haben dort eigene, ja … Erfahrungen machen müssen, die dieses bestätigen, dass 
der Fisch dann doch lieber über zwei Monate hungerte, als dass er dann das Futtermittel, 
das Versuchsfuttermittel aufnahm. 

 

SPRECHERIN:  

Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss geben, wie nahrhaft die vegetarische Forelle 
für den Menschen ist. Die Forscher ermitteln den Fettgehalt im Fleisch. Der gibt Aufschluss 
über die Gesundheit der Tiere. 
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CARSTEN SCHULZ: 

Es zeigt uns immer an, wenn wir sehr fettige Fische haben, dass die Rohstoffe nicht 
optimal verwertet wurden. Darum ist das ein ganz wichtiger Parameter für uns. 

 

SPRECHERIN: 

Die Forscher untersuchen auch den Proteinanteil im Fisch. Damit wollen sie herausfinden, 
wie viel des pflanzlichen Proteins aus dem neuen Futter sich in das nahrhafte Fischprotein 
verwandelt hat. Und damit ist die Versuchsreihe noch nicht abgeschlossen.  

 

CARSTEN SCHULZ: 

Wir selber konsumieren unsere eigenen Fische ja auch. Wir wollen ja wissen, was wir dort 
machen. Und wir stellen glücklicherweise fest, dass durch die Substitution von 
Fischmitteln [durch] pflanzliche Proteine, ja, der Geschmack, die sensorische Qualität 
nicht negativ beeinträchtigt wird. 

 

SPRECHERIN: 

Momentan reagieren die Versuchsforellen am besten auf Futter mit Rapsanteil. Es laufen 
aber auch Tests mit Kartoffeln und Algen. Teilweise verlängert sich bei der vegetarischen 
Ernährung der Tiere allerdings ihr Wachstum – das heißt sie können erst später 
geschlachtet werden. Doch innerhalb der nächsten Jahre wollen die Wissenschaftler auch 
das in den Griff bekommen. 
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GLOSSAR 
 
Überfischung (f., nur Singular) – die Tatsache, dass es immer weniger Fische im Meer 
gibt 
 
Aquakultur, -en (f.) – eine Anlage mit einem großen Wasserbecken, in dem Fische 
gezüchtet werden  
 
Raubfisch, -e (m.) – ein Fisch, der sich von anderen Tieren ernährt 
 
Trockenfutter, - (n.) – das Futter, das in verarbeiteter getrockneter Form und nicht roh 
an Tiere gefüttert wird 
 
jemanden um|erziehen – hier: die bisherigen Gewohnheiten von jemandem ändern 
 
konventionell – so, wie es normalerweise üblich ist; hier auch: so, dass Fische mit 
normalem Futter gefüttert werden 
 
skeptisch – hier: kritisch; so, dass man nicht an den Erfolg von etwas glaubt 
 
rein – hier: so, dass etwas nur so und nicht anders ist 
 
zeitlebens – hier: bisher immer nur 
 
von Urzeiten her – schon immer   
 
Enzym, -e (n.) – gemeint ist hier: das tierische → Protein 
 
Protein, -en (n.) – das Eiweiß; der Grundbaustein von Zellen, mit dem neue Zellen gebaut 
werden oder geschädigte repariert werden 
 
Raps (m., nur Singular) – eine Pflanzenart, die u. A. zur Herstellung von Öl verwendet wird  
 
kräftig – umgangssprachlich für: sehr stark 
 
zum Verzehr – so, dass etwas von Menschen gegessen werden kann  
 
um etwas/jemanden gehen – hier: wichtig sein; das Thema sein 
 
Fischwohl (n., nur Singular) – die Tatsache, dass es einem Fisch gut geht und er gesund ist 
 
sich ein dickes Polster an|fressen – gemeint ist hier: so viel essen, dass man dick wird 
 
etwas bestätigen – hier: zeigen, dass eine Vermutung über etwas, die jemand hatte, 
richtig ist 
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hungern – hier: freiwillig nichts essen 
 
etwas auf|nehmen – hier: essen; fressen 
 
Aufschluss über etwas geben – Informationen/weitere Kenntnisse über etwas liefern  
 
nahrhaft – so, dass das Essen alle wichtigen Nährstoffe liefert; gesund 
 
Rohstoff, -e (m.) – hier: die Bestandteile des Futters 
 
etwas verwerten – hier: alle wichtigen Nährstoffe aus einer Nahrung bekommen  
 
darum – deshalb 
 
Parameter, - (m.) – wissenschaftlich: etwas, das messbare/vergleichbare 
Aussagen/Erkenntnisse über etwas ermöglicht  

 
Versuchsreihe, -n (f.) – verschiedene Tests, die zu einem Versuch/Experiment gehören 
 
abgeschlossen sein – hier: beendet sein 
 
etwas konsumieren – hier: etwas essen 
 
Substitution, -en (f.) – der Austausch; der Ersatz 
 
sensorisch – so wie sich etwas anfühlt 
 
etwas negativ beeinträchtigen – durch etwas schlechter werden als vorher 
 
laufen – hier: stattfinden 
 
Alge, -n (f.) – ein pflanzenartiges Lebewesen im Wasser 
 
schlachten – ein Tier töten, damit es z. B. gegessen werden kann 
 
etwas in den Griff bekommen – ein Problem lösen; etwas schaffen 
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