
V
iele Angler sorgen sich, dass 
starker Angeldruck künftige 
Fänge negativ beeinflusst. Ge-
rade das Überblinkern wird in 
Anglerkreisen heftig diskutiert. 

Was weiß man aus wissenschaftlicher 
Sicht zu diesem Thema? Ich möchte das 
am Beispiel des Hechts erläutern. 

DUMM WIE EIN HECHT
Gerade der Hecht ist unter Wissenschaft-
lern nicht als Blitzmerker bekannt. Und 
auch viele Angler erzählen Geschichten, 
dass sie ein und denselben Hecht durchaus 
innerhalb weniger Minuten zweimal fingen. 
Hechte und andere Raubfische können es 
sich wahrscheinlich aus evolutionsbiologi-
scher Sicht nicht leisten, bei der Futtersu-
che besonders wählerisch zu sein. Zu selten 
kommt es vor, dass sich ein unvorsichtiges 

Fischlein dem Räuber zur Attacke freigibt – 
da sollte sich Gevatter Esox den Schmaus 
besser nicht entgehen lassen. Hechte, die 
zu vorsichtig und klug sind, sind daher nicht 
unbedingt die Sieger der Evolution. Eine äl-
tere Laborstudie aus Nordamerika verglich 
die Lernfähigkeiten einer ganzen Reihe von 
Fischarten. Es zeigte sich in Übereinstim-
mung mit gerade geäußerten Gedanken, 
dass insbesondere die eher als Allesfresser 
zu bezeichnenden Karpfen und Welsartigen 
besondere Schläue mitbrachten, wohinge-
gen die klassischen Raubfische wie Hechte 
und Forellenbarsche im Intelligenztest mies 
abschnitten. Das macht Sinn: Die knappe 
Energie steckt das Raubtier lieber in das 
Wachstum, statt in die Bildung und Stär-
kung der Nervenzellen, sonst wird es viel-
leicht (zu) schnell selbst Beute von Artge-
nossen. All das spricht dafür: Hechte sollten 
im Vergleich zu anderen Fischen eher zu 
den „aggressiven Dummies“ gehören. 
Das heißt aber nicht, dass nicht auch der 
Hecht aus Fehlern lernen kann. Ältere nie-
derländische Versuche an in Teichen ge-
haltenen Hechten zeigten, dass Meister 
Esox – ähnlich wie Regenbogenforellen im 
Forellenteich auch – sehr rasch lernte, die 
angebotenen Kunstköder zu verschmä-
hen. Dazu mussten die Tiere auch nicht 
selbst an der Angel hängen – das Risiko 
sprach sich irgendwie rum. Trudelte aber 
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ein natürlicher Köderfisch vorbei, war die 
Zaghaftigkeit verflogen und von Lernfähig-
keit keine Spur. 
Ob „Hakvermeidungsintelligenz“ mit dem 
Alter und der Erfahrung ansteigt, ist beim 
Hecht nicht erforscht. Es gibt aber Studi-
en zu Amago-Lachsen in Japan, die ge-
nau solche Effekte nachgewiesen haben. 
Man kann also durchaus davon ausgehen, 
dass es in bestimmten Gewässern sehr 
große, besonders schlaue Hechtdamen 
gibt. Fangbar sind diese Alttiere jedoch 
alle Male, man muss nur den richtigen 
Zeitpunkt erwischen – oder auf Köder-
fisch umsteigen.

INDIVIDUELLE 

UNTERSCHIEDE 
IN DER FANGBARKEIT

Unabhängig von Alter und Erfahrung las-
sen sich bestimmte Hechte einfacher fan-
gen als andere. Meine Studenten und ich 
haben mittels Sendern, die wir an den Fi-
schen anbrachten, nachgewiesen, dass es 
bei Hechten drei verschiedene Typen gibt: 
die standorttreuen Schilftypen, die eben-
falls standorttreuen Krauttypen und die 
Vielumherschwimmer. Gerade die letzt-
genannten treffen aufgrund ihres Lebens-
stils einfacher auf Angelköder und lassen 

sich viel besser fangen. Auch unterschei-
den sich Hechte in dem Grad ihrer Aggres-
sion. Die sehr aggressiven, furchtlos um-
herschwimmenden Tiere sind die, die wir 
Angler einfacher an den Haken kriegen. 
Umgekehrt bedeutet dies, dass man häu-
fig an mindestens 20 bis 30 Prozent des 
Bestands vorbeiangelt, zum Beispiel weil 
die Tiere ständig tief im Schilf lauern und 
nie mit dem Köder in Berührung kommen. 
Von Intelligenz würde ich hier aber nicht 

sprechen, eher von Verhaltenstypen. Na-
türlich ist ein Teil der individuellen Unter-
schiede auch auf genetische Ursachen 
zurückzuführen, sodass man sehr wohl 
davon ausgehen muss, dass man sich bei 
starker Beangelung und Entnahme schwer 
fangbare Fische züchtet. 
Einmal Gelerntes sollte aber auch mal wie-
der vergessen werden. Studien an Hech-
ten zeigen, dass es mit dem Verinnerlichen 
nicht arg weit her ist. Beispielsweise konn-

Räuber, die tief im Kraut oder Schilf stehen, lassen sich schwierig fangen

Der natürliche Köderfisch überlistet selbst überblinkerte Hechte zuverlässig
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ten wir aufzeigen, dass ein hoher Angel-
druck zwei Tage vor einem Angeltag die 
Fangraten schwächten. Aber schon we-
nige Tage später waren die Fänge wieder 
erhöht, was eher für rasches Vergessen 
spricht. Je unnatürlicher ein Kunstköder 
ist, desto länger wird die Hakvermeidung 
erhalten bleiben. Das konnten amerikani-
sche Kollegen in einer noch unpublizier-
ten Studie an Forellenbarschen nachwei-
sen, wo geräuscherzeugende Wobbler zu 
rascher Hakvermeidung führten, während 
diese beim Angeln mit leisen Gummikö-
dern langsamer einsetzte. In einer kürz-
lich veröffentlichten Freilandstudie haben 
wir beim Vergleich von Blinker und Gum-
mifisch entsprechende Effekte am Hecht 
nicht nachweisen können. Die Fängigkeit 
war beim Gummfisch zwar 33 Prozent 
größer als beim Blinker, aber der Abfall der 
Fängigkeit über einen Zeitraum von sie-
ben Tagen war bei beiden Ködern gleich 
ausgeprägt. Es kommt hier wohl eher auf 
den Vergleich Kunstköder oder natürli-
cher Köder und auf die Komplexität des 

Lebensraums an. In einem kleinem Teich 
werden die Hechte schneller lernen, sich 
den Nachstellungen der Angler zu entzie-
hen, als in einem großen, natürlichen See. 

IN DER NATUR 

IST ALLES ANDERS?
Im Freiland ist die Situation häufig stark 
von Zufallsfaktoren und Wettereinflüssen 
überlagert. Man fängt häufig nichts, weil 
gerade keine Beisszeit ist, egal, was für ei-
nen Köder man wie durchs Wasser führt. 
Das konnten wir in einem Angelexperiment 
nachweisen. Wir angelten über mehrere 
Monate nahezu täglich mit dem gleichen 
Team auf besenderte Hechte und fingen 
darüber hinaus natürlich auch ganz viele 
Hechte ohne Sender. Zu unserer Überra-
schung zeigte sich kein deutlicher Trend in 
Bezug auf die täglichen Fangraten mit der 
Angelzeit. Die Fänge der Hechte schwank-
ten munter von Tag zu Tag, ohne dass eine 
auf den ersten Blick offensichtliche Abnah-

me der Beisslaune mit voranschreitenden 
Angelmonaten ersichtlich wurde. Nach-
dem wir den Datensatz dann mit komple-
xen Verfahren ausgewertet hatten, zeigte 
sich, dass circa ein Drittel der Schwan-
kungen der Fänge mit Wetterfaktoren, 
dem Sonnenstand und der Tageszeit er-
klärt werden konnte. Auch wenn nicht so-
fort offensichtlich, hatte auch eine starke 
Beangelung zwei Tage vor einem Angel-
tag statistisch gesehen negative Auswir-
kungen auf die Fänge. Es gab also durch-
aus eine Reaktion der Hechte auf das 
Spinnfischen, aber der Effekt war kaum 
bemerkbar und rasch wieder verflogen. 
Begleitende Studien mit markierten Hech-
ten zeigten, dass sich diese in Bezug auf 
ihr Schwimmverhalten von Angelbooten 
nicht beeinflussen ließen, obwohl das Ge-
wässer sehr flach war. Nur gefangene und 
zurückgesetzte Hechte verkrümelten sich 
für einen Zeitraum von circa zwei Tagen im 
Schilf und bewegten sich tendenziell weni-
ger. Da aber statistisch gesehen die Fänge 
nach Tagen starker Beangelung kurzfris-

Ein hoher Angeldruck macht Hechte skeptisch. Aber schon nach wenigen Tagen legt sich die Scheu vor Ködern und die Räuber beißen wieder
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tig abnahmen, muss trotz vergleichbarem 
Verhaltens eine aktive Hakvermeidung der 
Kunstköder eingesetzt haben. 

ZUFALL UND KÖNNEN
Insgesamt sind Hechte also selbst von 
starker Beangelung relativ unbeeindruckt 
und bleiben das ganze Jahr über beiss-
freudig, es sei denn, das Wetter oder die 
Tageszeit passen nicht. Das Konzept des 
Überblinkerns trifft also tatsächlich auf 
Hechtgewässer zu, ist aber im Vergleich 
zu anderen Arten nicht übermäßig stark 
ausgeprägt. Etwa 70 Prozent der Schwan-
kungen in den Fängen konnte weder mit 
Angeldruck noch mit Wetterfaktoren er-
klärt werden. Der Zufall beziehungswei-
se anglerisches Können spielen also beim 
Hechtangeln eine wesentliche Rolle. Und 
vielleicht etwas weniger die Lernfähigkei-
ten. Und wem das alles zu dumm ist, der 
nehme halt einen Köderfisch am System. 
Wer kann dem schon widerstehen?

Herzliche Grüße und Petri Heil
Euer Professor Dr. Robert Arlinghaus
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