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W
er kennt die Situation 
nicht: Seit Stunden kur-
belt man den Blinker, 
Wobbler oder Gummi-
fisch durchs Wasser. 

Plötzlich schießt ein Ruck durch die Rute. 
Ein kurzer, heftiger Widerstand und dann: 
der Abriss! Schade um den teuren Köder 
und den Fang. Aber vielleicht noch viel 
wichtiger – wie geht es eigentlich Meis-
ter Esox nach so einem Abriss? Verendet 
er elendig im Gewässer oder kann er den 
Kunstköder doch noch abschütteln? Hier-
zu haben wir einige Studien angestellt und 

nebenbei auch noch interessante Aspek-
te zur Widerstandsfähigkeit von Fischen 
gegenüber Angelhaken herausgefunden. 
Letzteres ist eine wichtige Diskussion im 
Kontext der häufig unterstellten Schmerz-
fähigkeit von Fischen.

HECHT AB –
WAS JETZT?

Schnurbrüche beim Kunstköderangeln 
sind beileibe nicht die Regel, aber sie kom-
men vor. Insofern ist es wichtig zu erfah-

ren, ob die Hechte den Köder abschüt-
teln können, wie lange es dauert, bis sie 
ihn verlieren und ob ein Köder im Maul das 
Tier beeinträchtigt. In der ersten von uns 
zu diesem Thema durchgeführten Studie 
haben wir zwölf maßige Hechte an einem 
großen kanadischen See gefangen, mit ei-
nem Peilsender versehen und vor dem Zu-
rücksetzen einen kleinen Gummifisch im 
Unterkiefer verankert. Das Verfahren stell-
te also die Abrisssituation beim Gummi-
fischangeln nach. Zehn weitere Hechte 
wurden ähnlich behandelt, erhielten aber 
keinen Köder im Unterkiefer. Es folgte an-

Hier hat das Vorfach zum Glück gehalten. Doch im Falle eines Abrisses  
sind die Überlebenschancen für den Fisch hoch

schließend nach dem Zurücksetzen eine 
telemetrische Verfolgung über einen Zeit-
raum von drei Wochen mittels Boot. 
Wir konnten nachweisen, dass sowohl die 
„Abrisshechte“ als auch die unbehandel-
ten Kontrollhechte unmittelbar nach dem 
Zurücksetzen in der ersten Stunde an 
der Zurücksetzstelle verblieben und mehr 
oder weniger immobil waren. Allerdings 
waren die Abrisshechte deutlich inakti-
ver als die Kontrollfische. Dann folgte eine 
Phase der Hyperaktivität der Abrisshech-
te. Sie schwammen im ersten Tag nach 
dem Abriss deutlich mehr und entfern-
ten sich weiter von dem Zurücksetzpunkt 
im direkten Vergleich mit den Kontrollfi-
schen, die keinen Gummifisch im Kiefer 
hatten. Nach dem ersten Tag normalisier-
te sich das Verhalten. Die Ergebnisse zei-
gen deutlich, dass der Gummifisch eine 
Verhaltensänderung bewirkte. Mensch-
lich gesprochen müssen die Tiere irgend-
etwas „Komisches“ wahrgenommen ha-
ben, denn sonst wären keine Unterschiede 
im Verhalten von Abriss- und Kontrollhech-
ten nachweisbar gewesen. Da die Fische 
nach zwei Tagen ein vergleichbares Ver-
halten zeigten, gewöhnten sich die Hech-
te entweder an den Köder im Maul oder sie 
wurden ihn wieder los. Letzteres konnten 
wir in der Studie nicht nachweisen, daher 
musste ein zweites Experiment her.

HIGHTECH-WOBBLER 
MIT RADIOFUNKSENDER

Ein paar Jahre später flogen wir wieder 
nach Kanada, um zusammen mit der Ar-

beitsgruppe von Steven Cooke in Zu-
sammenarbeit mit dem Masterstudenten 
Chris Pullen ein weiteres Abrissexperiment 
durchzuführen. Dieses Mal hatten wir mehr 
Geld im Gepäck und nahmen uns vor, so-
wohl die Fische als auch die Köder mit ei-
nem Sender auszustatten, um so zu mes-

sen, ob und gegebenenfalls wann die 
Köder vom Hecht abgeschüttelt werden. 
Gleichzeitig wurden im Labor Verhaltens- 
und Stresstests gemacht, um zu untersu-
chen, wie die Fische auf das künstliche 
Objekt im Maul reagieren. Wie in der Vor-
gängerstudie auch, waren alle Experimen-
te tierschutzrechtlich von kanadischen Be-
hörden genehmigt. 
Als Abrissköder nahmen wir schwimmen-
de Wobbler. In diese führten wie einen Ra-
diosender ein, damit wir einen sich vom 
Fisch lösenden Wobbler mit dem Boot 
orten konnten. Folgende Versuchsgrup-
pen wurden unterschieden: Kontrollen 
(kein Haken), Wobbler mit Widerhaken im 
Unterkiefer, Wobbler mit Widerhaken im 
Schlund, Wobbler mit Widerhaken im Un-
ter- und Oberkiefer und widerhakenloser 
Wobbler im Unterkiefer. Die Fische wur-
den gefangen, in Zehnergruppen einer der 
Behandlungen unterzogen und zurückge-
setzt. Es war derselbe kanadische See wie 
in der Vorgängerstudie.

Wo Hechte im Gewässer vorkommen, sind Stahlvorfächer Pflicht
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Zunächst gab es keinen Unterschied zur 
ersten Studie: Unmittelbar nach dem Zu-
rücksetzen waren die Kontrollfische be-
weglicher und die Abrisshechte immo-

bil. Das Verhalten normalisierte sich aber 
innerhalb von Stunden. Zu unserer gro-
ßen Überraschung unterschieden sich 
die Schwimmbewegungen aller vier Be-

handlungsgruppen dann nicht mehr stark 
voneinander. Da die Wobbler Auftrieb be-
saßen, könnte das ein anderes Verhalten 
im Vergleich zu den eher kleinen Gummi-
fischen aus der ersten Studie ausgelöst 
haben. Innerhalb von 14 Tagen lösten sich 
sage und schreibe 95 Prozent aller Wobb-
ler von den Hechten. Auch die tief Veran-
kerten lösten sich nach einiger Zeit, die 
meisten sogar innerhalb weniger Tage. 
Der Zeitraum bis zum Verlust des Köders 
war bei den widerhakenlosen Wobblern 
im Unterkiefer am geringsten und betrug 
im Durchschnitt drei Tage. Die längste 
Zeit zum Ablösen zeigte sich bei widerha-
kenbesetzen Wobblern im Unterkiefer mit 
durchschnittlich sechs Tagen.

ZUSTAND DER HECHTE 
MIT KÖDER IM MAUL

Um zu klären, wie es den Fischen geht, 
führten wir abschließend ein Laborexperi-
ment mit Verhaltensobservationen in Aqua-
rien durch, erneut in Kanada. Dieses Mal 
arbeiteten wir mit Blinkern, die wir an den 
bekannten Orten flach oder tief in Hecht-
mäulern verankerten. In einem ersten Ex-
periment arbeiteten wir mit 104 Hechten. 
18 Prozent dieser Fische wurden die Blinker 
in Observationsbecken im ersten Tag wie-
der los. Allerdings betraf das nur die flach 
und nicht die tief gehakten Köder. Bei den 
Fischen, die den Haken behielten, wurden 
anschließend Stressmarker im Blut sowie 
die Stoffwechselrate untersucht. Zu unse-
rer größten Überraschung zeigten sich die 
Hechte wenig beeindruckt von den Blin-
kern im Maul. Weder die Stressmarker 
noch die Stoffwechselrate änderte sich 
durch den simulierten Abriss im Vergleich 
zu den Kontrollfischen ohne Blech im Maul.
Schließlich wurde per Video in Aquarien 
untersucht, was die Hechte mit einem Blin-
ker im Maul anstellen. Erneut zeigte sich, 
dass knapp ein Viertel aller Räuber (43  ins-
gesamt) den Köder innerhalb von 24 Stun-
den verloren. Diejenigen, die den Blinker im 
Maul hatten, zeigten im Vergleich zu Kon-
trollfischen ohne Blech im Maul keine Ver-
haltensänderungen außer ab und zu ein 
Schlagen mit dem Maul, um den Blinker 
loszuwerden. Allgemein waren die Fische 
ruhig und bewegten sich nicht viel. Ein stark 
gestresster Fisch hätte hingegen voraus-

sichtlich ein hohes Fluchtverhalten gezeigt 
und wäre intensiv im Aquarium herumge-
schwommen oder hätte versucht, heraus 
zu springen. Dieses Verhalten zeigten die 
Abrisshechten nicht . Auch ließ sich keine 
Veränderungen der Kiemendeckelbewe-
gungen feststellen – mit einer Ausnahme: 
Tief gehakte Hechte zeigten Atemschwie-
rigkeiten und eine gesteigerte Atemfre-
quenz im Vergleich zu den flach gehakten 
und den Kontrollfischen.

GILT DAS AUCH 
FÜR ANDERE FISCHE?

Die Abrissstudien beim Hecht zeigten zwar 
geringe Verhaltensänderungen, aber kei-
ne Sterblichkeit und eine hohe Verlustrate 
der Köder nach dem Abriss. Erstaunlicher-
weise nahmen die meisten Hechte die Ge-
schehnisse gelassen auf. Auch eine wei-
tere Studie aus Norwegen an Dorschen 
bestätigte kürzlich, dass sie zwar auf in die 
Lippen injiziertes Bienengift per Stressre-
aktion reagieren, aber ein Haken in der Lip-
pe ohne Gegenzug keine Stressreaktion 
hervorbringt. Stress ist zwar kein Schmerz, 
und aus einer Verhaltensänderung kann 
nicht zwangsläufig auf emotionale Zustän-
de geschlossen werden – trotzdem zeigen 

die vorliegenden Arbeiten, dass zumin-
dest Hechte und Dorsche mit „Piercings“ 
gut umgehen können. Sie zeigen geringe 
oder keine Verhaltensreaktionen und keine 
Sterblichkeit über einen Zeitraum von bis 
zu drei Monaten. Sie verlieren die Kunstkö-
der in hohen Anteilen nach wenigen Tagen.

Beim Angeln sollte alles daran gesetzt werden, die  
Abrissquote so gering wie möglich zu halten

Hechte sind recht robust. Dennoch ist der respektvolle und  
pflegliche Umgang mit dem Lebewesen selbstverständlich

Eine Dorsch-Studie zeigt: Ein Haken in der Lippe ohne Gegenzug  
löst keine Stressreaktion beim Fisch aus

WAS LERNEN 
WIR DARAUS?

Die von uns und anderen durchgeführ-
ten Studien zeigen zunächst einmal, dass 
Raubfische wie Hechte sehr robust sind 
und auch mit Abrissen mehr oder weni-
ger gut klarkommen. Entgegen häufig ge-
äußerter Meinungen verlieren die Tiere die 
Köder auch meist innerhalb weniger Tage. 
Lediglich tief gehakte Fische wiesen Atem-
schwierigkeiten auf. Insofern sollte natür-
lich beim Angeln alles daran gesetzt wer-
den, die Abrissquote so gering wie möglich 
zu halten oder einen Abriss ganz zu verhin-
dern. Das bedeutet, dass in hechtreichen 
Gewässern stets mit Stahlvorfach gean-
gelt werden sollte und dass gerade auch 
die Hauptschnur und die Knoten ständig 
kontrolliert und in Schuss gehalten werden 
müssen. Denn ein abgerissener Köder ist 
nicht nur ärgerlich und vielleicht auch teu-
er, sondern beeinflusst einen Hecht zu ei-
nem gewissen Grade negativ. Trotz alle-
dem muss ein abgerissener Räuber nicht 
verenden, sondern wird sich in den meis-
ten Fällen erholen und den Kunstköder in 
wenigen Tagen loswerden. Das ist die gute 
Nachricht aus Sicht der Fische.
Herzliche Grüße und Petri Heil
Euer Professor Dr. Robert Arlinghaus 
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