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Fangfrischer «Berghof»-Zander kommt aus Dintikon 

Vor bald fünf Jahren sind zwei Männer-
riegler beim Bier nach der Turnstunde auf 
die Idee gekommen, im leeren «Berghof»-
Kuhstall Zander aufzuziehen. Heute ist 
die Zanderaufzucht umgesetzt, allerdings 
auf Umwegen, und noch lange nicht am 
Ziel, denn dieses hiesse: rentabel.

Diese Geschichte begann im August 2014. 
«Berghof»-Bauer Stefan Süess hatte eben 
seine 38 Milchkühe verkauft, da war also ein 
leerer Stall, der Milchpreis war im Keller. Und 
Renato Gsell konnte als Anlagenbauer «Hei-
zung und Sanitär» mit dem technischen 
Know-how dienen. Die Vision «Zander vom 
Berghof» war geboren. Zumal zu jener Zeit 
zwei Landwirte aus Schötz und Kottwil mit 
Höfen im Napfgebiet, die in ihren leeren 
Ställen auf zwei Sechstonnen-Anlagen «Kö-
nigs-Zander» aufziehen wollten, in den Zei-
tungen waren. Renato Gsell und Stefan 
 Süess sahen sich die Sache an und planten, 
im leeren «Berghof»-Kuhstall hoch oben 
über Dintikon eine Neuntonnen-Aufzucht-
anlage zu installieren.

Kurze Wege als Motivation
Die Ehepaare Brigitte und Renato Gsell und 
Anita und Stefan Süess machten sich viele 
Gedanken, daraus ergab sich eine gute Vi-
sion. Schweizer essen nur zu fünf Prozent 
einheimischen Fisch. 95 Prozent plündern 
industrielle hochmodern ausgerüstete 
Fangflotten mit kilometerlangen Schlepp-
netzen, die den Meeresboden umpflügen 
und fürchterlich viel Beifang fördern. Drei-
viertel der weltweiten Bestände sind ständig 
überfischt. Natürliche Vermehrung und ge-
sundes Nachwachsen wird unmöglich. Die 
langen Transportwege um die halbe Welt 
verursachen massive Umweltschäden. Und 

bei den Zuchten ist es auch nicht besser. 
Ohne massiven Antibiotika-Einsatz ist kei-
nerlei Erfolg zu erzielen.
Beim einheimischen Zander ist das anders. 
«Wir suchten einen gesunden einheimi-
schen Fisch, der ohne jedes Antibiotikum 
auskommt und kürzeste Wege garantiert», 
ist also die Vision der Zander-Fischfarm aus 
Dintikon. Gesunden und regionalen Fisch 
aus nachhaltiger Aquakultur anbieten. Frei 
von jeglicher Antibiotika, ohne leistungsför-
dernde Substanzen.

Fisch ist/war kein Nutztier
«Süess & Gsell» haben ihre bitteren Erfah-
rungen machen müssen. Sie kauften im Zur-
zibiet eine Anlage und bauten auf den Busi-
nessplan jener Firma. Eine halbe Stunde 
Aufwand pro Tag war darin vorgesehen. Der 
Tiefschlag kam sogleich: Weil Fisch, anders 
als eine Kuh, 2014/15 noch kein Nutztier dar-
stellte, hatten die Turnkameraden nun zwar 
eine Anlage, für die aber keine Baubewilli-
gung erhältlich war. Inzwischen ist es im 
Aargau möglich, in einem Landwirtschafts-
betrieb eine Fischaufzucht zu betreiben. 
Was war also zu tun?

Zander in der Tiefgarage
Kurzerhand wurde im Industriegebiet von 
Dintikon eine Tiefgarage angemietet, in der 
die 18 Wasserbecken mit total 90 000 Litern 
Inhalt der Fischaufzuchtanlage bis heute 
Unterschlupf finden. Hier werden in 22 Grad 
warmem Wasser zwischen 4000 bis 8000 
Fischlinge gehalten und gepflegt. Sie kom-
men – aus Deutschland, Frankreich, Holland 
– als 30 Gramm leichte Fischli zeigfinger-
gross in Tankwagen und werden behutsam 
an die Dintiker Wasserqualität angewöhnt, 
eimer-weise. Innert eines Jahres wachsen 

die Zanderlinge zu schönen Zandern von 45 
Zentimetern Länge und gut einem Kilo Le-
bendgewicht heran. Gefüttert werden sie 
mit einer ausgeklügelten Mischung aus 55% 
Fischmehl, Sojakuchen, Weizen, Maisgluten, 
angereichert mit den Vitaminen A, C, E, D, 
und Mineralien; es ist ein Granulat, je nach 
Wachstumsgrössen drei oder sechs Millime-
ter rund für kleinere und grössere Fischlinge. 
Der Computer-programmierte Fütterauto-
mat gibt die Futterportionen 99-mal im Tag. 
Tag- und Nacht werden mit Lichtern – stock-
dunkel und warmhell – angezeigt. Die Fi-
sche reagieren gelassen gut darauf.
Zander sind essbare Raubfische; die grösseren 
fressen ungeniert die kleineren. Das heisst für 
den Aufzüchter: regelmässig aussortieren 
nach Grösse, eine aufwendige Feinarbeit. 
Gleich grosse Zander fressen einander nicht.
Die «Fischfarm Dintikon» arbeitet mit einer 
ausgeklügelten biologischen Kreislauf-Was-
serreinigungsanlage, die sehr wenig Aus-
tauschwasser braucht.

Dintiker Zander schwimmt nicht weit
Ziemlich erschrocken sind die «Berghof»-
Zander-Enthusiasten erstens über die Be-
triebskosten, die ihnen damals sehr viel 
freundlicher vorgeschwärmt wurden. Zwei-
tens kamen sie brutal in der Realität an, als 
es um den Verkauf ihrer zweifellos ausge-
zeichneten Produkte ging. Einheimischer 
Zander ist glatt doppelt so teuer wie im Im-
port – meistens kommt jener aus dem Ost-
block. Heisst: Bei den Grossverteilern haben 
die «Berghöfler» keine Chancen.
Aber die Frische! Ab Dintikon hat Zander 
einen Ablauf von wenigen Stunden. Es gibt 
eine strikte Arbeitsteilung: Die beiden Män-
ner sorgen für Aufzucht und Ernte, die bei-
den Frauen sind für die Verpackung, die Aus-
lieferung, das Marketing und die 
Buchhaltung zuständig. Filettiert wird in 
einer lebensmitteltechnisch hygienisch ein-
wandfreien Situation in Villmergen. Dintiker 
«Berghof»-Zander findet sich inzwischen in 
vielen Läden der Region Lenzburg-Freiamt 
und in ausgesuchten Restaurants. Der erste 
und beste Kunde ist das «Maiengrün» ob 
Hägglingen.

Der Traum «Berghof-Zander»
Fast fünf Jahre sind seit jener «Männerriege-
Idee» und der Vision «Berghof-Zander» ver-
gangen. Sie sind tatsächlich Enthusiasten. 
Aber Brigitte und Renato Gsell und Anita 
und Stefan Süess geben ihren Traum nicht 
auf und sind weiterhin von ihrem Projekt 
überzeugt, die Leute dazu zu bringen, nach-
haltigen Fisch zu essen.  --hr

Eingespielte Arbeitsteilung: Renato Gsell und Stefan Süess sind für Aufzucht und Ernte verantwortlich,  
Anita Süess und Brigitte Gsell besorgen die Filettierung, die Auslieferung, das Marketing und die Buchhaltung.
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