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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Tropische Schelfmeere, wie auch Schelfmeere in kaltgemaBigten Zonen, sind generell
sehr

produktive

Meeresregionen

Primarproduktionsraten.

Aufgrund

und

erbringen

ca.

23

%

der guten Nahrungsbedingungen,

der

mannen

sind

diese

Regionen besonders fischreich und liefern ca. 90 % des Welt - Fischereiertrages.
Besonders in tropischen Landern, in denen haufig eine hochseettichtige Fischereiflotte
fehlt, ist die handwerkliche (kleinskalige) Fischerei weit verbreitet.
In lndonesien macht die kleinskalige Fischerei mit ca. 90 % den groBten Teil der

Fischerei aus. Da sie sich nur auf die kiistennahen Gebiete ausdehnt, wirkt hier ein sehr
hoher Fischereidruck

auf die Bestande. Eine Art der kleinskaligen Fischerei in

Indonesien ist die Baganfischerei, die mit ihren stationaren und mobilen Liftnetzen in
kiistennahen Gewassern operieren und nachts mit Hilfe starker Lichtquellen den Fisch

•

anlocken. Diese Fischereimethode wird auch in Padang, West - Sumatra angewendet. Es
werden hauptsachlich Anchovies (Engraulidae), der mittlere Anteil am Gesamtfang lag
im Untersuchungszeitraum bei 85 %, sowie auch Jungfische vieler anderer Arten befischt. Das Fischereigebiet umfaBt ca . 740 km 2 .
Da bisher weder Klarheit iiber die Artenzusammensetzung der Anchoviebestande herrschte, noch die populationsdynamischen Prozesse der genutzten Anchoviebestande
bekannt waren, wurde diese Arbeit durchgefuhrt. Dabei wurden die Parameter fur das
Wachstum mit zwei Methoden (Langenfrequenzanalyse mit Hilfe des ELEFAN I Programms und einem Langen - Altersschliissel aus Otolithenlesungen) der im Fang
dominierenden Anchovieart Encrasicholina punctifer untersucht.
Die natiirliche und fischereiliche Sterblichkeitsrate wurde iiber eine sogenannte Fangkurve errnittelt. Ferner wurde fur diese Art eine Abschatzung des Jahresertrages
vorgenommen, sowie die eigenen notierten Anlandemengen mit den Anlandestatistiken
der Fischereibehorde verglichen .
Die aus den W achstumsanalysen ermittelten Werte fur die Wachstumskonstante (K)
weichen deutlich voneinander ab (ELEFAN I:= Loo= 10 cm, K = 2, r2 = 0.238; Langen
- Altersschliissel: Loo = 10 cm, K = 5.5/Jahr, r2 = 0.91). Der Wert fur die theoretische
Endlange (L
verwendete

00 ),

der sich aus der Wachstumsanalyse ergibt, wurde durch zwei weitere

Methoden bestatigt. In der vorliegenden Untersuchung

wurde den

Wachstumsparametern aus dem Langen - Altersschliissel mehr Vertrauen geschenkt, da
bei diesen Fischen die Ringe in den Otolithen taglich angelegt werden.

Zusammenfassung

Daher gingen diese Parameter in die Errnittlung der Mortalitatsraten der fischereilichen und der Gesamtsterblichk:eitsrate (Z
Literaturdaten

sehr

hoch

und

= 26.97,

F

= 19.34) ein.

vermutlich

Sie sind verglichen mit

tiberschatzt.

Der

Wert

der

Biomasseabschatzung fur den Bestand von E. punctifer ist sehr niedrig (0.58 t/km 2) und
ist vermutlich unterschatzt, da nach eigenen Schatzungen ca. 12 t/km 2 dieses Fisches pro
Jahr abgefischt werden.
Der Vergleich der eigenen erstellten Anlandestatistik mit der Fischereistatistik der
ortlichen Fischereibehorde, zeigte deutliche Unterschiede .
Die Fischbestande der Ktistenregion vor Padang sind durch die Baganfischerei stark
gefahrdet. Moglicherweise liegt in dieser Region eine Okosystemtiberfischung vor.
Daher ist ein Management dieser Ressourcen unabdinglich, um sie als Nahrungs - und
Gelderwerbsquelle langfristig zu erhalten.

