
Bodensee-Felchen (Coregonen) im Hochschwarzwald
(Aus der H ydrobiologischen S tation  Falkau, Schwarzwald)

V on H ans-Joachim  ELSTER, Falkau 

Herrn Prof. Dr. MAX AUERBACH zum 80. Geburtstag

Am 13. IX. 1950 w urde ein tre ibender Fisch an der O berfläche des Schluchsees, 
Mitte See, nahe der tiefsten  Stelle, gesichtet, der sich zu unserer Ü berraschung 
als ein Felchen m it e iner tiefen  B ißw unde herausste llte . Am 19./20. VI. 1952 
wurde in e inigen Probesätzen, die anläßlich e iner D urchm usterung des Sees 
mit dem Echographen gesetzt w aren, in einem  N etzsatz, der v o r W olfsgrund 
(Ort Schluchsee) senkrecht zum Ufer auf 11—22 m Tiefe gesetzt w ar, in einem  
Bodennetz m it 30 mm M aschenw eite neben  4 Plötzen auch ein Felchen gefangen. 
Gespräche m it Sportfischern ergaben, daß d iese ab und zu Felchen gefangen 
hatten, d iesen ihnen unbekann ten  Fischen aber keine besondere  B edeutung 
zugem essen hatten . Am 2. VIII. 1958 w urde der S tation  durch H errn  PRESS ein 
stattlicher Felchen aus dem T itisee zugeschickt, der ebenfalls m it tie fer Biß
wunde an der Oberfläche tre ibend  gefunden w ar.

Die b ißverle tz ten  T iere sind ausgesprochene Zufallsfunde und zugleich ein 
Hinweis, daß frühere E insetzungen nicht ganz erfolglos geblieben sind. W oher 
stamm en sie? Leider sind die A kten  des L andesfischerei-V erbandes im K riege 
verlorengegangen . Eine m ir freundlicherw eise vom  Badischen Forstam t Schluch
see überlassene  Liste des Fisch-Einsatzes in den Schluchsee zw ischen 1935 und 
1949 en thält keine Felchen, sondern  nur Hechte, Zander, Schleien, R egenbogen
forellen und W eißfische. D agegen berich tet W. KOCH in se iner Ü bersicht über 
die „Entwicklung und Stand der Fischzucht in Baden" (1937, Seite 92): „Da die 
Titisee- w ie die Schluchseefischerei dem Bad. S taa t gehört, konn ten  auch durch
greifende M aßnahm en getroffen  w erden. W ährend  früher in beiden  Seen der 
Barsch alle anderen  Fischarten bei w eitem  an B estand überw og, w urde v e r
sucht, durch sehr s ta rke  B esetzung der Seen, te ils m it Hechten, te ils m it Fel
chen vom  Bodensee, teils auch m it R egenbogenforellen  und Z andern  den Fisch
bestand  zu verbessern ."

H err Dr. F. KRIEGSMANN v eran s ta lte te  auf m eine Bitte eine R undfrage im 
Landesfischerei-V erband. F ischereiaufseher SULGER berichtete, daß am 
B odensee-O bersee niem and sich an Felchenabgabe an den Schw arzwald erinnere. 
D agegen te ilte  F ischereiaufseher O. KOCH, Reichenau, mit, daß 1932 je  e tw a 
10 000 Stück Felchenbrut aus dem U ntersee in den T itisee und Schluchsee e in 
gesetzt w orden seien, und zw ar am 2. II. 1932 von  der B ru tansta lt Radolfzell 
in den Schluchsee, am 2. IV. 1932 von der B ru tansta lt Reichenau in den Titisee. 
Ob dies die einzigen E insätze gew esen sind, ist unbekannt.

Der am 13. IX. 1950 im Schluchsee gefundene Felchen w ies s ta rke  B ißw unden 
dicht h in te r der Rückenflosse beiderse its  am Rücken auf und  w ar 32,5 cm lang. 
Das nach h in ten  d iverg ierende v en tra le  K ieferfeld, das s ta rk  un te rständ ige  
Maul, die he llb raune R ückenfarbe und vo r allem  die geringe Zahl von 22 bis 
23 kurzen, k räftigen  R eusendornen w iesen e indeu tig  auf einen Bodenfelchen der 
WAGLERschen B alleus-G ruppe hin (WAGLER 1941). D er Fisch gehörte  nach dem 
G esam teindruck zum Sandfelchentyp.
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In folgendem  seien  einige w eitere  M aße angeführt:
Um fang: 21 cm =  65 %> der K örperlänge,
K opflänge: 58 cm =  18 %> der K örperlänge,
A ugendurchm esser: 14 mm =  2 4 %  der K opflänge =  4 ,3%  der K örperlänge, 
H öhe des Schw anzstieles =  22 mm,
Länge der B rustflossen =  42 mm,
Länge der Bauchflossen =  41 mm,
Länge der A fterflossen =  28 mm,
Länge der Rückenflossen =  50 mm (längster Strahl),
K örpergew icht (voll) =  310 g,
G ewicht der O varien  =  18,4 g.

Die O varien  en th ie lten  v ie le  k le ine  Eier. Die F lossen w aren  ziemlich stark 
beruß t.

In dem  le ider bere its  w eitgehend  v erd au ten  D arm inhalt w iesen  Pflanzenreste, 
w ie sie für das Sedim ent des Schluchsees charakteristisch  sind, sow ie Pisidien- 
und K okon-R este auf B odennahrung, und  auch ein ige im Darm gefundene 
Cyclops-, O stracoden- und E phippien-R este könn ten  am B oden e rb eu te t sein. 
A uf den Schuppen erschienen alle Jah resrin g e  „aufgesp littert" , d. h. auf einige 
engere  Striae, die eine dunklere  Zone bilden, kam en eine bis einige in lockeren 
und lichteren  A bständen  und dann nochm als engere und  dunklere. Rechnet man 
nach den A ußenrändern  der dunk leren  Zonen die en tsprechende Länge des 
Fisches bei der Z onengrenze nach, w obei w ir von K orrek tu ren  absehen, so 
ergeben  sich bei a llen  gem essenen Schuppen 3 besonders deutliche Grenzen, 
deren  E xtrem w erte  bei 10,2— 13,5 cm, 17,8— 19,9 cm und 24,0—25,0 cm liegen. 
W olkige, aber nicht bei a llen  Schuppen zu findende und seh r schwer abzu
grenzende Schatten fanden sich bei 4,5—5,0 cm und 6,5—9,0 cm innerhalb  des 
e rs ten  k la ren  R inges und  bei 28,9—31,1 cm nahe dem A ußenrand  der m eisten 
Schuppen. Ich ha lte  es für unmöglich, an  H and eines E inzelfundes und ohne 
die Biologie der betreffenden  A rt in dem speziellen  G ew ässer zu kennen, 
aus un k la ren  Schuppenbildern das A lter m it S icherheit zu bestim m en. So kön 
nen  w ir auch d iesen Felchen nur m it V orbehalt als v ie rjäh rig  bezeichnen und 
annehm en, daß er jew eils zu Beginn der w ärm eren  Jah resze it als e in jäh riger 
Fisch 11— 12 cm, als zw eijäh riger 18— 19 cm, als d re ijäh riger 24—25 cm und als 
v ie r jäh rig e r 29—31 cm lang gew esen sein  mag. Das w äre  allerd ings für einen 
Sandfelchen ein extrem  schlechtes W achstum , das aber durch die H öhenlage 
(930 m üb er NN) und vielleicht auch N ahrungsarm ut des Schluchsees v e rs tän d 
lich w äre, besonders w enn der Fisch vorw iegend  in den im W in te r trocken
fa llenden  und  auch im Somm er nahrungsarm en, aber e r r e ic h e n  u fernahen  
k iesigen  oder sand igen  B odenpartien  nach F u tte r suchen sollte. Im m erhin 
m ögen w eitere  D iskussionen über das Felchen-W achstum  im Schluchsee auf
geschoben w erden, bis w ir über m ehr V ergleichsm ateria l verfügen.

Der in der N acht vom  19./20. VI. 1952 im  Bodennetz v o r W olfsgrund/Schluch- 
see gefangene Felchen w ar 29,8 cm lang, männlich, Leergew icht 205 g. Die 
G onaden w aren  sehr klein, doch tra t auf seitlichen Druck ein Tropfen Milch 
aus, w as in d ieser Jah resze it ganz ungew öhnlich ist. Leider w urde der Fisch 
durch ein V ersehen  ohne nähere  U ntersuchung fortgegeben, w ährend  ich selbst 
durch U ntersuchungen m it dem E chographen in A nspruch genom m en w ar. Dem 
äußeren  A nschein nach handelte  es sich ebenfalls um  einen Sandfelchen-Typ. 
Die Schuppen w iesen  m ehr oder w en iger deutliche „Jahresgrenzen" bei 12,4 bis 
15,3 cm und 21,9—23,7 cm auf, außerdem  schwache Schatten bei 6,0—9,8 cm und 
bei 18,4— 19,5 cm. N ehm en w ir an, daß die neue Som m erzone noch nicht 
angeleg t w ar, so w äre der Fisch d re ijäh rig  und etw as besser als der Felchen 
vom  13. IX. 1950 gew achsen. Rechnen w ir auch die schwachen undeutlichen 
Schatten als Jah resg renze , so hä tte  der Fisch ein m axim ales A lter von 5 Jah ren  
gehabt, und seine Endgrößen in den einzelnen Jah ren  w ären  folgende gew esen:
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7_8, 13— 14, ca. 19, 22—23 und 29 cm. D iese D eutung ist, abgesehen  vom
Schuppenbild selbst, schon deshalb unw ahrscheinlich, w eil dann das W achstum  
im letzten  Jah re  s tä rk e r als in den vo rhergehenden  gew esen w äre.

Es steh t zu hoffen, daß die gep lan ten  V ersuchsfänge w eiteres M ateria l 
ergeben und daß auch die Sportfischer durch M itte ilung  entsprechender Fänge, 
möglichst auch durch Ü berlassung gefangener Felchen, m ithelfen, n äheres über 
die C oregonen des Schluchsees ans Licht zu bringen.

Ein ganz anderes Bild bot der am 2. 8. 1958 im T itisee v e rle tz t gefundene 
Felchen, der m it 49 cm Länge und 1100 g Gewicht ein besonders sta ttlicher V er
tre ter se iner G attung w ar (Fig. 1 , Tafel 00). Der dunkle Rücken, die s ta rk  blau- 
schwarz gefärb ten  F lossen und vor allem  die Zahl von 40 langen, dünnen Kiemen- 
reusendornen auf dem ersten  K iem enbogen w iesen  im V erein  m it dem schma
len para lle len  v en tra len  K ieferfeld auf e inen  Schwebfelchen vom  Dispersus-Typ 
(WAGLER 1941) hin. M an h ä tte  ihn ohne w eiteres für e inen k räftigen  Blau- 
felchen aus dem B odensee ha lten  können, n u r die M aulform , die ja  a lle r
dings bei den C oregonen-A rten  recht v ariab e l sein  kann, glich eher dem 
C. maraena-Typ (Fig. 2, Tafel 00). Auch daß die Brustflossen in ihrem  m ittle ren  
Teil einen allerd ings seh r schwachen rötlichen Anflug zeigten, paß te  nicht ganz 
zum klassischen wartmanni-Typ  des Bodensees.

Einige w eitere  D aten:
Umfang 28 cm =  57 °/o der G esam tlänge,
K opflänge 99 mm =  20 %  der G esam tlänge,
A ugendurchm esser 16 mm =  16'%> der K opflänge =  3,3 °/o der G esam tlänge.

Der T itiseefelchen ist also schlanker als die Schluchseetiere, w as um so m ehr 
ins Gewicht fällt, als das T itisee-Exem plar w esentlich größer w ar und der Um
fang der Felchen m it s te igender G röße im allgem einen  auch p rozentual zunim mt. 
Der Kopf ist re la tiv  nu r w enig größer, aber das A uge ist p rozen tual beträchtlich 
k leiner als bei dem  gem essenen Schluchseefelchen vom  13. 9. 1950.

Die A ltersbestim m ung bot erw artungsgem äß beträchtliche Schw ierigkeiten. 
Fast alle gem essenen Schuppen zeig ten  — ohne K orrek tu ren  rückberechnet — 
zwischen 5,5—9 cm Fischlänge e inen  unscharf abgegrenzten  Ü bergang von einem  
dunkleren  Z entra lfeld  zu e iner h e lle ren  Zone. Die ers te  k la re  W interzone 
endete bei 15— 17 cm Fischlänge. V erm utlich ste llt die unscharfe ers te  G renze 
das Ende des e rs ten  W inters, die zu letzt e rw ähn te  scharfe G renze den Beginn 
des d ritten  Sommers dar. W enn diese D eutung richtig ist, w ürden  sich nach den 
Schuppen folgende E ndlängen des T itiseefelchens in seinen  e rsten  L ebensjahren  
ergeben:
1. Jah r =  6— 7 cm (?),
2. Jah r =  16— 17 cm,
3. Ja h r  =  31—32 cm,
4. Jah r =  ca. 38 cm,
5. Jah r =  ca. 43—44 cm,
6. Jah r =  49 cm.

Vom 5. Jah r ab w ird  das Schuppenbild schwer deutbar, denn es folgt je tz t auf 
je  2—3 sehr eng zusam m enliegende dunkle Sklerid ien  je  ein deutlicher he lle r 
Ring ohne S triae — fast w ie bei den Tilapia-A rten  des N ilgeb ietes —, doch e r
scheint es mir sehr fraglich, ob d iese S truk tu r auch h ier bei unseren  Felchen als 
eine Serie von Jah resrin g en  gedeu te t w erden  kann, so daß der Fisch nach dem 
5. (4.?) Ja h r  nur noch 1,5— 1 cm jährlich gew achsen w äre.

Die p lausibelste  Form der W achstum skurve k önn ten  w ir erhalten , w enn  w ir 
die unscharfe erste  G renze und ebenso die schm alen Zonen am A ußenrand  als 
„Zwischenringe" deuten. D ann be trag en  die E ndlängen in den einzelnen  Jah ren : 
16— 17 cm, 31—32 cm, 38 cm, 43—44 cm und 49 cm. D er Fisch h ä tte  dann  noch 
keine Som m erzone 1958 angeleg t — für ä lte re  Fische nichts U ngew öhnliches
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(vgl. NÜM ANN 1943) — und w äre 5 jährig. Das w ürde die am schnellsten wach
sende V oralpen-Population  der Blaufelchen im Sim ssee noch übertre ffen  und 
etw a dem Edelm aränen-W achstum  im norddeutschen G oldapgarsee (nach 
WAGLER 1941, Seite 431) gleichen. Selbst C. maraena w ächst im V oralpengebiet 
n irgends so schnell. A ber selbst w enn w ir die e rs te  unscharfe Zone als Jah re s
ring  deu ten  und der Felchen also zu Beginn des e rs ten  Somm ers höchstens 7 cm, 
am A nfang des zw eiten  Somm ers höchstens 17 cm lang gew esen ist, w as besser 
zu den W AGLERschen B laufelchen-W erten aus den nahrungsärm eren  V oralpen
seen  paßt, so b leib t das s ta rke  W achstum  unseres T itisee-Exem plars in den 
fo lgenden Jah ren  m it 15, 6, 6 und 5 cm sow ohl für e inen Blaufelchen w ie auch 
für e ine große B odenrenke (M aräne) auffällig. Rechnen w ir alle erkennbaren  
Ü bergänge von  engeren  zu w eite ren  S triae-A bständen  als Jah resringe , was 
sicher nicht richtig w äre, so ergäbe sich ein M axim alalter des T ieres von 
ca. 10 Jah ren . Selbst dam it fä llt unser Exem plar noch nicht aus der Reihe der 
WAGLERschen B laufelchen-W erte aus dem V oralpengebiet, b le ib t allerd ings 
h in te r den entsprechenden  M aränenw erten  erheblich zurück. Eine Entscheidung 
is t nu r möglich, w enn  w ir m ehrere  versch ieden  große Felchen aus dem Titisee 
zum V ergleich haben.

Der M agen des T itisee tieres w ar le ider bere its  leer, und im E nddarm  fanden 
sich nur noch einige Sergentia-Larven und etw as Pflanzenreste. Das is t fü r eine 
Schw ebrenke auffallend, denn w enn w ir auch durch W . WULKER (unveröffent
licht) w issen, daß die Sergentia-Larven zu gew issen  Z eiten  im T itisee aufschwim- 
m en können, so deuten  doch die P flanzenreste auf die zum indest gelegentliche 
A ufnahm e von  Boden- oder U fernahrung  hin, w as a llerd ings auch schon bei 
Schw ebrenken, selbst bei Blaufelchen, beobachtet w urde. So fanden AUER
BACH, MAERKER und SCHMALZ als G elegenheitsnahrung  u. a. P isidien und 
„Braune K okons", also e indeutige B odennahrung, in M ägen von Bodensee-Blau- 
felchen.

Daß, w ie auf Abb. 1 zu sehen, der u n te re  Schw anzflossenlappen etw as länger 
und k rä ftig e r (breiter) ist als der obere, is t zw ar für den Sandfelchen (C. maraena) 
von  WAGLER als charakteristisch  angeführt, doch kom m en auch beim  Blau
felchen asym m etrische Schwanzflossen recht häufig vor. Und die Form des K iefer
feldes sow ie vor allem  Länge und Zahl der R eusendornen  auf dem ersten  
K iem enbogen w eisen unseren  Titiseefisch doch trotz der atypischen Kopf- bzw. 
Schnauzenform  als A ngehörigen  der B laufelchengruppe aus.

Daß d ieser Fisch von  V orfah ren  abstam m t, die aus dem  U ntersee eingeführt 
sind, ist w enig  wahrscheinlich, V erm utlich ist auch aus dem O bersee Besatz in 
den T itisee gekom m en, doch sind die U nterlagen  verlo ren . S pekulationen  über 
etw aige Ä nderungen  gegenüber der S tam m population  sind also müßig. A ber 
im m erhin bew eisen  die Felchen aus den Schw arzw aldseen, daß die früheren  
E insätze nicht ganz erfolglos gew esen  sind, und das ist eine seh r bem erkens
w erte  Festste llung . D enn die Boden-, Ufer- und Sauerstoff-V erhältn isse  sind 
im Schluchsee und T itisee vö llig  andersartig  als in typischen Felchenseen 
(ELSTER 1951), und speziell dem Blaufelchen h ä tte  w ohl niem and Fortpflanzungs
chancen im T itisee prophezeit. Es is t daher von höchstem  In teresse, m ehr über 
die Biologie der Schw arzwald-Felchen zu erfahren, die verm utlich zum indest im 
T itisee s ta rk  abgew andelt ist. V or allem  die Laichplätze sind von Interesse.

W enn auch nicht zu e rw arten  ist, daß w ir jem als in den Schw arzw aldseen m it 
ih ren  s ta rken  R aubfischbeständen und ih ren  hum usreichen und 0 2 -arm en Sedi
m enten  zahlenm äßig  bedeu tende C oregonen-V ölker haben  w erden, so m ag doch 
gerade  die S eltenheit der Felchen in unseren  Seen den Sportfischer reizen, und 
es is t zu hoffen, daß die schon w iederho lt geäußerte  Bitte, bem erkensw erte  
Fänge der H ydrobiologischen S tation  F alkau  zu m elden, in  Zukunft e tw as besser
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als bisher erfü llt w ird. D ann e rh a lten  w ir vielleicht auch A ntw ort auf einige 
der in teressan ten  offenen Problem e, die uns d iese Frem dlinge in unseren  Seen 
stellen.
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Tafel I
(ELSTER, Bodensee-Felchen)

Fig. 1 T itisee-Felchen, G esam tansicht.

Fig. 2 Kopf des T itisee-Felchens.
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