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Lachs
Der Lachs ist nach seinem Namens-
vetter, dem Alaska-Seelachs, der
zweitbeliebteste Fisch in Deutsch-
land. Abgesehen von ihrem Namen
und ihrer Beliebtheit haben die bei-
den Arten jedoch nichts gemein: In
„Alaska-Seelachs“ wurde der Pazifi-
sche Pollack nur umbenannt, weil
er sich so vor allem in Form von
Fischstäbchen besser vermarkten
lässt. Echte Lachse hingegen sind
Wanderfische, die den Großteil ih-
res Lebens im Meer verbringen
und zum Laichen zurück in die
Süßwasserflüsse kehren, in denen
sie selbst geschlüpft sind. Bis auf
wenige Ausnahmen wird der Atlan-
tische Lachs in Europa zu stark be-
fischt und sollte deshalb besser
nicht verzehrt werden. Ausnahmen
bilden zertifizierte Zuchten mit Na-
turland- oder ASC-Siegel oder
Exemplare, die aus Bioaquakultur
stammen. Besser sieht es für die
meisten Bestände der fünf pazifi-
schen Lachsarten aus. Hier werden
dem Konsumenten insbesondere
Lachse aus dem Nordostpazifik
empfohlen, die mit Ringwaden
oder Schleppangeln gefangen wur-
den. Laut WWF ist auch Wildfang
aus Alaska oder mit MSC-Siegel
eine gute Wahl. Greenpeace macht
außerdem eine Ausnahme für
Lachs aus dem Nordwestpazifik,
der mit Fallen gefangen wird. Letz-
terer wird vom WWF jedoch nur
als zweite Wahl eingestuft.

Makrele
Die Makrele bewegt sich dank ihrer
torpedoartigen Körperform beson-
ders flink durch das Wasser und
gilt als einer der elegantesten Speise-
fische. Ob sie zurzeit jedoch tatsäch-
lich geräuchert, gegrillt oder einge-
legt in Tomatensoße in Dosen ge-
füllt werden sollte, darüber sind
sich die Umweltorganisationen
uneins. Greenpeace rät pauschal
vom Verzehr der thunfischartigen
Fische ab. Der WWF gelangt zu ei-
nem differenzierteren Urteil, dem
zufolge mit Handleinen gefangene

Makrelen aus dem Nordostatlantik
durchaus eine gute Wahl sind. Dort
scheint der Bestand gesund und sta-
bil zu sein. Vor allem gibt es dort
genug Makrelen, die trotz Fischerei
noch imstande sind, genügend
Nachwuchs zu produzieren. Für das
Mittelmeer und den mittleren Ostat-
lantik hingegen liegen keine Daten
vor. Dort schwanken die Fänge we-
gen wechselnder Umweltbedingun-
gen stark. Ein Vorteil der Makrelen-
fischerei ist, dass sie kaum Beifang
produziert. Umgekehrt landen aller-
dings die Makrelen selbst immer
wieder in Netzen, die eigentlich für
andere Fische gedacht sind.

Rotbarsch
Anders als sein deutscher Trivialna-
me vermuten lässt, gehört der Rot–
oder Goldbarsch nicht zur großen
Gruppe der barschartigen Fische,
sondern zu den Drachenkopfarti-
gen. Als Speisefisch ist er seit eh
und je sehr beliebt, allerdings raten
Umweltorganisationen inzwischen
von seinem Verzehr ab. Einzelne
Bestände des Flachsee-Rotbarschs
rund um Island, die Färöer Inseln
und Grönland nehmen zwar zu,
dennoch wird auch dort noch im-
mer zu viel Fisch entnommen. Die

Bestände in der Nordostarktis und
der Norwegischen See schrumpfen
seit 1990 immer weiter. Nur die Be-
stände des Tiefsee-Rotbarschs in
dieser Gegend sind nach Angaben
des World Wildlife Fund halbwegs
stabil und scheinen angemessen be-
fischt zu werden. Grund dafür,
dass der Rotbarsch besser nicht ver-
zehrt werden sollte, ist nicht nur
die teils starke Überfischung. Die
Schleppnetze der Rotbarschfischer
schädigen auch die Kaltwasserkoral-
len. Manchmal verfangen sich au-
ßerdem Hai- und Rochenarten dar-
in, die ebenfalls bedroht sind.

FISCH & MEHR

D
a sitze ich nun und bin
Dirk Rossmann dankbar.
Denn der hat in seinen
Drogeriemärkten einst be-
heizbare Einlegesohlen an-

geboten. Seit einem Jahr lagen sie in der
Schublade. Nun kommen sie erstmals
zum Einsatz. Es ist der erste Weihnachts-
feiertag 2016, es regnet und stürmt. Ge-
fühlte Temperatur: alle zehn Minuten
zwei Grad weniger. Ich schaue aufs Was-
ser. Zu gern würde ich dort einen Karp-
fen herausziehen. Und das möglichst, be-
vor die Batterien alle sind.

Haken, Köder und Beschwerungsblei
kann ich immer noch ganz passabel an
der Nylonschnur weit ins Wasser hinaus-
werfen. Das bestätigt nur, dass Bewe-
gungsabläufe, die in Kindertagen einge-
übt wurden, wirklich in Fleisch und Blut
übergehen. Es bedeutet nicht, dass ich
ein Angler wäre. Ich habe eigentlich kei-
ne Ahnung vom Angeln. Vom Karpfen-
angeln im Winter schon gar nicht. Bis
vor ein paar Wochen wusste ich nicht ein-
mal, dass es überhaupt Leute gibt, die so
etwas machen.

Karpfen sind Fische, also wechselwar-
me Tiere. Wenn es um sie herum kalt
wird, werden sie träge, fahren ihren Stoff-
wechsel und Energieverbrauch herunter,
ihre Enzyme fangen gewissermaßen an
zu knirschen. So harren sie aus, bis der
Frühling kommt.

Aber alles ist ja relativ. Angeblich
kann man einen Silvesterkarpfen mit ein
paar Tricks doch hervorlocken. Der soll
dann auch noch schmackhafter als man-
cher Zuchtkarpfen sein. Denn er ist
nicht mit Industriefutter gemästet wor-
den und hat seit ein paar Wochen kaum
mehr etwas gefressen. Das jedenfalls hat
mir Constanze Pietsch erzählt, die an
der Zürcher Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften den Cyprinus carpio
und seine Verwandten erforscht. Ein
Winterkarpfen aus einem einigermaßen
sauberen natürlichen Gewässer hat weni-
ger Fett und mehr Protein als ein voll im
Futter stehender Artgenosse aus einem
Zuchtteich (weshalb auch die Teichwirte
ihre Karpfen vor dem Abfischen oft wo-
chenlang auf Diät setzen). Auch hat ein
solcher Winterkarpfen weniger Geosmin
eingelagert, das den Fisch häufig erdig
bis modrig schmecken lässt. Manchmal
schlägt geschmacklich auch das Fischfut-
ter durch, das im Übrigen, wie Constan-
ze Pietsch untersucht hat, in sehr vielen
Fällen mit Pilzgiften belastet ist.

Mein Köder ist selbstverständlich kein
stinkendes Fischfutter, sondern ein „Boi-
lie“. Er ist „boilt“, also gekocht, und Boi-
lie-Kochen ist eine Wissenschaft für
sich. Wer als Karpfenangler etwas auf
sich hält, hat seine Geheimrezeptur für
jedes Gewässer, manche geben sich aber
auch mit gekauften zufrieden. Die sind
nicht billig, aber angeblich voll mit Sa-
chen, denen selbst ein winterträger Karp-
fen nicht widerstehen kann: hochkalori-

sche Mehle der verschiedensten Sorten,
Fette und Öle und spezielle Aromastoffe
wie das buttrig riechende Scopex.

Meine Angelschnur samt Boilie liegt
am Grunde eines Altarmes der Havel
zwischen Rathenow und der Mündung
in die Elbe. Dort hatte ich schon einen
Tag zuvor angefüttert, wie es auf Petri-
deutsch heißt, in der Hoffnung, damit
den einen oder anderen Karpfen genau
zu dieser Stelle zu locken. Den Platz hat
mir Wolfgang Schröder empfohlen, ei-
ner der wenigen Berufsfischer des West-

havellandes. Er hat mir auch den Tages-
angelschein zu zwölf Euro verkauft. In
Brandenburg darf man für diese Summe
seit ein paar Jahren einfach so auf Friedfi-
sche angeln, wie der Karpfen einer ist.
Man muss keine Prüfung ablegen, man
muss nicht die leiseste Ahnung haben,
weder vom Angeln noch vom tierschutz-
gerechten Umgang mit Fischen oder da-
von, wie man sie tötet. Das soll den Tou-
rismus ankurbeln und mehr Leute für
den Angelsport interessieren. Und ich
frage mich – man hat ja viel Zeit beim

Angeln –, ob das nun schon das Absur-
deste ist, was mir an diesem Tag durch
den Kopf geht. Oder ist es die Tatsache,
dass ich hier ganz allein sitze und friere?

Denn eigentlich hätte ich lieber jeman-
den dabei, der ein bisschen Erfahrung
hat. So wie man das als Journalist eben
macht: sich Experten suchen, mit ihnen
mitgehen, sich etwas erzählen lassen, in
diesem Falle auch gerne ein bisschen
Anglerlatein, und anschließend darüber
schreiben. Das Problem ist nur, dass
Karpfenangler ungefähr so gesprächig
sind wie die Objekte ihrer Begierde
selbst. Speziell auf Journalisten haben sie
einen Rochus.

Warum? Da die Angler nun einmal
selbst abgetaucht sind, stellt man diese
Frage ersatzweise einem Forscher. Ro-
bert Arlinghaus trägt den Titel eines Pro-
fessors für integratives Fischereimanage-
ment am Leibniz-Institut für Gewässer-
ökologie und Binnenfischerei in Berlin.
„Die Medien haben beim Thema ‚Catch
and Release‘ mächtig verbrannte Erde
produziert“, hat er mir erklärt. „Catch
and Release“ heißt die unter manchen
Sportanglern verbreitete Praxis, Fische
nur zum Spaß und für ein Trophäen-Sel-
fie auf den Haken zu locken, um sie
dann wieder zurückzusetzen. Die meis-
ten machen das, weil sie sich auskennen,
auch auf schonende Weise. Es gibt Un-
tersuchungen dazu von Arlinghaus und
anderen, die zeigen, dass die Fische da-
bei zwar ziemlich gestresst werden, an-
schließend erschöpft sind und ihr Im-
munsystem auf Hochtouren läuft. Doch
gerade Karpfen überstehen die Prozedur
praktisch immer unbeschadet.

Das klingt eigentlich recht karpfen-
freundlich, weil der Fisch zumindest
nicht in der Pfanne, sondern wieder mit
fairen Überlebenschancen im Wasser lan-
det. Aus Sicht der Verordnungen und Ge-
setze ist das aber gar nicht gut. Denn so
seltsam das bei etwas klingt, das sich An-
gelsport nennt: Der primäre Zweck ist
laut Gesetz weder Spaß noch Naturerleb-
nis, Bewegung, Abenteuer oder Entspan-
nung, sondern „Entnahme“. Wer einen
Fisch fängt, der nicht gerade Schonzeit
hat und groß genug ist (in Brandenburg
liegt das Mindestmaß für Karpfen bei 35
Zentimetern), muss ihn anschließend
„verwerten“. Damit ist töten und essen
gemeint. Dem liegt der Tierschutzgedan-
ke zugrunde. Vereinfacht gesagt: Wirbel-
tiere zu stressen ist nicht erlaubt, egal ob
Karpfen, Hühner oder Zuchtbullen. Au-
ßer wenn man sie tötet und einem Ver-
wendungszwecke zuführt. Der lautet in
den allermeisten Fällen Verzehr und gilt
als „vernünftiger Grund“. Wer aber ei-
nen Karpfen mit dem Vorsatz angelt, ihn
auf den Arm zu nehmen, ein Foto davon
zu posten und ihn anschließend wieder
in sein angestammtes Element zurückzu-
setzen, macht sich strafbar. Dabei ist es
egal, wie schonend auch immer er oder
sie dabei vorgeht. Es gibt dazu entspre-
chende Gerichtsurteile. Und eben auch
entsprechende Medienberichte.

Deshalb sitze ich jetzt hier allein.
Auch der Angelprofessor wollte nicht
mitkommen. Und mein Kumpel Andre-
as, der mir seine Ausrüstung geliehen
hat, hat bei der Frage nur die Augen-
brauen hochgezogen und etwas von Fa-
milienweihnacht gemurmelt. Ich bin ge-
rade selbst unsicher, ob ich einen Karp-
fen überhaupt mit nach Hause nehmen
würde. Oder ob ich ihn nicht wieder
freiließe.

Bei diesen Gedanken bläst mir der nas-
se Dezemberwind durch die Poren mei-
ner ehemals atmungsaktiven Outdoor-Ja-
cke. Er lässt manchmal auch das Bissan-
zeiger-Glöckchen ein wenig klingeln und
das Adrenalin des Anglers kurz anstei-
gen. Immer Fehlalarm. Das gekräuselte
Wasser spiegelt nur das Himmelsgrau.
Vielleicht schauen mich die Schuppen-
karpfen und Spiegelkarpfen, die nach
Auskunft des Berufsfischers Schröder
ziemlich sicher dort unten sind, gerade
mit ihren großen Augen an. Um sich viel-
leicht mein Gesicht einzuprägen. Das
Wasser ist jetzt im Winter ziemlich klar
und die Vorstellung gar nicht so absurd:
2016 erschien immerhin eine Studie mit
Schützenfischen, die zeigte, dass zumin-
dest diese tropische Gattung menschli-
che Gesichter gut erkennen und unter-
scheiden kann.

„Man kann durchaus annehmen, dass
auch Karpfen dazu in der Lage sind“, hat
Constanze Pietsch mir gesagt. Über-
haupt genießt gerade dieser Fisch bei de-
nen, die sich mit ihm auskennen, einen
Riesenrespekt. Die Zürcher Biologin,
die Herausgeberin des Fachbuches „Bio-
logy and Ecology of Carp“ (CRC Press,
2015) ist, berichtet von individuellen Cha-
rakteren in ihrem Forschungsbassin: „Da
gibt es immer einen, der verschämt hin-
ten in der Ecke steht, einen, der zuerst
angeschwommen kommt, zwei, die im-
mer miteinander unterwegs sind, solche
Sachen.“ Wolfgang Schröder hat oft be-
obachtet, wie Karpfen vor Stellnetzen ste-
hen bleiben, während die große Masse
der anderen Fische brav hinein-
schwimmt. Oder sie springen aus dem
Netz einfach wieder heraus, wenn die
Gelegenheit günstig ist. Gerade die gro-
ßen und alten seien gewitzt, sagt Schrö-
der: „Dass sie so groß und alt geworden
sind, hat schon seinen Grund: Sie ma-
chen Erfahrungen, lernen, merken sich
alles und werden immer besser darin, Ge-
fahren zu meiden.“

Ich sitze jetzt bereits seit Stunden hier
und bin kein besserer Angler geworden.
Nur ein kälterer. Die Batterien für mei-
ne Heizeinlegesohlen fangen an zu
schwächeln. Der graue Tag ist inzwi-
schen sehr dunkelgrau. Ich hole die
Schnur ein. Mein Fang besteht aus ei-
nem Büschel Unterwasserkraut und ein
paar halbverrotteten Schilfblättern. Ei-
nen Karpfen habe ich nicht einmal ent-
fernt zu Gesicht bekommen. Aber viel-
leicht kennt ein Karpfen, ein großer, al-
ter, schlauer, ja jetzt meins.

Mitten im Winter kapitalen Karpfen
nachzustellen gilt als eine der
Königsdisziplinen des Sportfischens.
Unser ahnungsloser Autor
hat es ausprobiert. Von Richard Friebe

Auch die Makrele (Scomber scombrus)
gilt zum Teil als überfischt. 

Sebastes norvegicus, besser bekannt als
Rot- oder Goldbarsch

Den kannst
du haken

Cyprinus carpio, der Europäische Karpfen. Ein ziemlich gewitzter Bursche Foto Dorling Kindersley

Es ist kalt. Keiner will anbeißen. Aber was, wenn doch? Foto Richard Friebe


