
FISCHE, FAKTEN, FORSCHUNG

Professor Dr. Robert Arlinghaus arbeitet für Euch in seiner zweimonatlichen Kolumne 
spannende Themen rund um die Fischerei auf. Heute geht es um den Dauerkonflikt 
zwischen der Berufs- und Angelfischerei am Beispiel des Barschangelns.
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A
ngler sind auch nur Men-
schen. Und was liegt da nä-
her, als bei unzureichenden 
Fängen, Dritten oder exter-
nen Faktoren die Schuld zu 

geben? Je nach Situation und Anglertyp 
findet sich in schöner Regelmäßigkeit einer 
der folgenden Schuldigen: Wetter, falscher 
Köder, falscher Platz, Kormoran, Gold-
zahnkormoran, Landwirtschaft und ihre 
zerstörerische Wirkung auf Fische, Was-
serkraft, Angler aus anderen Hemisphären 
und so weiter. In Gebieten, in denen Angler 
und Berufsfischer zusammen den Flossen-
trägern nachstellen, ist der Schuldige be-
sonders schnell gefunden: Der böse Be-
rufsfischer, der mit seinen hocheffizienten 
Geräten die Gewässer leer fischt. „Nüsch-
te mehr drin, vergiss es! Lass die Ruten im 
Keller! Vor der Wende war alles besser!“ 
Der Fingerzeig auf den Fischer ist für vie-
le derart überzeugend, dass entsprechen-
de Anklagen auch strategisch eingesetzt 
werden, um angelnde Konkurrenten von 

bestimmten, ziemlich fangreichen Gewäs-
sern abzuhalten. 

DIE FAKTEN
Egal ob Berufsfischer oder Angler – wenn 
die fischereiliche Sterblichkeit ansteigt, 
dann sinkt in der Regel die beangelba-
re Fischmenge und es reduziert sich die 
mittlere Größe im Fang und Bestand. Die 
größten Fangwahrscheinlichkeiten (also 
die Wahrscheinlichkeit, an einem Tag auch 
einen Fisch zu fangen) hat man in unbe-
fischten Gewässern mit Beständen an der 
Tragekapazität. Möglicherweise sind die 
Fische aber nicht kapital, weil die hohe 
Fischmenge die Nahrung reduziert und 
damit das Wachstum einschränkt. Wird 
der Bestand ausgedünnt, verjüngt er sich, 
und das Wachstum steigert sich. Entnimmt 
man dann die besonders Großen nur sorg-
sam, kommt es trotz einer nicht zu verhin-
dernden Verjüngung und Reduktion der 
Durchschnittsgröße zum Anstieg der Fän-

ge kapitaler Fische. Ändert sich die Hege 
von einem Mindestmaß auf ein Entnahme-
fenster, wird dieser Effekt gezielt erreicht. 
Aber es gilt trotzdem, dass ein befischter 
Bestand, auch wenn nur mäßig entnom-
men wird, im Durchschnitt über das Jahr 
eine geringere Fischmenge bietet (entspre-
chend ist die tägliche Fangrate gegenüber 
dem unbefischtern Zustand geringer) und 
die Fische im Durchschnitt kleiner und jün-
ger sind. Dies ist begründet durch die er-
höhte Sterblichkeit durch die Fischerei, die 
verhindert, dass die Fische das Methusa-
lem-Alter erreichen. Es ist aber egal, wel-
che Art von Fischerei auf dem Bestand 
lastet: Sofern Fische entnommen werden, 
werden Angler und Berufsfischer meist 
vergleichbare Effekte auf den Bestand ha-
ben. Natürlich gilt auch, dass eine schiefe 
Verteilung der fischereilichen Sterblichkeit 
hin zu Anglern oder Berufsfischern die je-
weils andere Fischereiform überproportio-
nal beeinflussen sollte: Wenn der Berufsfi-
scher scharf fischt, dann sollten das Angler 
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in ihren Fängen und der Größe der Fische 
merken, und umgekehrt. Das Problem ist, 
dass in der Regel Daten fehlen, um die-
se Abhängigkeiten auch nachweisen zu 
können, womit wir ohne Umschweife wie-
der bei den Schuldzuweisungen und dem 
Bauchgefühl wären.

FALLSTUDIE  
Kürzlich war ich an der Analyse eines ein-
zigartigen Datensatzes zu anglerischen 
Einheitsfängen zum Barsch beteiligt. Ein-
heitsfänge sind sehr gute Indikatoren für 
die Fischbestandsgröße. Sie werden als 
gefangene (oder entnommene) Fische je 
Aufwandseinheit berechnet, zum Beispiel 
Fänge je Angelstunde, Angeltag oder 
Bootsausfahrt. Die meisten Angelverei-
ne registrieren nur die absolut entnomme-
nen Fische – ein äußert ungünstiger Indi-
kator für die Fischbestandsentwicklung. 
Am großen, tiefen, im Sommer geschich-
teten dänischen See Esrom hat ein loka-
ler Angelverein akribisch alle entnomme-
nen Barsche je Bootsangeltrip von seinen 
Mitgliedern notieren lassen. Ohne Eintra-
gung der Daten nach der Rückkehr vom 
Angeln war es nicht möglich, die Boots-
angelei beim nächsten Ausflug nutzen zu 
können. Sowohl die Einheitsfänge als auch 
die Barschgröße wurden erhoben. Den 
See nutzten über den 62-jährigen Zeit-

raum auch drei Berufsfischer, in jeder Pe-
riode ein bestimmter Fischer. Dieser Da-
tensatz ermöglichte eine genaue Analyse, 
wie sich die Angelqualität in den Fängen, 
in Abhängigkeit natürlicher (zum Beispiel 
Temperatur) und fischereilicher Faktoren, 
entwickelte.

HOHE SCHWANKUNGEN 
Wie beim Barsch zu erwarten, zeigten sich 
in den mittleren Einheitsbarschentnah-
men starke Schwankungen über die Jah-
re. Gute und schlechte Barschangeljahre 
wechselten sich munter ab. Die Minimal-
werte betrugen im Durchschnitt 1,1 Bar-
schanlandungen pro Bootsangeltrip, und 
die besten Jahre führten zu einem Fang 
von 11,5 Barschen je Trip (über alle Angler 
des Vereins gemittelt). Die statistische Ana-
lyse zeigte auf, dass sowohl natürliche als 
auch fischereiliche Einflüsse auf den Fang 
nachweisbar waren. Hohe Hechtbestände 
reduzierten die Barsche und damit auch 
die Fänge. Ansteigende Wassertempera-
turen steigerten die Barschfänge, wohl weil 
die Fische höhere Anstrengungen bei der 
Nahrungssuche auf sich nehmen müssen, 
entsprechend aktiver sind und die Stoff-
wechselrate ansteigt. Und schließlich zeig-
te sich, dass sich die Berufsfischerei deut-
lich negativ auf die Angelfänge auswirkte 
– aber dieser Effekt hing vom Berufsfischer 
selbst ab. In einer Periode, in der ein be-
stimmter Fischer aktiv war, zeigte sich kein 
statistischer Effekt auf die Barschfänge, in 
zwei anderen Perioden hingegen ein sehr 
deutlicher. Es hängt also am Ende von der 

Barsche sind Schwarmfische. Doch steigt der Befischungsdruck,  
sinken die Fangchancen

Nicht jeder Fischer arbeitet gleich. Am Ende hängt es von der Art und  
Weise der Befischung ab, wie gut ein Bestand ist

47



Art und Weise der Befischung ab. Nicht je-
der Fischer arbeitet gleich. Insofern kann 
man nicht pauschal sagen, dass sich die 
Berufsfischerei negativ auf den Bestand 
der anglerischen Zielart auswirken muss. 
Nur über gute Daten lassen sich diese Zu-
sammenhänge aufklären.

KLEINERE BARSCHE 
Die mittlere Größe der Barsche an der An-
gel schwankte ebenfalls enorm zwischen 
im Durchschnitt 200 Gramm bis zu pfün-
digen Brocken. Es fanden sich trotz aller 
Schwankungen klare Belege dafür, dass 
die Berufsfischerei größenselektiv fischte 
und so enorme Effekte auf die Barschgrö-
ßen an der Angel hatte. Zusätzlich wirk-
ten auch natürliche Faktoren, vor allem die 
dichteabhängige Wachstumsrate. In Jah-
ren, in denen es viele Barsche gab, war 
das Wachstum gering und die Durch-
schnittsgröße entsprechend kleiner. Aller-
dings überlagerte die Berufsfischerei die-
sen natürlichen Effekt auf die Barschgröße 
deutlich. Man würde exakt die gleiche Ent-
wicklung erwarten, wenn die Barschang-
ler intensiv angeln und die meisten maßi-
gen Fische entnehmen. Auch dann wird 
die Durchschnittsgröße im Fang zurückge-
hen. Irgendwann schneidet man sich eben 
ins eigene Fleisch.

FAKTOREN
Auf die Fänge der Angler wirkt ein kom-
plexes Bündel von Faktoren ein. Frühere 
Studien von uns in Mecklenburg-Vorpom-

mern haben gezeigt, dass die Barschfän-
ge zunächst von der ökologischen Qualität 
und der Eignung der Gewässer abhängen. 
Die besten Barschgewässer sind groß, re-
lativ klar und vergleichsweise tief, mit aus-
gedehnten, krautigen Uferbereichen. Die 
Barschfänge und vor allem die Größe der 
Barsche hängt auch ganz entscheidend 
von den eigenen anglerischen Fertigkei-
ten ab und ist saisonal stark unterschied-
lich mit einem Höhepunkt der Fangbarkeit 
im Herbst. Und schließlich wirkt sich der Fi-
schereidruck – auch von Berufsfischern – 
merklich auf Häufigkeit (und damit auf die 
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Fangrate) sowie vor allem auf die Barsch-
größe aus. In verbutteten Beständen müs-
sen die Millionen kleinen Barsche intensiv 
entnommen werden, um eine vernünfti-
ge Durchschnittsgröße zu erhalten. In gut 
ausbalancierten Beständen sind vor allem 
die großen Tiere sehr empfindlich gegen-
über einer starken Entnahme – egal, ob von 
Anglern oder Berufsfischern. Wenn aber 
die Bestände schwanken, kann das auch 
natürliche Ursachen haben, wie zum Bei-
spiel veränderte Nährstoffgehalte, Tempe-
raturen oder Häufigkeiten von Barschräu-
bern wie Hechten. 

SCHLUSS-
FOLGERUNGEN

Die Biologie von Barschen ist so ge-
strickt, dass es unmöglich ist, sie durch 
Befischung auszurotten. Barsche sind auf 
dem Populationsniveau gegenüber dem 
Fischereidruck auch deutlich weniger 
verwundbar als Großsalmoniden, Hech-
te oder Zander. Das heißt nicht, dass die 
Fischerei gar keine Spuren hinterlässt. 
Erstens reduziert sich durch starke Befi-
schung von Barschen ihre Häufigkeit und 
vor allem die Biomasse des Gesamtbe-
stands, und zweitens werden die Barsche 
aus demografischen Gründen jünger und 

Auch Angler haben einen Einfluss auf Fischbestände
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kleiner. Angler profitieren vor allem von 
großen Barschmengen (hohe Wahrschein-
lichkeit, an jedem Tag überhaupt etwas zu 
fangen) und hohen Durchschnittsgrößen. 
Um diese Zustände zu erhalten und zu för-
dern, bieten sich in nichtverbutteten Be-
ständen zum Beispiel Entnahmefenster 
an. Auch ist die fischereiliche Sterblich-
keit insgesamt moderat zu halten. 
In verbutteten Beständen ist es 
jedoch nötig, das Wachstum an-
zuregen, und das erreicht man nur 
durch scharfe Befischung gerade 
der kleinsten Größenklassen. Ein 
Mindestmaß ist hier völlig kontra-
produktiv, da das Kümmerwachs-
tum beim Barsch ausschließlich auf 
hohe Dichte und Nahrungsknapp-
heit und nicht etwa auf falsche Gene 
oder Umweltverschmutzung zurück-
zuführen ist. Berufsfischer und Angler 
sind unter bestimmten Bedingungen 
Konkurrenten um die gleiche Ressour-
ce. Glücklicherweise fischen die meis-
ten hiesigen Berufsfischer mit Stellnetzen. 
Durch die Wahl von mittleren Stellnetzgrö-

ßen lässt sich ein Effekt ähnlich dem eines 
Entnahmefensterns erreichen, da dann 
sowohl die kleinen unreifen, als auch die 
großen Brocken nicht gefangen werden. 
Um ein Durchwachsen in „sichere“ Häfen 

zu erreichen, ist es aber wichtig, den Fi-
schereiaufwand auf Barsch mit Bedacht 
zu wählen.
Herzliche Grüße und Petri Heil
Euer Professor Dr. Robert Arlinghaus

Nachhaltiges Management von Angel- 
gewässern: Ein Praxisleitfaden
„Angelvereine können durch die Wahl von 
Fang- und Entnahmebestimmungen, durch 
das Aussetzen von Fischen sowie durch 

Lebensraum verbessern-
de Maßnahmen die Gewäs-
ser, die Fischgemeinschaf-
ten und die fischereilichen 
Bedingungen steuern und 
gestalten. Dieses Buch er-
läutert die Bedingungen, 
die für oder gegen den 
Einsatz bestimmter He-
gevorgehen sprechen. 
Eine neue Hegepla-

nungssoftware unterstützt die Entschei-
dung. Das Buch richtet sich an alle, die sich 
für das Management der Angelgewässer in-
teressieren. Pflichtlektüre für den Gewäs-
serwart!“
Das Werk gibt es gratis auf www.ifishman.de 
als Download. Eine Printversion könnt Ihr 
unter folgender Adresse bestellen: Leibniz-
Institut für Gewässerökologie und Binnen-
fischerei, Prof. Dr. Robert Arlinghaus, Müg-
gelseedamm 310, 12587 Berlin
Dafür bitte einen mit 1,45 Euro frankierten 
Rückumschlag Din A5 mit Falz mitsenden! 
Die Arbeitsgruppe freut sich über dies und 
das als Anerkennung (das Buch ist umsonst). 
Pro Person nur eine Bestellung.
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