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Wie darf man eine Garnele
in Bayern töten? Unter-
nehmensgründer haben
viele Fragen, meistens

lässt sich jemand finden, der die Ant-
wort kennt. Bei Fabian Riedel war das
nicht so. „Das wollte vor uns einfach
niemand wissen“, sagt der Mann, der
vor etwas über fünf Jahren auf die Idee
kam, die Krustentiere fernab vom
Meer zu züchten.

Februar 2018 bei München, drau-
ßen herrschen Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt. Riedel steht in
Hemd und Businesshose in der 29
Grad warmen Halle und sieht zu, wie
sein Kollege eine Trommelreuse aus
dem Becken hebt. Darin zappeln bläu-
lich-transparent schimmernde Tier-
chen, die anschließend in einer
schwarzen Kunststoffwanne landen.
Dort werden sie mit Gleichstrom getö-
tet. So hat es das zuständige Veterinä-
ramt entschieden. Riedel: „Die Tiere
schlummern dann langsam weg.“

Ob das so ist, weiß wohl niemand
so genau. Aber tatsächlich gilt der
Stromschlag als die am wenigsten be-
lastende Tötungsmethode für Krebs-
tiere. Auf diese und andere Fragen hat
der studierte Jurist Antworten gefun-
den. Mit seinem Unternehmen Crusta
Nova züchtet er seit über zwei Jahren
White-Tiger-Garnelen. Sein Verspre-
chen: artgerechte Haltung, keine Tief-
kühlung, keine Antibiotika. Dafür hat
er die größte Aquakulturanlage für
Shrimps in Europa gebaut. „The Ur-
ban Fishermen“ nennen sie sich.

Großstädtisch geht es in Langen-
preising nicht zu, aber angesichts der
Tausenden von Kilometern, die die
Tiere sonst auf dem Weg nach
Deutschland zurücklegen, fällt die
Strecke nicht ins Gewicht. Knapp 45
Autominuten nördlich von München
geht es von der Autobahn runter und
rauf auf den Parkplatz vor einer grau-

en Halle, umgeben von Baustellen und
Brachland. Hier war das Grundstück
noch bezahlbar, als Riedel und sein
Mitgründer Maximilian Assmann 2013
auf der Suche waren. Mit EU-Förder-
geldern und ihrem bis heute einzigen
Investor, dem bayerischen Metzger
Michael Ponnath, bauten sie das 2000
Quadratmeter große Zuhause für
Zuchtgarnelen.

Als die Halle stand, stieg Assmann
aus – gesundheitsbedingt. Dabei war
er es, der Riedel 2012 überhaupt erst
auf die Idee brachte. Der angehende
Lebensmitteltechniker lebte mit einer
Schar von austra-
lischen Fluss-
krebsen in seiner
Studentenbude.
Riedel war faszi-
niert von Ass-
manns Tieren
und stellte enttäuscht fest, dass der
Markt zu klein für große Umsätze ist.
So kamen sie auf die Garnelen. Über
50 000 Tonnen des Krustentieres ver-
zehren die Deutschen pro Jahr. Pro-
teinreich und fettarm – die Garnele ist
wie gemacht für das Streben nach der
richtigen Ernährung in Überflussge-
sellschaften.

Der EU-Verbrauch von Krebstieren
lag 2015 bei knapp 1 Million Tonnen,
rund 80 Prozent werden importiert.
Garnelen, die den größten Teil davon
stellen, kommen meist aus China, In-
dien, Südamerika und Südostasien.
Dort werden sie in Teichen und Tanks
oft auf engstem Raum und unter regel-
mäßigem Einsatz von Antibiotika ge-
züchtet. In Thailand mussten ganze
Mangrovenwälder Platz für Shrimps-
Farmen machen, die mit intensivem
Chemieeinsatz und ungeklärten Ab-
wässern das Ökosystem belasten.
Greenpeace schätzt die Lebensdauer
der Farmen auf fünf bis zehn Jahre,
bevor sie an ihrer eigenen Umweltver-

schmutzung zugrunde gehen. Die Or-
ganisation bemängelt seit Jahren die
Folgen, die mit dem Wandel der Gar-
nele vom Luxus- zum Massenprodukt
einhergehen.

Auch der Kunde weiß oft nicht,
was er mit der als fangfrisch deklarier-
ten Garnele kauft. Die meisten Tiere
gehen im Block gefroren auf die Reise
und erreichen nach ungefähr einem
halben Jahr auf dem Schiff Deutsch-
land. Für die küchenfertige Tiefkühl-
variante werden sie aufgetaut, verar-
beitet und erneut eingefroren. „Es gibt
auch positive Beispiele für Importwa-

re. Gerade in den
vergangenen Jah-
ren hat an vielen
Stellen ein Um-
denken stattge-
funden. Die
Nachfrage nach

Siegeln und Bio-Zertifizierungen
wächst“, sagt Riedel, der nicht den
Moralapostel geben will. „Aber dieser
Teil der Geschichte gehört zu unserer
einfach dazu.“

Bei Crusta Nova schwimmen bis zu
eine Million White-Tiger-Garnelen in
acht 35 Meter langen und 5 Meter brei-
ten Becken. Ihre Bewohner sind Im-
migranten: die Larven kommen per
Post aus einem Zuchtbetrieb in Flori-
da. In Langenpreising wachsen sie in
drei abgetrennten Zonen bis zu einer
Größe von rund 15 Zentimetern heran,
dann werden sie auf Bestellung abge-
fischt. Um die Becken ist ein Netz ge-
spannt. „Wenn Garnelen sich erschre-
cken, können sie bis zu 2 Meter aus
dem Wasser springen.“ Die LZ scheint
sie nicht zu beeindrucken, die Tiere
bleiben im Wasser. Die Besatzdichte
beträgt laut Riedel nur einen Bruchteil
von der konventioneller Farmen, die
Mortalitätsrate liege weit unter den üb-
lichen 80 Prozent. Wie weit drunter,
verrät er nicht.

Voll wirkt es beim Blick ins Becken
nicht. Die Tierchen schwimmen rege
umher, manche kommen an die Ober-
fläche und schauen aus schwarzen Mi-
niaturknöpfen hinaus. Ab und an zeigt
sich auch das bekannte Garnelen-Rosa
an der Wasseroberfläche. Dann lebt
das Tier nicht mehr. Die Wassertem-
peratur von 30 Grad wirkt wie ein
Garprozess und färbt die Garnele, be-
vor sie von ihren Artgenossen gefres-
sen wird. Das eigentlich vorgesehene
Futter kommt aus installierten Spen-
dern, nur ganz hinten im Becken, wo
die Kaulquappen-ähnlichen Larven
heranwachsen, wird auch händisch
was dazu gegeben.

An Menge und Zusammensetzung
des Futters wird noch gefeilt. „Gerade
am Anfang war unsere Feed Conversi-
on Rate alles andere als optimal“, ge-
steht Riedel. Die Messgröße besagt,
wie viel Fisch es braucht, um einen
Fisch – oder in dem Fall eine Garnele
– durchzufüttern. Je niedriger sie ist,
desto wirtschaftlicher lässt sich das
Geschäft betreiben. Die bayerische
Garnele isst Pflanzen wie Algen und
Plankton sowie Weizen, braucht aber
eben auch Fischmehl.

Futter, Wasser, Licht – ob die Va-
riablen stimmen, lässt sich letztlich
nur daran beurteilen, ob die Garnelen
leben, wachsen und schmecken. Alles
wird penibel digital überwacht. Fallen
Raum- oder Wassertemperatur, stim-
men pH-Wert oder Sauerstoffgehalt
im Becken nicht, dann schlägt die An-
lage Alarm. Die Werte lassen sich auch
zuhause am Smartphone kontrollie-
ren. Riedel leistet Pionierarbeit bei
der Indoor-Fischzucht: „Die Weltbe-
völkerung wächst, die Ressourcen am
und im Wasser sind knapp.“

Die Umweltorganisation WWF rät
beim Kauf von tropischen Garnelen
ausschließlich zu Ware aus zertifizier-
ter oder Bio-Aquakultur. Am besten

In der Nähe von München züchten Fabian Riedel und sein Team tropische White-Tiger-Garnelen. Damit leisten sie Pionierarbeit für die
Aquakultur in Kreislaufanlagen. Die LZ besucht ein Tier, das sonst nur tiefgekühlt das Land erreicht. | Miriam Hebben

Fangfrisch aus Bayern

„Garnelen können
2 Meter aus dem
Wasser springen“

Servus, Shrimp: Fabian Riedel zeigt, was
in seinen Zuchtbecken bei München
wächst. Für die regionale und ressourcen-
schonende Aufzucht der Salzwasser-
garnelen hat das Team den Bayerischen
Gründerpreis und den Innovationspreis
der Trockels-Stiftung bekommen.
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aus der EU. Nur ist die kaum zu be-
kommen: Der Selbstversorgungsgrad
liegt laut Kommission gerade einmal
bei 6 Prozent. Weil tropische Garnelen
an die 30 Grad warmes Wasser brau-
chen, lassen sie sich in Europa nur in
Kreislaufanlagen züchten. Und für die
gibt es bislang kein Bio-Siegel.

Fabian Riedel hätte gerne eins, um
den Fachhandel beliefern zu können.
„Das Interesse einiger Bio-Ketten ist
da – schließlich erfüllen wir in puncto
Qualität und Nachhaltigkeit alle
Richtlinien, die bei der biologischen
Aquakultur angesetzt werden. Viele
übertreffen wir sogar.“

Bei Naturland scheint man solchen
Projekten nicht gänzlich abgeneigt:
„Die Idee, in einem weitgehend ge-
schlossenen Nährstoffkreislauf, der
Ressourcen und Umwelt schont,
nachhaltig Lebensmittel zu produzie-
ren, ist zunächst einmal sehr interes-
sant“, lässt der Verein auf LZ-Anfrage
verlauten. Allerdings stünden ge-
schlossene Kreislaufanlagen dem Stre-
ben der Öko-Aquakultur nach natur-
nahen Teichanlagen entgegen. Im
Rahmen eines Partnerprogrammes er-
forsche man derzeit, „unter welchen
Voraussetzungen ein geschlossenes
System ökologisch und ökonomisch
nachhaltig betrieben werden könne
und ob es dann auch öko-zertifizier-
bar wäre – oder eben nicht“.

Vom WWF würden Kreislaufanla-
gen wie Riedels „grünes Licht bekom-
men“, sagt Dr. Philipp Kanstinger. Der
Meeresbiologe ist bei den Naturschüt-
zern für Seafood-Zertifizierungen zu-
ständig. „Gerade die deutschen Bei-
spiele bringen eine super Qualität her-
vor und sind in puncto Energieeffi-
zienz und Ressourcenschonung vor-
bildlich.“

Crusta Nova arbeitet mit einem
System, das mit nur 1 Prozent Frisch-
wasserzufuhr pro Tag auskommt. Der

Rest wird in einem abgetrennten Teil
der Halle wieder aufbereitet. Im ers-
ten Schritt entfernt ein Filter Rück-
stände wie Karkassen und Kot aus
dem Wasser. Dann kommt das Wasser
in ein größeres Becken, wo auf kleinen
Zylindern Bakterien sitzen, die ein
Ausscheideprodukt der Garnele neu-
tralisieren, das in zu hoher Konzentra-
tion giftig für die Tiere ist. „Wir reini-
gen das Wasser mechanisch und biolo-
gisch – Chemie gibt es keine.“

Riedel ist kein Weltverbesserer,
sondern einer, der erkannt hat, dass es
Nachfrage für Besseres gibt. „Viele
Spitzenköche, die wir beliefern, ha-
ben jahrelang überhaupt nicht mit
Zuchtgarnelen gearbeitet.“ Jörg
Bruch, Küchenchef im Restaurant Ika-
rus in Red Bulls Erlebnistempel Han-
gar-7 war persönlich in Langenprei-
sing und hat der bayerischen Garnele
ein eigenes Menü gewidmet. Der Bild-
band liegt im Eingangsbereich von
Crusta Nova, die Fotos hängen hinter
Acrylglas an den Wänden und machen
Appetit auf exotische Gerichte mit der
heimischen Garnele. Über 40 Prozent
vom Umsatz macht Crusta Nova über
die Gastronomie, vom Sternerestau-
rant bis hin zum Landgasthof.

Genauso wichtig ist für Riedel der
LEH. Rund 200 Händler in Deutsch-
land beliefert er mittlerweile, die gro-

ßen Edekaner im Süden ordern regel-
mäßig, ob Hieber, Scheck oder Sim-
mel. Bei Rewe gibt es mittlerweile ei-
ne Zentrallistung. Riedel und Ver-
triebsmann Simon Mendel suchen je-
doch immer den direkten Draht zum
Kaufmann. Für die Fischtheke hat
Crusta Nova Infomaterial, „aber am
besten ist es, der Mitarbeiter erklärt
dem Kunden den Unterschied persön-
lich“. Zumal die heimische Produkti-
on ihren Preis hat: Bis zu 80 Euro kos-
tet das Kilo. „Das ist deutlich mehr, als
viele Garnelen kosten. Aber absolut
konkurrenzfähig zu importierter Pre-
miumware“, sagt Riedel.

Bislang ist Riedel alle seine Garne-
len losgeworden. Etwas über 1 Million
Euro hat das Unternehmen 2017 um-
gesetzt. Was kommt als Nächstes? Auf
das gekaufte Grundstück könnte er die
gleiche Halle noch zweimal stellen,
außerdem hat er eine Option auf das
angrenzende Bauland. Eine Larven-
aufzucht und die Lizenzierung der
Technik kann er sich vorstellen. „Aber
das ist alles noch Zukunftsmusik.“ Ef-
fizienzgewinne bei Futter und Energie
treiben ihn derzeit um. Noch wird
klassisch mit Erdgas gewärmt, künftig
soll ein Blockheizkraftwerk Strom
und Wärme liefern. „Auf unseren
2000 Quadratmetern stellen sich im-
mer noch neue Fragen.“ lz 09-18
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Überwacht: Sämtliche Parameter werden
auf Monitoren, am Tablet oder unterwegs
auf dem Smartphone kontrolliert. Sinkt
die Raumtemperatur, verändert sich der
pH-Wert oder der Sauerstoffgehalt im
Wasser, schlägt die Anlage Alarm.

Gefangen: Mit einer Trommelreuse werden
die Tiere um die Mittagszeit aus dem
Becken gefischt. Wer bis 12 Uhr bestellt,
bekommt die Garnelen am nächsten Tag
geliefert – in München sogar schon am
selben Abend.

Verpackt: So kommen die Garnelen zu den
Kunden. Der LEH packt sie für die Fisch-
theke aus. Noch dieses Jahr will Crusta
Nova ein SB-Produkt auf den Markt brin-
gen. Kurz blanchiert – dann zeigt sich die
Garnele im Frischeregal auch in Farbe.

Gekühlt: Bei 0 bis 2 Grad werden die
Garnelen sortiert und anschließend
in 500- oder 1000-Gramm-Boxen
verpackt. Der Weißbereich ist seit Kurzem
IFS-zertifiziert.
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