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Aus dem Institut für Meereskunde der Universität Kiel 

Die Fischereierträge der Meere 

als Ausdruck ihrer unterschiedlichen Produktionsleistungen 

Von RuDOLF KÄNDLER 

Zusammenfassung: Aus den Angaben der Statistik der FAO über die Erträge der Seefischerei 
1960 und der Größe der Sehelfgebiete werden für die verschiedenen Regionen der ·Weltmeere ha
Erträge berechnet. Die dabei auftretenden Unterschiede erklären sich aus den unterschiedlichen 
hydrographischen, biologischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Für nordeuropäische Fang
gebiete ergeben sich 0,1-0,2% als Nutzungsquote der Primärproduktion durch die Fischerei. Legt 
man die Menge des in der trophogenen Schicht vorhandenen Gesamtphosphors als begrenzendes 
Maß für die Primärproduktion zugrunde, so beläuft sich der Jahresfang in der Nordsee auf 1 % der 
erzeugten organischen Substanz. 

The yields of the fisheries as a measure for the productivity of the seas (Summary): From 
the data in the F AO yearbook of fisheries statistics 1960 and the sizes of the shelf areas, yields per ha 
are calculated for the different regions of the seas. The observed differences are to be explained by 
different hydrographic, biological and economic conditions. In fishing areas of Northern Europe 
the annual catch is corresponding to 0,1-0,2% of the primary production. If the quantity of total 
P present in the trophogeneous layer is considered as a limiting factor for the primary production, 
the annual yielcl of the fishery in the North Sea amounts to 1 % of the produced organic matter. 

Wenn wü; im folgenden versuchen wollen, die unterschiedlichen Produktionsleistun
gen der l\!Ieere an den Fischereierträgen abzulesen und durch Vergleichszahlen zu 
belegen, so müssen wir uns ganz auf das Gebiet der Statistik begeben. Eine mehr oder 
minder zuverlässige Fischereistatistik unterrichtet uns laufend über die Jahreserträge 
der Seefischerei treibenden Länder. Andererseits sind durch KRüMMEL und KossrNNA 
die Areale der Ozeane und Randmeere und ihrer Tiefenstufen sorgfältig ermittelt 
worden. Damit ist die Möglichkeit gegeben, Ertragszahlen für die Flächeneinheit 
zu berechnen. Allerdings stoßen wir hierbei sogleich auf eine beträchtliche Schwierig
keit: wir kennen oft nicht genau die Ausdehnung der Meeresgebiete, in denen die 
Fische gefangen bzw. aufgewachsen sind. Hinsichtlich der Grundfische dürfen wir 
wohl die Sehelfgebiete (bis 200 m Wassertiefe) in ihrer ganzen Ausdehnung zugrunde 
legen, zu denen insbesondere die fischreichen Randmeere gehören. Doch der Lebens
und Nahrungsraum, in besonderem Maße vor allem derjenige der pelagischen Fische, 
erstreckt sich auch auf die vorgelagerten Meeresgebiete mit größeren Wassertiefen. 
Mangels genauerer Kenntnis des Umfangs der Fanggebiete können wir diese seewärts 
nicht begrenzen und müssen uns deshalb allgemein mit den Angaben über die Größe 
der Schelf gebiete begnügen. 

Um die Leistungen der Fischerei ins rechte Licht zu setzen, sei vorausgeschickt, daß 
die Fleischproduktion der Welt gegenwärtig auf 80 Mio. t im Jahr geschätzt wird. 
Demgegenüber weist die Statistik der FAO f ür 1960 einen Weltfischereiertrag von 
37, 7 Mio. t ( einschließlich der Binnengewässer) aus. Hierzu kommen noch etwa 2,5 Mio. t 
Wale, die allerdings nur z. T. für die menschliche Ernährung brauchbar sind und ge
nutzt werden - wie auch ein nicht geringer Teil der Fische zur Herstellung von Fischöl 
und Fischmehl verwendet wird. 

Den folgenden Betrachtungen legen wir einen Weltfang an Seef i sc h e n  (einschl. 
Weichtieren und Krebsen) von 33,4 Mio. t zugrunde. Davon entfallen auf den Atlanti-
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sehen Ozean und seine Nebenmeere 14,9 l\!Iio. t, auf den Indo-Pazifischen Ozean 
18,5 Mio. t. Wenn wir in Betracht ziehen, daß 71 % der Erdoberfläche von Wasser 
bedeckt sind, so ergibt sich f ür den Flächenertrag des Meeres an Fisch und den des 
Landes an Fleisch ein Verhältnis von 1 : 5,9. Doch ebenso wie nur ein Teil der festen 
Erdoberfläche (37 Mio. km2 

= 27,4%) der Viehzucht dient, so wird auch nur ein 
Teil der Weltmeere fischereilich genutzt, den wir - sehr optimistisch - mit rd. 
20 Mio. km 2, die Sehelfgebiete außerhalb der Eismeere umfassend ( = 5,5%) beziffern 
dürfen. Damit nähern sich die durchschnittlichen Produktionszahlen f ür Land und 
Meer einander beträchtlich, sie betragen pro ha 21,6 kg Fleisch und 16,3 kg Seefisch. 
Für den Atlantischen und den Indo-Pazifischen Ozean ergeben sich trotz ihrer sehr 
unterschiedlichen Größe (Verhältnis 1 : 2,5) bei Zugrundelegung der Sehelfgebiete 
nahezu übereinstimmende ha-Erträge, 16,9 bzw. 15,9 kg/Jahr, da der prozentuale 
Anteil der Sehelfgebiete im Atlantik erheblich größer ist als im Indo-Pazi6schen Ozean. 

Der Fischereiertrag eines l\lleeresgebietes ist von vielen Faktoren abhängig, von 
denen als die wichtigsten die folgenden genannt seien: die allgemeinen hydrographi
schen und biologischen Verhältnisse, die auch die Größe der Primärproduktion be
stimmen; die besonderen biologischen Verhältnisse der Nutzfischbestände, ihre Zu
sammensetzung nach Art, Größe und Alter; die Vermehrungs- und Wachstumsraten 
sowie die Größe der natürlichen Sterblichkeit; die Zahl der Glieder in der Nahrungs
kette, die Urproduzent und Nutzfisch verbinden; schließlich auch die technischen 
Hilfsmittel und wirtschaftlichen Gegebenheiten, die letztlich den Ausnutzungsgrad 
der Bestände bis zum erreichbaren Optimum oder gar darüber hinaus bestimmen. 

Das Hauptgewicht der Seefischerei liegt dank günstiger Konstellation maßgeblicher 
Faktoren dichte Besiedlung, großes Wirtschaftspotential, reiche Fischgründe 
auf der Nordhalbkugel. Im Nordatlantik und Nordpazifik (nördlich 30°N) werden 
67,1% des Weltfanges erhalten. Weitere 27,6% entfallen auf die tropische Zone (etwa 
zwischen 30°N und 15-20°S), der Rest von 5,3% auf die übrigen Gewässer der Süd
halbkugel. Bei Zugrundelegung der zugehörigen Sehelfgebiete ergeben sich Ertrags
zahlen pro ha von 25,3 kg für die nördlichen Meere, 10,3 kg f ür die tropische Zone und 
6,5 kg f ür die südlichen l\!Ieere. Die geringen Flächenerträge in den tropischen und 
südlichen Gewässern sind ein Hinweis darauf, daß hier noch große Nahrungsreserven 
an Fischen ungenutzt sind. 

Im einzelnen errechnen sich f ür die Sehelfgebiete der Meeresareale, die in der Sta
tistik der FAO unterschieden werden, sehr unterschiedliche Flächenerträge, die man 
als Ausdruck unterschiedlicher Produktionsleistungen ansehen kann, soweit die Meere 
intensiv befischt werden. Diese Voraussetzungen treffen in den nördlichen Meeren 
weitgehend zu. Für die einzelnen Areale ergeben sich nach der allerdings z. T. nur 
näherungsweise zu ermittelnden Größe der Sehelfgebiete die folgenden durchschnitt
lichen Flächenerträge: Nordostatlantik (nord- und westeuropäische Fischgründe ein
schließlich Nord- und Ostsee) 30 kg/ha, Nordwestatlantik (vor der Ostküste Nordameri
kas und bei Grönland) 20 kg/ha. Einen noch erheblich höheren Ertrag, 37 kg/ha, er
reicht der nordwestpazifische Raum (japanische, chinesische und ostsibirische Ge
wässer), eines der fischreichsten und intensivst genutzten Fischereigebiete der Welt. 
Ähnliche hohe und noch höhere Durchschnittserträge ergeben sich f ür den Südost
atlantik (Südwestküste Afrikas) mit 38 kg/ha und f ür den tropischen Ostpazifik mit 
etwa 130 kg/ha, beides Meeresgebiete ausgeprägter Stromdivergenzen mit aufquellen
dem nährstoffreichen Tiefenwasser. Mittlere Flächenerträge von etwa der Höhe des 

Leg ende zu der nebenstehenden Abbildung ( Tafel 1) 

Fischereierträge in den Regionen der ·Weltmeere im Jahre 1960 (in t). 
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Tafel 1 (zu R. Kändler)



G r ö ß e  der  Sehel fgebiete  (0-200 m) und Fischereierträge  ( 1960) 

(vgl. hierzu die Tafel) 

Meeresgebiet 
Sehelfflächen 

X 106 km2 

I. Nör d l iche Mee re (etwa nördlich von 30° N) 

NO-Atla:µtik . . . 2,70 
Europ. Mittelmeer 0,66 
NW-Atlantik 1,57 
NO-Pazifik . 1,28 
NvV-Pazifik 

insgesamt 8,83 

II. Tr o p is che Meere (etwa 30° N bis 15-20° S)

0-Zentralatlantik 0,45 
''V-Zentralatlantik . . . . . 1,63 
0-Zentralpazifik . . . . . 0,30 
Indopazifische Zentralregion 5,85 
W-Indik 

insgesamt 8,93 

III. Süd l iche  Meere (etwa südlich von 15-20° S) 

SO-Atlantik 
SW-Atlantik 
SO-Pazifik 
SW-Pazifik 

insgesamt 

I-III zusammen 20,46 

Fischereierträge 
X 106 t 

8,15 
1,05 
3,07 
0,32 

22,40 

0,20 
1,06 
3,97 
3,71 

9,20 

1,15 
0,23 
0,28 
0,10 

1, 76 

33,36 

Fangertrag 
kg/ha 

30,2 
15,9 
19,6 

2,5 

25,3 

4,4 
6,5 

132,0 
6,3 

10,3 

38,3 
1,5 

14,0 

6,5 

16,3 

W eltmeerdurchschnitts - stets unter Berücksichtigung der Ausdehnung des Sehelfge
bietes - weisen das europäische Mittelmeer ( einschl. Schwarzes Meer) mit 16 kg/ha 
und der Südostpazifik (vor der chilenischen Küste) mit 14 kg/ha auf. Diese nahezu 
gleichgroßen Flächenerträge sind jedoch unterschiedlich zu bewerten: das europäische 
Mittelmeer ist intensiv befischt, jedoch abgesehen vom Schwarzen Meer - relativ 
nahrungsarm: die Gewässer vor der chilenischen Küste liegen dagegen z. T: im Bereich 
fruchtbarer Auftriebsgebiete und könnten bei stärkerer Befischung erheblich höhere 
Erträge abwerfen. 

Die übrigen Fischereigebiete im Bereich der tropischen Zone und der Südhemisphäre 
liegen z. T. erheblich unter dem Weltmeerdurchschnitt. Am besten schneidet hier noch 
der westliche zentrale Atlantik (Golf von Mexiko, Caribisches Meer, Guyana-Schelf) 
mit 6,5 kg/ha ab, andere Gebiete dieser Zone liegen mit rd. 4 kg/ha erheblich tiefer. 
Selbst der von riesigen Sehelfgebieten eingenommene Teil des Indo-Pazifischen Ozeans 
zwischen Südostasien und Australien verzeichnet bislang nur einen Fischereiertrag von 
3, 7 Mio. t bei einem ha-Ertrag von 6,3 kg, der sicherlich noch erheblich gesteigert 
werden könnte. 

Die Westseiten des südlichen Pazifischen und Atlantischen Ozeans sind mangels 
größerer Gebiete mit Auftriebserscheinungen produktionsbiologisch benachteiligt, was 
sich auch in sehr niedrigen Fischereierträgen, um 1,5 kg/ha, kundgibt. Allerdings sind 
die wirtschaftlichen Voraussetzungen f ür eine stärkere Nutzung der Fischbestände 
auf den Sehelfgebieten der Südkontinente Australien und Südamerika - hier besonders 
auf dem patagonischen Schelf - noch wenig entwickelt, so daß die gegenwärtigen 
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Fischereierträge nicht entfernt die mögliche Leistungsfähigkeit der hier vorhandenen 
Bestände an Grundfischen und pelagischen Fischen wiedergeben. 

Die bislang genannten Daten geben uns lediglich einen ersten Überblick über die 
Unterschiede in der Fischproduktion der Meere, können jedoch keinen Anspruch auf 
größere Genauigkeit erheben, da sie sehr große Meeresräume mit recht ungenauer 
Abgrenzung der Fischereiräume betreffen. Um zuverlässige Auskünfte über die wirk
lichen Leistungen der Fischbestände bei intensiver Befischung zu erhalten, benötigen 
·wir eine gute, detaillierte Fischereistatistik für wohldefinierte Fanggebiete, wie sie bei
spielsweise seit mehreren Jahrzehnten für die nordeuropäischen Fischereien im „Bulletin
statistique" des Internationalen Rates für Meeresforschung vorliegen. In den letzten
Jahren zeigen die Fischereierträge in den nordeuropäischen Gewässern trotz mancher
örtlichen Schwankungen eine gewisse Konstanz, so daß man annehmen darf, daß sich
zwischen Fischbeständen und Fischereiintensität ein gewisses, wenn auch labiles Gleich
gewicht eingespielt hat. Ohne dauernden Schaden für den Bestand kann nur die Menge
entnommen werden, die Jahr für Jahr durch Wachstum und Zugang eines neuen,
fangfähig werdenden Jahrganges, abzüglich der natürlichen Sterblichkeit, produziert
wird. Die Größe dieser abschöpfbaren Fischmenge ist von einer Reihe von Faktoren
abhängig, ihre Bestimmung ist die besondere Aufgabe der modernen populations
dynamischen Forschung. Vermehrungsquote und Wachstum sind einmal artspezifisch,
zum anderen jedoch auch stark umweltabhängig und somit eine Funktion der hydro
graphischen und biologischen Besonderheiten des betreffenden l\!Ieeres, mithin also
u. a. auch abhängig von der Höhe der Primärproduktion, von der auf diese Weise ein
- leider recht geringer - Teil in Form von Fischfleisch, neben anderen Nutztieren des
l\!Ieeres, gespeichert, damit dem ständigen Turnover entzogen und für menschliche
Ernährung greifbar gemacht wird. Es hängt, abgesehen von der l\!Ienge der unnützen
Mitfresser, wesentlich von der Zahl der Glieder der Nahrungskette ab, die vom Phyto
plankton als dem Urproduzenten zum Fisch als Nahrungsmittel des Menschen führt,
wie sich das Verhältnis zwischen Fischereiertrag und der "Produktion organischer Sub
stanz in einem Gewässer gestaltet.

Die notwendigen Voraussetzungen für zuverlässige Berechnungen - genaue Kenntnjs 
der wirklich und intensiv befischten Areale, die zugleich den Nahrungsraum der Fisch
bestände umschließen, sowie eine gute Fischereistatistik - sind leider nur für wenige 
Meeresgebiete gegeben. Ein besonders geeignetes, bereits von K. KALLE angeführtes 
Beispiel ist die Nordsee. Sie stellt ein Randmeer des nordatlantischen Ozeans dar mit 
nahezu ozeanischem Salzgehalt und regelmäßiger Vertikalkonvektion im Winter, die 
immer wieder zu einer gleichmäßigen Verteilung der Nährstoffe in der gesamten Wasser
masse führt. Bei einem Areal von 600 X 10 3 km2 ( einschl. Skagerrak und Kattegat) 
lieferte sie in den letzten Jahren einen mittleren Fischereiertrag von 2, 1 l\!Iio. t, mithin 
35,0 kg/ha. Demgegenüber ist die Ost see  ein geschichtetes Brackwassermeer, ohne 
Vertikalzirkulation bis zum Boden, mit nährstoffarmer Oberschicht. Bei einer Ober
fläche von 397 X 10 3 km2 ( ohne Kattegat) weist sie einen mittleren Jahresertrag von 
475000 t auf, das sind 12,0 kg/ha. Die Flächenerträge beider Meere verhalten sich also 
wie 3 : 1. Ein erstaunlich niedriger Flächenertrag ergibt sich gegenwärtig für den Eng
lischen Kanal und die westlich angrenzenden Gewässer zwischen Großbritannien und 
Irland, nur etwa 10 kg/ha, weniger als in der Ostsee, offenbar eine Folge des Rückganges 
der Heringsbestände in diesen Gewässern. 

Wenn wir die fischreichen Fanggründe im Europäi schen  Nordmeer  zur Berech
nung der Flächenerträge heranziehen wollen, so stoßen wir auf große Schwierigkeiten 
hinsichtlich der Abgrenzung der befischten Gebiete und des Nahrungsraumes der 
hier gefangenen Fische. Für das Fanggebiet Island-Färöer, in dem vorwiegend 
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Grundfische auf Tiefen bis zu 500 m mit dem Schleppnetz gefangen werden, müssen 
wir wohl die hier f ür das Sehelfgebiet angegebene Fläche von 115000 km2 etwa ver
doppeln, um die Ausdehnung des Fanggebietes annähernd zu erfassen. Bei einem 
mittleren Jahresfang von 1,06 Mio. t ergibt sich dann ein Flächenertrag von 46 kg/ha, 
der noch erheblich über dem der Nordsee liegt. Noch mehr im unklaren bin ich über 
die Ausdehnung des befischten Areals vor der Küste Norwegens, dessen Sehelfsaum 
auf 93 000 km2 beziffert wird. Hier werden, neben Kabeljau und anderen Grundfischen, 
überwiegend Heringe gefangen. Wenn wir schätzungsweise den 3-fachen Betrag des 
Sehelfgebietes zugrunde legen, ergibt sich bei einem mittleren] ahresertrag von 1,2 7 Mio. t 
ein Flächenertrag von 46 kg/ha, gleich dem des Island-Färöer-Plateaus. Beide Fang
gebiete liegen im Bereich von Stromunstetigkeiten, die zusammen mit der winterlichen 
Abkühlung das Aufquellen von nährstoffreichem Tiefenwasser und eine tiefgreifende 
thermische Konvektion ermöglichen. Dies tritt auch noch im Barentsmeer in Erschei
nung, für das sich ein ha-Ertrag von 10 kg/ha errechnet, wenn wir einen .Jahresfang 
von 830 000 t ( einschl. Spitzbergen-Bäreninsel) und eine Ausdehnung des Barentsschelfes 
von 826 000 km2 zugrunde legen. die näherungsweise dem Nahrungsraum der Fische 
entsprechen dürfte. 

Ähnliche und noch höhere ha-Erträge wie auf den reichen Fischgründen des Nord
atlantik und Nordpazifik werden in den Wurzelgebieten der Passate an der Westseite 
der Kontinente erreicht, wo das seewärts weggeführte Oberflächenwasser durch auf
steigendes nährstoffreiches, kühles Tiefenwasser ersetzt wird, in dem sich eine reiche 
Planktonblüte entfaltet und die Existenz riesiger Bestände vor allem pelagischer Fische 
ermöglicht. Spitzenwerte ergeben sich hierbei beispielsweise vor der Küste Südwest
afrikas mit 50 kg/ha und seit kurzem im tropischen Ostpazifik vor der Peruanischen 
Küste, wo der Fischereiei·trag binnen 5 Jahren auf das 20-fache gesteigert wurde und 
der Flächenertrag auf über 300 kg/ha geschätzt werden mag. 

Um die errechneten ha-Erträge an Seefischen zu den bisher vorliegenden Werten 
der Urproduktion im Meere in Beziehung zu setzen, mögen zum Schluß noch einige 
Betrachtungen und Berechnungen angestellt werden, die vielleicht die Grundlage für 
eine anschließende Diskussion bilden können: 

Infolge des ständigen Turnover erreicht die Primärproduktion im Meere erstaunlich 
hohe Werte, sie wird von STEEMANN NmLSEN für das gesamte Weltmeer auf 3 X 1010 t 
organische Substanz geschätzt. Ihr gegenüber nimmt sich ein Fischereiertrag von 
36 X 106 t = 7 X 106 t organische Substanz recht dürftig aus, da damit nur 0,0'2% 
der Gesamtproduktion geborgen würden. Diese jährliche Entnahme an Seefischen ist 
auch im Hinblick auf die Reserven der Ozeane an P als sehr gering zu erachten, da sie 
weniger als 0,0001 % beträgt (bei 0,6% P in der organischen Substanz und 30 mg P/m2 

Ozeanwasser). Ist die Seefischerei tatsächlich so wenig leistungsfähig, und enthalten die 
Ozeane noch so ungeheure Nahrungsreserven, die es zu heben gilt f ür die hungernde, 
an Eiweißnahrung Mangel leidende Menschheit? 

Über das Verhältnis zwischen Fischereiertrag und organischer Primärproduktion 
können mangels zuverlässiger Durchschnittswerte selbst f ür die europäischen Meere 
noch keine genaueren Angaben gemacht werden. KESTEVEN und LAEVASTU (nach 
J. KREY) haben an Hand der bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse mit der
14C-Methode eine Karte der Weltmeere entworfen, in der schematisch Zonen unter
schiedlicher Produktionshöhe abgegrenzt sind. Daraus lassen sich für Ostsee, Nordsee
und Island die nachstehenden Produktionsgrößen ablesen und danach Relationen zu 
den Fischereierträgen aufstellen:
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Urproduktion 
g C/1112 Jahr 

Ostsee 75 (50-100) 
Nordsee 150 (100-200) 
Island 300 (200-400) 

kg/ha 

12 
35 
46 

Fischereiertrag im Jahr 

• % der Urproduk-g C/m2 

! tion · 

0,10 
0,28 
0,37 

0,13
0,19 
0,12 

Es ergeben sich hierbei Nutzungsquoten der Primärproduktion durch die Fischerei 
von 0,1-0,2%, die ganz plausible Werte bei 1-3 Zwischengliedern in der Nahrungs
kette darstellen. Es ist jedoch zu bedenken, daß der Gesamtbetrag der Primärproduktion 
als Produkt der ständigen „Umwälzung" eines das ganze Jahr über einigermaßen 
gleichbleibenden Betrages an anorganischen Nährstoffen den höheren Gliedern der 
Nahrungskette bis zum Nutzfisch gar nicht zur Verfügung steht. Die Berechnungsgrund
lage für die den Fischen maximal zur Verfügung stehenden Mengen an organischer 
Substanz, die im Verlaufe eines Jahres erzeugt werden kann, sollte vielmehr nur der als 
begrenzendes Minimumelement auftretende Gesamtphosphor des Wassers in der tro
phogenen Schicht sein. Deshalb scheint mir eine bereits von KALLE aufgestellte Rech
nung dem Verhältnis zwischen Phytoplanktonproduktion und Fischereiertrag in der 
Nordsee besser gerechnet zu werden: 

Der gegenwärtige Flächenertrag an Fischen in der Nordsee beträgt 35 kg/ha =

0,07 mg/cm2 organische Substanz. Die Gesamtproduktion des Phytoplanktons bei 
Verbrauch von 30 mg P/m3 in einer 15 m dicken Oberschicht beläuft sich bei 0,6% P 
auf 7,5 mg/cm2 organische Substanz. Unter dieser Annahme entspricht der Fischerei
ertrag rd. 1 % der Gesamtproduktion an organischer Substanz im Jahr. Dieser Anteil 
erscheint annehmbar, wenn man erwägt, daß nur ein Teil der vorhandenen Fische, dem 
Gewicht nach etwa 1/

3 
oder noch weniger, im Verlaufe eines Jahres weggefangen wird.

Überdies enthält die Nahrungskette zwischen dem Phytoplankton und dem Zooplankton 
oder Bodentiere fressenden Nutzfisch mindestens ein Zwischenglied, zum Raubfisch 
mindestens deren zwei. Die übliche Annahme, daß beim Passieren der Nahrung durch 
ein Glied der Nahrungskette nur 1

/10 dem folgenden Wirt zur Verfügung stände und
0/ 10 verloren gingen, ist jedoch unrichtig. Denn diese 9/10 werden im Turnover erneut in 
organische Substanz umgewandelt und dem Fisch über ein Zwischenglied als Nahrung 
angeboten. Der errechnete Anteil von 1 % ist also keineswegs zu hoch, stellt aber an
dererseits wahrscheinlich einen l\ilaximalertrag an Fischfleisch unter den Bedingungen 
der Nordsee dar, wie langjährige Erfahrungen lehren. 

Diese Darlegungen mögen als ein Versuch bewertet werden, die Leistungen der See
fischerei in den verschiedenen Regionen der Weltmeere nach ihren Flächenerträgen zu 
vergleichen und zur Größe der Primärproduktion in Beziehung zu setzen. 

Diskussionbemerkung von ELSTER (Freiburg) : 
Soweit unsere Kenntnisse reichen, erreicht das Verhältnis organische Urproduktion 

(gemessen mit der 14C-Methode): Fischertrag, berechnet als Feuchtgewicht, häufig die 
Größenordnung 3000 : 1, z.B. im Bodensee nach eigenen Untersuchungen. Ein ähn
liches Verhältnis hat Herr ÜHLE kürzlich f ür Seen in Schleswig-Holstein angegeben. 
In den ägyptischen Deltaseen betrug das Verhältnis, soweit es aus den mangelhaften 
statistischen Unterlagen zu errechnen war, größenordnungsmäßig 300 : 1, da hier die 
Pflanzenfresser der Gattung Tilapia einen hohen Anteil am Fischertrag stellen. Die 
Länge der Nahrungskette von den Urproduzenten bis zum Fisch spielt also eine wichtige 
Rolle. 
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