Es ist richtig das der IHN – Virus der eine Forellenseuche auslöst,
in der Echaz nachgewiesen wurde. Auch unsere Honauer
Zuchtanlage ist davon betroffen. Wir können bisher noch nicht
mitteilen, woher der Kontakt kommt. In Baden – Württemberg sind aktuelle 11 Betriebe betroffen.
Fakt ist: Seit Sommer 2019 ist das Virus im Lauchertal ausgebrochen, dorthin haben wir aber keinerlei
Kontakt. Wir arbeiten hier in enger Abstimmung mit dem Fischgesundheitsdienst zusammen.
Die wichtigsten Fakten für Sie Nachfolgend:

Die Seuche trifft vor allem Regenbogenforellen, so der Gesundheitsdienst. Fische, die die Seuche
überstehen, können lebenslang andere Fische anstecken. Auch über Geräte oder verunreinigte
Schutzkleidung verbreitet sich das Virus. Erkrankte Fische zeigen Dunkelfärbung und Glotzaugen, beim
Ausnehmen findet man Blutungen an Muskulatur und Organen.
Das Schlachten gesunder Speisefische bleibt erlaubt.
Die Fische können „bedenkenlos verzehrt werden, egal, ob als Koch-, Brat- oder Räucherfisch“
so Klaus Bissinger, Leiter des Fachbereichs Veterinärdienst und Verbraucherschutz im Kreis
Sigmaringen. Die Fischseuche ist für Verbraucher vollkommen ungefährlich,
„die Schlachtung klinisch gesunder Fische, auch wenn diese möglicherweise noch IHN-Virus tragen,
vollkommen bedenkenlos“, sagt ein Ministeriumssprecher. „Die Qualität ist nicht beeinträchtigt.“

Tritt die Seuche auf, wird der Betrieb gesperrt - Lebende Fische dürfen nicht verkauft werden, kranke
Tiere müssen getötet werden. Um ein Weiterverbreiten des Virus zu verhindern, wird der Betrieb
komplett fisch- und wasserleer gemacht, gereinigt und für ca. 6 Wochen stillgelegt.

Fakt ist, wir werden irgendwann in nächster Zeit unsere Honauer Forellenzuchtanlage komplett leeren
müssen. Wann genau hängt vom Zustand unserer Fische ab.
Wir haben das große Glück das unsere 2. Zuchtanlage Unterhausen Zellertal nicht betroffen ist.
Für uns bedeutet dies, dass wir einen ähnlichen Zustand vorfinden, wie vor vier Jahren, alles wir unsere
Honauer Anlage, während der Umbauphase ebenfalls für eine gewisse Zeit komplett leer hatten.
Damals haben wir uns über unsere 2. Anlage in Unterhausen versorgt und standen in enger Absprache
mit unseren Zuchtkollegen, die uns dann mit größeren Fischen versorgt haben. Aktuell stellen wir ein
Maßnahmenplan zusammen, um durchgehend mit regionalem Fisch lieferfähig zu sein.

In erster Linie ändert sich für Sie nichts. Sie können jederzeit bei uns, guten Gewissens Forellen &
Saiblinge genießen.

Wir hoffen auf Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in der,
auch für uns nicht ganz einfachen Zeit.
Ihre Gastgeberfamilien Gumpper & Stoll
Forellenhof Rössle | Hotel & Restaurant
Lichtenstein Honau

