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N
ichts beschäftigt uns Angler 
mehr als die Frage nach der 
Fangformel. Im Grunde besteht 
jedes Angelmagazin aus die-
ser einen Kernfrage. Welches 

Wetter, welcher Köder, welche Form des 
Anbietens und Anfütterns maximieren die 
Fangausbeute oder führen zum Fang be-
sonders großer Fische? Was hat die Fische-
reiforschung an Erkenntnissen dazu anzu-
bieten? Leider viel weniger als uns lieb wäre. 
Kürzlich haben wir die wissenschaftliche Li-
teratur durchforstet und alle Studien zusam-
mengestellt, die sich in irgendeiner Form mit 
belegbaren Erkenntnissen zu Fangfaktoren 

auseinandersetzen. In dieser Kolumne wird 
diese Überblicksstudie zusammengefasst. 

DREI WAHRSCHEIN-
LICHKEITEN

Ob ich als Angler einen Fisch fange, hängt 
von drei zentralen Faktoren ab. Erstens 
muss ich den Fisch finden, oder der Fisch 
den Köder. Das ist die Frage des „Antref-
fens“. Treffe ich auf einen Fisch, ist der zwei-
te wesentliche Faktor die „Empfänglichkeit“ 
des Fisches. Ein Fisch kann gegenüber ei-
nem Köder empfänglich sein, zum Beispiel 

weil er hungrig oder aggressiv ist. Oder aber 
einen angeboten Köder verschmähen, weil 
der Köder unnatürlich aussieht oder der 
Fisch satt ist. Und schließlich spielen auch 
physikalisch-geometrische sowie tech-
nisch-hegerische Faktoren eine Rolle. Bei-
spielsweise kann ein Haken oder ein Köder 
zu groß sein, um einen angetroffenen und 
empfänglichen Fisch zu fangen. Nennen wir 
diesen dritten Faktor die physische „Selek-
tivität“. Das Antreffen ist dann eine notwen-
dige, aber nicht hinreichende Bedingung für 
den Fang. Anders gesagt: Es ist wichtig, den 
Fisch zu finden, aber das heißt nicht, dass 
wir ihn auch fangen. Viel entscheidet sich 
erst nach dem eigentlichen Zusammentref-
fen. Ist der Fisch hungrig? Kann der Angler 
den Fisch zum Biss reizen? Ist der Köder 
klein genug, um aufgenommen zu werden? 
Und sitzt der Haken dann auch wirklich? 
Wenn einer der beiden Faktoren – Empfäng-
lichkeit und Selektivität – nicht greift, kann 
der Fang nicht gelingen. Wir haben kürzlich 

nachgewiesen, dass genau das beim Karp-
fen und Barschangeln zutrifft. In der Regel 
kommen Karpfen zum angefütterten Platz 
oder man trifft beim Bootsangeln auf Bar-
sche. Doch über den eigentlichen Fang ent-
scheidet meist der Fisch und auch ein biss-
chen die anglerische Fertigkeit. Schauen wir 
uns einige Faktoren an.

WETTER UND UMWELT
Zweifellos wirkt vor allem die Wassertem-
peratur, aber auch der Sauerstoffgehalt, 
der Salzgehalt an der Küste, Strömung und 
Tide, Windrichtung und -stärke und eine 
Vielzahl weiterer Umwelt- und Wetterfak-
toren auf Verhalten, Empfänglichkeit und 
damit die Fängigkeit von Fischen. Für hei-
mische Fische liegen erstaunlich wenige be-
lastbare Erkenntnisse zu diesem Themen-
feld vor. Ich selbst war vor einigen Jahren an 
einer Studie an Hechten beteiligt. Wir konn-
ten zeigen, dass Hechte bei Voll- und Neu-
mond, in der kühleren Jahreszeit, bei stärke-
rem Wind und morgens und abends besser 
fangbar waren. Der von Anglern häufig ver-
mutete Luftdruck hatte in unserer Studie kei-
nen Einfluss. Allerdings sind viele Wetterfak-
toren eng miteinander gekoppelt, sodass es 
nicht einfach ist, den spezifischen Effekt ein-
zelner Wetter- und Umweltfaktoren heraus-
zuarbeiten. Zweifellos spielen aber die rich-
tigen Wetterbedingungen eine große Rolle 
bei der Aktivität und „Empfänglichkeit“ von 
Fischen. Und auch innerhalb eines Tages 
gibt es eindeutig fraßaktivere und fraßinak-
tivere Perioden, die man als Angler kennen 
und ausnutzen sollte.

GEWÄSSERÖKO-
LOGISCHE FAKTOREN

Die Produktivität sowie die Menge an Art-
genossen, Fressfeinden und Räubern un-
terscheiden sich von Gewässer zu Gewäs-
ser. Diese Faktoren wirken vor allem auf die 
Naturnahrungsmenge und den Hungergrad. 
Auch der Breitengrad zeigt hier seine Wir-
kung. Beispielsweise hat eine aktuelle Studie 
aus Kanada gezeigt, dass Hechte und Zan-
der in nördlichen Breiten deutlich aggressi-
ver und daher fängiger waren als in südli-
cheren Breiten. Der Grund liegt in der stark 
eingeschränkten Vegetationsperiode im 
Norden, die die Fische arglos werden lässt. 

MORPHOLOGISCHE 
FAKTOREN

Hier spielt vor allem die Haken- und Köder-
größe eine Rolle. Kleine Haken mit Natur-
ködern fangen sowohl kleine als auch gro-
ße Fische. Beim Karpfenangeln konnten wir 
nachweisen, dass kleinere Haken größere 
und mehr Karpfen fangen. Auch die Wir-
kungsweise des von Jens Bursell entwickel-
ten Release Rigs basiert auf der Möglichkeit, 
bei Kunstködern kleinere Haken einzuset-
zen, die einfach besser greifen. Andersher-
um kann man mit großen Kunstködern nach 
unseren Studien auch große Räuber selek-
tiv fangen. Morphologische Faktoren umfas-
sen auch die Fischgröße. In der Regel haben 
größere Fische einen größeren Aktionsraum 
und treffen daher eher auf den Angelköder. 
Größere Fische fressen auch mehr und sind 
daher in der Regel einfacher fangbar als die 
kleinen. Auch sind große Salmoniden do-

minanter und aggressiver und attackieren 
daher Köder einfacher. Andererseits haben 
große Fische mehr Erfahrung, was die Fän-
gigkeit wieder reduzieren kann.

DIE LEBENSGESCHICHTE
Der Lebensstil einer Art ist ganz entschei-
dend für die Fängigkeit. Beispielsweise sind 
Laichwanderungen wichtig für den Fang ei-
niger Arten wie Lachse. Aber auch einzelne 
Fische einer Population unterscheiden sich 
in ihrer Lebensgeschichte. Es gibt zum Bei-
spiel innerhalb von Hecht- und Karpfenpo-
pulationen schnell- und langsamwüchsige 
Tiere. Die schnellwüchsigen nehmen mehr 
Risiken auf sich und fressen mehr. Dement-
sprechend besser fängig sind sie. 

STOFFWECHSELRATE
Die Stoffwechselrate von Fischen ist bei 
jungen Fischen am größten und sinkt dann 

Studien zeigen, dass Fische deutlich besser auf Naturköder reagieren
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mit der Fischlänge. Die Stoffwechselra-
te ist auch stark temperaturabhängig. Je 
wärmer, desto mehr Energie benötigt der 
Fisch und desto mehr Nahrung wird auf-
genommen. Allerdings gibt es tempera-
turbedingt auch Beschränkungen bei ei-
nigen Arten, die daher eher bei mittleren 
oder kühlen Temperaturen (und eigentlich 
geringen Stoffwechselraten) besser fängig 
sind. Das gilt für Hechte. Fische einer Po-
pulation unterscheiden sich auch in ihrer 
Stoffwechselrate. Bei Raubfischen sind In-
dividuen, die einen höheren Stoffwechsel 
haben, aggressiver und daher besser fang-
bar, wie wir an Forellenbarschen nachwei-
sen konnten.

BEWEGUNGSMUSTER
Die Bewegungsaktivität von Fischen be-
stimmt ganz entscheidend, wie die Fische 
mit dem Angler zusammentreffen. Auch 
wird die Schwimmaktivität von Temperatur 
und von der Fischlänge beeinflusst. Große 
Fische haben höhere Aktivitäten. Auch in-
nerhalb einer Population gibt es Viel- und 
Wenigschwimmer, sodass über die Tem-
peratureffekte hinaus die aktiveren Fische 
besser fangbar sind. Wir haben klare Hin-
weise für solche Zusammenhänge bei ei-
nigen marinen Fischarten und beim Hecht, 
konnten entsprechende Zusammenhänge 
bei Karpfen und Barschen aber nicht nach-
weisen.

INTELLIGENZ
Fische, insbesondere Friedfische, haben hohe 
Intelligenz und hohe Lernfähigkeiten. Angler 
können sich dieser Lernfähigkeiten bedienen, 
indem über das Anfüttern Fische an bestimm-
te Plätze konditioniert werden. Das funktioniert 
sehr gut bei Karpfen, Brassen, Schleien und 
anderen Fischen und steigert die Antreffra-
te mit den Ködern. Viele Flossenträger sind 
auch soziale Tiere, und es macht einen Un-
terschied, ob man einen einzelnen Fisch oder 
eine Gruppe antrifft. Beim Karpfenangeln kann 
das Anfüttern einer Gruppe die Scheu einzel-
ner Fische reduzieren. Andersherum kann 
der Wegfang eines Fisches über soziale Lern-
prozesse die ganze Gruppe unfängig werden 
lassen, zumindest einige Stunden nach dem 
Fang. Karpfen lernen nach unseren Studien in-
nerhalb weniger Angeltage und entziehen sich 
dann effektiv den Nachstellungen der Angler.

WAHRNEHMUNG
Fische haben ein großes Arsenal an Sinnen, 
mit denen sie Nahrung, Räuber und andere 
Aspekte wahrnehmen. Je nach Art spielen Au-
gen, Ohren, Geschmacks- und Geruchsknos-
pen, Seitenlinie und Elektrorezeptoren eine 
entscheidende Rolle. Chemische und akusti-
sche Signale legen größere Strecken zurück 
als visuelle oder je nach Art elektromagneti-
sche Single. Entsprechend können Angler mit 
Geruchs- und Geschmacksstoffen sowie mit 

Geräuschen ausgedehntere Effekte erzielen. 
Natürlich hängt alles von den Umweltfakto-
ren ab. In einem klaren See oder je nach Son-
nenstand werden visuelle Reize anders wahr-
genommen, und auch die Köderfarbe kann 
bedeutsam werden. An Schwertfischen ist 
nachgewiesen worden, dass Lichtquellen 
am Köder in der Langleinenfischerei nahe der 
Oberfläche die Fänge deutlich steigern. Be-
legbar ist, dass viele Friedfische, Welse und 
Forellen Aminosäuren und andere Attrakto-
ren teils über weite Strecken wahrnehmen. 
Dementsprechend steigern bestimmte Zu-
sätze oder auch natürliche Extrakte die At-
traktivität von Ködern. Allerdings bedeutet 
ein attraktiver Boilie auch, dass Nahrungs-
konkurrenten wie Brassen zum Köder kom-
men. Die größten Fische fängt man daher 
nicht unbedingt auf die attraktivsten Köder. 
Wichtig ist auch, je augenscheinlicher und 
offensichtlicher ein Köder ist, desto rascher 
lernen Fische, sich den Nachstellungen zu 
entziehen. Eine amerikanische Studie zeigte, 
dass Rasselwobbler vorerst gut Forellenbar-
sche fingen, aber die Hakvermeidung deut-
lich schneller ausgeprägt war als beim An-
geln mit geräuschlosen Gummiwürmern.

NAHRUNGSÖKOLOGIE
Besonders einfach sind hungrige Fische zu 
fangen, das gilt aber nicht immer. Je hungri-
ger, desto unvorsichtiger und intensiver wer-
den im Wasser gelöste Futterbrocken wahr-
genommen und danach gesucht. Durch das 
Anfüttern kann der Angler Konkurrenz auslö-
sen und so zu unvorsichtigem Fressen bei-
tragen. Hakscheue Karpfen sind in der Lage, 
Haken an Boilies zu erkennen und rasche Hak-
vermeidung zu zeigen. Trotzdem verweilen 
sie intensiv auf Futterplätzen von Anglern und 
fressen sich rund und satt. Studien an Welsen 
zeigten auch, dass sie in der Lage sind, stark 
nach menschlichen Händen riechende Pellets 
selektiv auszuspucken. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Textur wichtig. Karpfen be-
vorzugen eher weiche Köder, haben aber auch 
kein Problem mit harten. Am Ende heißt Präfe-
renz nicht Fängigkeit. Als Angler muss man die 
Fische vor allem zur Aufnahme oder zur Atta-
cke reizen können, egal wie.

FISCHEREIGERÄT 
Wie bereits bemerkt, können wir über Ha-
ken- und Ködergröße die Fischlängen be-

einflussen. Auch ist es Studien zufolge häufig einfacher, Fische auf 
Naturköder statt auf Kunstköder zu fangen. Genau deswegen und 
weil Naturköder meist tiefer und argloser aufgenommen werden, 
sind sie an stark befischten Gewässern manchmal verboten. Beim 
Hechtangeln wurde nachgewiesen, dass Gummiköder besser fan-
gen als Blinker. Beim Forellenangeln wurden mit Geruchsstoffen 
besetzte Kunstköder länger im Fischmaul behalten, was das Ha-
kensetzen erleichtert. Und auch bei Friedfischangeln wurden Un-
terschiede in der Fängigkeit von Zuckmückenlarven und Maden 
nachgewiesen. Insgesamt ist die Studienlage zu diesem Themen-
komplex aber beschränkt.

FISCHEREIMANAGEMENT
Das Fischereimanagement wirkt sich auch auf die Fängigkeit aus. 
Häufig werden Gebiete großer Fischansammlungen (Winterlager) 
selektiv gesperrt. Außerdem ist nachgewiesen worden, dass Fi-
sche einmal gelernte Hakscheuheit auch wieder verlieren, wenn 
sie lange Zeit keinen Kontakt mit Anglern hatten. Entsprechend 
können rotierende Befischung (oder aber das nicht Ausfischen von 
Futterplätzen) die Fängigkeit hoch halten. 

FAZIT
Wir sehen – ein großes Bündel an Faktoren wirkt auf die Fängigkeit 
ein und es gibt noch viel zu entdecken.
Herzliche Grüße und Petri Heil
Euer Professor Dr. Robert Arlinghaus 

Fische finden ist eine Grundvoraussetzung um sie zu fangen. Ein Echolot hilft dabei

Der Köder – ein wichtiger Faktor beim Angeln. Aber nicht der einzige!
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