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1 Thematische und inhaltliche Beschreibung der Untersuchung mit 

Augenmerk auf deren Relevanz und Problematik

Zeit ist einer der wohl wichtigsten Orientierungspunkte in unserer heutigen Gesellschaft. Al-

les ist von ihr abhängig. Wir richten unser ganzes Leben danach aus und machen alles an

ihr  fest.  Zeit  bestimmt  alles.  Der  Alltag  ist  fest  durchgeplant.  Aufstehen,  arbeiten  und

schlafen. Zwischen Arbeit und Schlaf steht dann auch noch ein klein wenig Freizeit. Gerade

das Karpfenageln benötigt viel Zeit. Ein Gewässer zu verstehen, ist das A und O, um mög-

lichst oft und konstanten Erfolg einzufahren. 

Es muss herausgefunden werden: Wo steht der Fisch? Zu welchen Zeiten ist er aktiv? Was

frisst er bevorzugt? Mit welcher Taktik von Futter und Angeltechnik muss ich an das Gewäs-

ser herangehen? 

All das sind Fragen, die den Erfolg ausmachen. Das Prinzip „Zufall“ bestimmt hierbei einzig

und allein die Größe des Fisches. Dagegen, ob und wie erfolgreich ich sein werde, hängt von

der Vorbereitung ab. Wie bereits deutlich gemacht, ist auch das Karpfenangeln ein sehr zeit-

aufwändiges Hobby. Da die Arbeit den größten Teil unseres Alttags und Lebens bestimmt,

bleibt für Hobbys nur noch wenig Zeit. Viele Angler gehen daher oft zwischen den Tagen,

also zwischen Feierabend und dem nächsten Arbeitstag ans Wasser fischen. Diese Art wird

auch „Overnighter“ genannt. Gerade in dieser kurzen Zeit geht es darum sein Gewässer bes-

tens zu kennen, um den Fangerfolg zu maximieren. Doch viele Angler haben nicht die Zeit,

bei einem straff durchgeplanten Arbeits- und Wochenrythmus, sich mit einem Gewässer so

zu befassen, dass man konstanten Erfolg erzielen kann. Es ist also praktisch, gerade bei der

Köderfrage einen möglichen Allrounder zu finden, den Karpfen möglichst häufig aufnehmen.

Genau mit diesem Thema beschäftigt sich meine BeLL. Es erspart enorme Zeit, wenn man

einen Köder finden würde oder zumindest Aspekte eines Köders, den die Karpfen im allge-

meinen bevorzugen. 

1.1 Zielstellung der vorliegenden Untersuchung

Während des Versuches sollen nun mehrere Eigenschaften von Ködern genauer untersucht

werden, sowie deren allgemeine Akzeptanz und Vorliebe unter Karpfen. Ein optimales Er-

gebnis wäre demnach ein Köder bzw. eine Eigenschaft des Köders, den alle Karpfen, die an

des Versuches beteiligt sind, öfter aufnehmen, als die anderen Köder. Größer gefasst, ist das

Ziel, die Vorbereitungszeit und die Varianz an Ködereigenschaften zu minimieren. Es entfällt

3



das lange Probieren und Suchen nach dem passendem Köder. Ein Wissen, was ohne Pro-

bieren nicht erlangt wird. Spots können gesucht werden (Bei einem Spot handelt es sich um

einen Futterplatz, der entweder natürlich vorhanden ist, oder vom Angler angelegt und erfolg-

versprechend befischt  wird).  Durch gutes  Beobachten und passendes Hintergrundwissen

sind auch Wetter und Jahreszeitfaktoren erkenn- und interpretierbar. Nach den passenden

Ködereigenschaften, die die Fische in einem Gewässer bevorzugen, kann gesucht werden.

Dem soll diese Untersuchung Abhilfe schaffen und klären, ob es überhaupt allgemein belieb-

te Ködereigenschaften unter Karpfen gibt, die diese bevorzugen.

2 Biologie und Verhalten des Karpfens

Zu Beginn der Arbeit ist es notwendig, einige grundlegende Fakten über den Karpfen zu ken-

nen. Dazu gehören die Biologie und Anatomie des Karpfens, aber auch das Fress- und Lern-

verhalten. Dieses Wissen ist Vorraussetzung, um den Versuch und dessen Hintergründe zu

verstehen. Daher wird zunächst die allgemeine Biologie des Karpfens erklärt, wie zum Bei-

spiel Lebensraum und Laichgeschäft. Im Verlauf wird ebenfalls die Anatomie des Karpfens

näher beleuchtet und wichtige bauliche Merkmale, die im Laufe der Arbeit noch eine wichtige

Rolle spielen werden, hervorgehoben. Aber auch das Verhalten des Karpfens ist in Hinblick

auf den späteren Versuch ein bedeutendes Thema. Es bildet die Grundlage in Bezug auf die

Reaktionen des Karpfens bei der Nahrungsaufnahme. Gerade das Fress- und Lernverhalten

sind ein sehr komplexes Themengebiet, weil es eine Vielzahl von Aspekten vereint, die mit-

einander zusammenhängen und funktionieren. Ein Faktor ist abhängig vom Anderen und alle

zusammen, wie auch jeder Einzelne, hat Auswirkung auf das Verhalten des Fisches. So hat

die Wassertemperatur beispielsweise nicht allein eine Auswirkung auf das Fressverhalten

des Karpfens, sondern ist immer gekoppelt mit anderen Umwelteinflüssen, wie Luftdruck und

Nahrungsangebot.  Dazu gehören nicht nur Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Wetter und

Gewässer. Nein, auch Angeldruck und andere vom Menschen eingebrachte Veränderungen

sind sehr wichtig in Bezug auf die Verhaltensmuster und Verhaltensänderungen der Fische in

ihrem Lebensraum.
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2.1 Grundlagen zur Biologie des Karpfens

Der Karpfen gehört zu den wohl bekanntesten Süßwasserfischen in Europa. Er ist der größte

Friedfisch in Deutschland und Mitteleuropa. Er erreicht eine Länge von bis zu 1,20 Metern

und ein Gewicht bis über 40 Kilogramm. Der mit dem lateinischen Namen: „Cyprinus carpio“

bezeichnete Fisch hat somit im ausgewachsenen Stadium keine natürlichen Feinde in seiner

Umgebung, abgesehen vom Menschen.  Der Karpfen lebt  bevorzugt  in  stehenden,  sowie

langsam fließenden Gewässern mit einem weichen Gewässerboden. Dazu zählen beispiels-

weise Baggerseen, wie im Leipziger Naherholungsgebiet, als auch Flüsse wie Rhein und

Elbe. In beschifften Flüssen bevorzugen sie vor allem die ruhigeren Bereiche, in denen sich

die von Schiffen aufgewirbelte Nahrung absetzt. Er hält sich dabei typischerweise in den un-

teren Wasserschichten des Gewässers auf, da sich dort seine Hauptnahrung (kleine Boden-

tiere und Pflanzenreste sowie Muscheln) auffinden lassen. (Vgl. Pfeifer 2005, S. 182 ff.) 

Aber auch Unterstandsmöglichkeiten und Verstecke, wie  überhängende und schattenspen-

dende Bäume, Wasserpflanzen wie Seerosen und Schilf, Totholz und ins Wasser gestürzte

Bäume gehören zu bevorzugten Rückzugsorten des Karpfens. Diese geben dem Karpfen

Schutz und sind auch oft Orte an denen reichlich natürliche Nahrung vorhanden ist. (Vgl.

Pfeifer 2005, S. 182 ff.) 

Was die Wasserqualität angeht, ist der Karpfen nicht sonderlich wählerisch. Er kommt mit

sehr starken Trübungen gut aus und auch mit einem sehr geringen Sauerstoffgehalt von bis

zu 1 mg O2 pro Liter.  Auch Wassertemperaturen von bis zu 38 Grad Celsius sind für ihn er-

tragbar. (Vgl. Quelle1) 

Der Karpfen (Abbildung 1) gehört, wie nahezu

alle  Fische,  zu  den  poikilothermen  Tieren.

Das  bedeutet,  dass  ihre  Körpertemperatur

von ihrer Umgebungstemperatur abhängig ist.

Im Gegensatz  zum Menschen,  dessen  Kör-

pertemperatur  meist  konstant  bei  etwa  36,5

Grad  Celsius  liegt,  ist  die  Körpertemperatur

des Fisches abhängig von der des Wassers.

Diese  Art  des  Organismus  wird  umgangs-

sprachlich auch als  "wechselwarm" bezeich-

net. Besonders aktiv sind die Fische daher im Frühjahr bis Sommer, wenn sich das Wasser

stark erwärmt. Dann funktioniert der Stoffwechsel der Fische schnell und relativ gründlich.

Die Durchlaufzeit im Darm ist zu diesem Zeitutpunkt sehr kurz und es werden je nach Nah-
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Abbildung 1: Ausgewachsener 

Spiegelkarpfen



rungsangebot viele Nährstoffe verwertet. Sie bewegen sich viel und schnell, was gerade in

flachen Buchten gut zu sehen ist. Von Herbst bis Winter erreicht die Bewegungsfähigkeit der

Fische meist ihren Tiefpunkt, da die Wassertemperaturen am niedrigsten sind. Die Karpfen

bewegen sich zu diesem Zeitpunkt nahezu ausschließlich, um Nahrung aufzunehmen. (Vgl.

Steffens 1958, S. 24 ff.) 

Auf die genauen Zusammenhängen zwischen Fressverhalten und Wassertemperatur wird im

Punkt 2.3 noch einmal genauer eingegangen.  Die Wassertemperatur ist jedoch nicht aus-

schließlich für die Nahrungsaufnahme grundlegend, auch für seine Fortpflanzung spielt sie

eine entscheidende Rolle. Der phytophil laichende Karpfen benötigt eine Wassertemperatur

von mindestens 18 Grad Celsius, nach Steffens (1958). Füllner und Pfeifer (2005) beschrei-

ben diese jedoch mit mindestens 25 Grad Celsius. Dennoch ist davon auszugehen, das die

Temperatur, welche Steffens angibt, die wahrscheinlich zutreffende ist. Auch ich konnte be-

reits Karpfen bei einer deutlich geringeren Wassertemperatur als 25 Grad Celsius, beim Lai-

chen beobachten. Die Laichzeit des Karpfens beginnt nach der des Brassen (ein Süsser-

wasser- und Friedfisch, der zu den karpfenartigen Fischen gehört), Anfang Mai und endet im

Juni. (Vgl. Pfeifer und Füllner 2005, S. 182 ff.) 

Aufgrund der  hohen benötigten Wassertemperatur  von 18 Grad Celsius,  ziehen sich die

Karpfen während der Laichzeit in flache Buchten zurück, weil diese sich schnell erwärmen

und die Wassertemperatur dort im Verhältnis zum Rest des Gewässers am höchsten ist. Da-

bei können große Weibchen, bis zu 2 Millionen ca. 2 Millimeter große Eier ablegen. Diese

Eier  werden  auch  als  Rogen  bezeichnet,  weshalb  das  Karpfen-Weibchen  auch  Rogner

genannt wird. Es ist davon auszugehen, dass ein Karpfenweibchen ca. 100.000 bis 200.000

Eier pro Kilogramm Körpergewicht ablegt. Dieser Rogen wird von dem Karpfenweibchen in

Wasserpflanzen abgelegt. Dieses Merkmal wird als phytophil bezeichnet. Phytophile Laicher

sind Tiere, die ihre Brutstätte in oder an Wasserpflanzen haben und diesen zeitlich als Wohn-

raum beanspruchen. Der Rogen ist so klebrig, dass er unmittelbar nach der Ablage an den

Pflanzen haften bleibt (vgl. Steffens 1958, S. 30).

Das Männchen schwimmt anschließend über die unbefruchteten Eier und gibt seine weiße

Laichflüssigkeit darüber, die auch Milch genannt wird.  Demnach ist sie namensgebend für

das Karpfen-Männchen, welches daher als "Milchner" bezeichnet wird. Bei der Laichflüssig-

keit des Männchens handelt es sich um dessen Samenflüssigkeit mit den darin befindlichen

Samenzellen, welche die Erbinformationen des Milchners enthalten. Die Abgabe der Milch

durch den Milchner muss jedoch sehr zügig von statten gehen, da die unbefruchteten Eier im

Wasser nur etwa 1½ Minuten befruchtungsfähig sind (vgl. Steffens 1958, S. 30). Weil die Be-

fruchtung der Eier außerhalb des Körpers von Milchner und Rogner stattfindet, wird diese Art
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von Befruchtung als äußere Befruchtung bezeichnet. Es kommt nicht zu einer körperlichen

Vereinigung von Rogner und Milchner.  (Vgl. Högermann und Meißner 2004, S.33) 

Die Samenzelle des Milchners vereint sich mit dem Ei des Rogners. Ein befruchtetes Ei ist

die Folge daraus. Aus ihm entwickelt sich nach der Befruchtung die Karpfen-Larve. Die Ent-

wicklung der befruchteten Eier ist abhängig von der Wassertemperatur. Bei etwa 23 Grad

Celsius ist mit etwa 3 Tagen zu rechnen, bis die Larven schlüpfen. Bei 19 Grad Celsius ist

mit etwa 5 Tagen bis zum Schlupf der Larve zu rechnen und während des Schlupfes der Lar-

ve fällt das Ei kurz zuvor von den Wasserpflanzen ab auf den Gewässerboden. Durch heftige

Bewegungen der  Larve reist  die  Hülle  des  Eies  schlussendlich  auf  und  die  Larve  kann

schlüpfen. Kurz nach dem Schlüpfen haben die Larven eine Länge von ca. 5 mm. Sie be-

sitzen bereits eine Art Flosse, welche Anfangs jedoch noch nahezu aus einem zusammen-

hängendem Stück besteht.  Dennoch sind sie erst  nach 2 Tagen wirklich in  der Lage zu

schwimmen. Erst nach dem sie an der Wasseroberfläche mehrfach Luft geschluckt haben,

um ihre Schwimmblase durch den Ductus pneumaticus (Luftgang zwischen Spieseröhre und

Schwimmblase) mit Luft zu füllen, können sie wirklich aktiv schwimmen. Die erste Nahrung

gibt der Larve ein Dottersack, welcher sich unterhalb des Kopfes befindet. Dieser ernährt sie

in der Regel eine Woche lang. Im Normalfall  setzt bereits vor dieser Woche die reguläre

Nahrungsaufnahme ein. Nach 2 Wochen kommt es dann schlussendlich zur Schuppenbil-

dung. (Vgl. Steffens 1958, S. 31-33)
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2.2 Anatomie

Der Karpfen zeichnet sich durch besondere bauli-

che und funktionale Merkmale aus,  die ihn von

anderen  Süßwasserfischen  unterscheiden  und

mit  spezifischen Funktionen,  die auf  seinen Le-

bensraum und auf seine Lebensform besonders

gut passen. Grundsätzlich zeichnet sich der Karp-

fen  durch  seinen  hohen  Rücken  aus  (Siehe

Abbildung  2).  Der  Karpfen  besitzt,  wie  alle

Knochenfische ein Knochenskelett und eine Wir-

belsäule.  Grob lässt sich diese in den Schädel,

die Wirbelsäule und das Flossenskelett gliedern. Von der Wirbelsäule, welche aus bewegli-

chen Knochengliedern, wie die Wirbelsäule des Menschens besteht, gehen Rippen aus, die

den inneren Organen Schutz bieten (Abbildung 3).  An die Wirbelsäule knüpfen die soge-

nannten Flossenträger an, die das Bindeglied zwischen Rücken- und Afterflosse bilden. Die

Flossen an sich erreichen ihre hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit im Wasser durch die

knöchernen Flossenstahlen, welche die gesamte Flosse durchziehen. (Vgl. Högermann und

Meißner 2004, S. 29 ff.) 

Speziell  zum Skelett  des Karpfens gehören auch

die Schlundknochen (Abbildung 4).  Der  Schlund-

knochen spielt eine sehr wesentliche Rolle in der

Nahrungsaufnahme des Karpfens. Er wird gebildet

durch  den  fünften  Kiemenbogen.  Durch  diesen

Schlundknochen,  der  mehrreihig  mit  Zähnen  be-

setzt ist (bis zu drei Stück), zerkleinert der Karpfen

feste  Nahrung.  Mit  Hilfe  dieser  Zähne  und  einer

gegenüberliegenden Hornplatte, auch Basioccapi-

tale genannt, zerreibt der Fisch seine Nahrung und kann somit auch harte Nahrung, wie z. B.

Muscheln, aufnehmen und knacken (vgl. Pfeifer und Füllner, S. 53 ff.). 
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Abbildung 3: Knochenskelett des Karpfens

 

Abbildung 2: Ausgewachsener Spiegelkarpfen
mit stark ausgeprägter Rückenpartie



Die Haut des Fisches ist klassischer Weise mit Schuppen bedeckt. Diese sind zusätzlich mit

einer  Schleimschicht  überzogen.  Demnach  ergibt  sich  folgender  Aufbau  der  Haut:  Die

Grundlage wird von der Lederhaut  gebildet,  die besonders fest  und widerstandsfähig ist.

Darüberliegend befindet sich die Oberhaut, die als zweite Schutzschicht fungiert. Die Schup-

pen an sich sind dachziegelartig angeordnet und in der Leder-, als auch in der Oberhaut ver-

ankert.  Von  der  Oberhaut  des  Karpfens  wird  eine  Schleimschicht  abgesondert,  die  sich

schützend über die Schuppen legt und zusätzlich für einen möglichst geringen Wasserwie-

derstand sorgt. (Vgl. Högernann und Meißner 2004, S. 29) 

Der Karpfen besitzt sogenann-

te  Rundschuppen  oder  auch

Cycloidschuppen genannt. Die-

se  werden  in  radii  und  circuli

unterteilt  (siehe  Abbildung  6),

welche kreisförmige Linien auf

den  Schuppen  benennen,  die

zur  Altersbestimmung  der  Fi-

sche  dienen.  Besonders  gut

sind die Schuppen auf der Sei-

tenlinie des Fisches zu erkennen. Diese Schuppen sind aufgrund ihrer Lage, in der Mitte des

Rumpfes, von Kopf bis Schwanzflosse (siehe Abbildung 7), mit einer kleinen Öffnung verse-

hen. In dieser Öffnung befinden sich Sinneszellen, die direkt mit dem Wasser in Berührung

kommen können. Die Seitenlinie bzw. das Seitenlinienorgan der Fische ist ein Sinnesorgan.

Der Karpfen kann mit ihm Strömungen, Wasserbewegungen und Hindernisse wahrnehmen.

(vgl. Pfeifer und Füllner 2005, S. 52)  
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Abbildung 5: Haut und 
Hautschichten des Karpfens

Abbildung 4: Schlundknochen des 
Karpfens

Abbildung 6: Beschriftung
der Schuppen

Abbildung 7: Beschuppung und Lage des Seitenlinienorgans



So ist der Karpfen zum Beispiel auch in der Lage, Erschütterungen von Menschen am Ufer

eines Gewässers,  über ins Wasser weitergeleitete Vibrationen wahrzunehmen, z.B. Angler.

Die schnelle und kraftvolle Fortbewegung erreicht der Karpfen durch zwei Eigenschaften.

Zum Einen durch seine starke und den ganzen Körper durchziehende Muskulatur und zum

Anderen durch die großen Flossen. Primär dient hier die Schwanzflosse als Antrieb in Kom-

bination mit der wellenartigen Bewegung des ganzen Rumpfes. Durch die große Fläche der

Schwanzflosse kann der Karpfen schnell und viel Wasser in Bewegung bringen und sich so-

mit schnell beschleunigen. Die Bauch- und Brustflossen, aber auch die After- und Rücken-

flosse dienen zur Stabilisierung des Fisches beim Schwimmen und sorgen für eine aufrechte

Position. (Vgl. Högermann und Meißner 2004, S. 30) 

Die Tauchtiefe bestimmt der Karpfen mit Hilfe seiner Schwimmblase, welche in der Bauch-

höhle positioniert ist. Sie ist ein Organ, das ausschließlich bei Knochenfischen zu finden ist.

Die Schwimmblase ist durch den Ductus pneumaticus (Abbildung 8) mit dem Verdauungska-

nal des Fisches verbunden, welcher nachfolgend noch spezieller thematisiert wird (vgl. Hö-

germann und Meißner 2004, S. 30). Gefüllt ist die Schwimmblase mit einem Gasgemisch

aus Sauerstoff, Kohlensäure und Stickstoff, jedoch in einer anderen Verhältniskonstellation

als in der Luft. Der Stickstoffanteil beträgt beispielsweise mindestens 80%. Zum ersten mal

wird die Schwimmblase im Jugendstadium des Karpfens gefüllt. Dazu müssen die Larven an

die Wasseroberfläche schwimmen und Luft schlucken, welche dann über den Ductus pneu-

maticus direkt in die Schwimmblase gelangt. Nachfolgend wird Gas durch das Blutgefäßsys-

tem, als auch über den Ductus pneumaticus in die Schwimmblase geleitet. Diese ändert ihr

Volumen dabei nur sehr gering. Durch das Gasgemisch wird vielmehr der Druck im Inneren

des Karpfens an die jeweilige Wassertiefe angepasst.  Jedoch nicht  ausschließlich in  der

Schwimmblase, sondern im gesamten Organismus des Fisches. (Vgl. Quelle2)) (Vgl. Steffens

1980, S. 42) 

10

Abbildung 8: Lage von Schwimmblase 
und Ductus pneumaticus beim Karpfen



Ein weiteres wichtiges und markantes bauli-

ches Merkmal des Karpfens ist sein großes,

rüsselartiges, vorstülpbares und oberständi-

ges Maul. Es ist nach unten hin geöffnet und

steht somit oberhalb etwas über. Der Unter-

kiefer ist kürzer als der Oberkiefer. (Vgl. Ra-

melow 2009, S. 19)

Mit diesem rüsselartigen Maul ist der Karp-

fen in der Lage, bis zu einer Tiefe von 15

Zentimetern  das Bodensediment  zu durch-

wühlen und nach Nahrung zu suchen. Un-

terstützend wirken hierbei die vier fadenarti-

gen Barteln (siehe Abbildung 9), die sich paarig an den Seiten der Maulöffnung befinden. Die

Barteln sind übersäht mit Sinneszellen, mit denen er im Bodensediment Nahrung ertasten

kann. Lokalisieren kann der Karpfen seine Nahrung auch mit Hilfe von Seh-, Geschmacks-

und Geruchssinn. Er besitzt zwei doppelte Nasenöffnungen im Kopfbereich, welche beidsei-

tig  etwas unter der  Augenhöhle lokalisiert  sind (vgl.  Ramelow 2009,  S.  11).  Durch diese

strömt Wasser ein und aus, was durch die Schwimmbewegung gewährleistet wird.  „Eine Un-

terscheidung zwischen Geruch und Geschmack ist nicht klar definiert, beide Sinnesleistun-

gen werden als Chemorezeption zusammengefasst“  (Ramelow 2009, S. 11).  Der Karpfen

schmeckt demnach auch mit der Nase. Dennoch befinden sich sowohl auf der Zungenwulst

des Karpfens, als auch in der gesamten Mundhöhle das Fisches weitere Geschmacksknos-

pen. Da der Karpfen, wie alle Friedfische, keinen Magen aufweist, gehört er zu den Magenlo-

sen Fischen. (Vgl. Ramelow 2009, S.5)

Die Verdauung findet daher ausschließlich im Darm statt. Dieser beträgt bei größeren aus-

gewachsenen Fischen etwa das Verhältnis von 1 : 2,5 zur Körperlänge. Weil kein Magen vor-

handen ist, fehlen die Säuren die sonst für die Zersetzung zuständig sind. Damit eine Ver-

dauung dennoch zustande kommt, geben Leber und Bauchspeicheldrüse durch den Ductus

cysticus und den Ductus pancreaticus die nötigen Sekrete gleich zu Beginn des Darmes hin-

zu. (Vgl. Steffens 1958, S. 17 ff.) Als Ductus cysticus wird der Gang von der Leber zum Darm

und als Ductus pancraticus der Gang von der  Bauchspeicheldrüse zum Darm bezeichnet

(vgl. Steffens 1980, S. 39)Bei der Verdauung im Darm hängt die Verdauungszeit jedoch nicht

nur von den vom Karpfen produzierten Sekreten, sondern auch von Wassertemperatur bzw.

Körpertemperatur des Karpfens und der Nahrungsmenge ab. Eine Temperaturerhöhung ver-

kürzt somit die Verdauungszeit. Auch werden große Füllmengen des Darmes schlechter ge-

nutzt, als geringe Fümengen. (Vgl. Steffens 1958, S.28)
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Abbildung 9: Maul und Barteln des Karpfens



2.2.1 Unterschied zwischen Spiegel- und Schuppenkarpfen

Der Schuppenkarpfen (Abbildung 11) wird auch als Urform des Karpfens gehandelt. Er be-

sitzt ursprünglich einen langen und gestreckten Körper. (Vgl. Pieterek 2010, S.4) 

Der Spiegelkarpfen (Abbildung 10) dagegen besitzt einen sehr wenig beschuppten Körper

mit hohem Rücken, wobei Rücken und Kopf dunkelbraun bis schwarz gefärbt sind. Auf der

Unterseite weist er eine gelbe bis weiße Färbung auf. (Vgl. Steffens 1958, S. 49)  

Der Spiegelkarpfen entstand aufgrund von züchterischen Maßnahmen, „[...] im Zuge der In-

tensivierung in der Karpfenteichwirtschaft“ (Pieterek 2010,  S. 4-5). „So passte sich die Ver-

dauung im Laufe der Zeit an die Zufütterung kohlenhydrathaltiger Getreidefuttermittel an, die

aus wirtschaftlichen Gründen zunehmend eingesetzt wurden. Diese Umstellung in der Er-

nährung führte im Laufe der Zeit zu einer Verlängerung des Darmes, einer daraus folgenden

gesteigerten Verwertbarkeit der Nahrung […] und womöglich erfolgte auch die Vergrößerung

des Mauls [...]“  (Pieterek 2010, S. 5). Daraus resultiert ein stärkerer und aktiverer Spiegel-

karpfen, der eine höhere Risikobereitschaft, eine höhere Futteraufnahmerate und ein intensi-

veres Suchverhalten aufweist. Er zeigt des weiteren Entwicklungen in der Futterverwertung,

sowie in der Geschlechtsreife auf (verspätete Geschlechtsreife). (Vgl. Pieterek 2010, S. 5)

Daraus folgt, dass die Spiegelkarpfen bei gleicher Körperlänge oft ein höheres Gewicht auf-

weisen (vgl. Steffens 1980, S. 80).
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Abbildung 10: Ausgewachsener 
Spiegelkarpfen

Abbildung 11: Ausgewachsener 
Schuppenkarpfen



2.3 Nahrungsaufnahme

Bei der Nahrungsaufnahme der Karpfen spielen eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren

eine Rolle. Dazu gehören viele biotische und abiotische Faktoren, wie z. B. Wetter, Wasser-

qualität, natürliche Feinde, Angeldruck, und Ähnliche. Zu Beginn wird ein grober Überblick

über die wichtigsten Grundlagen beim Fressverhalten des Karpfens gegeben. Im Mittelpunkt

steht  hierbei  die  sogenannte  „Optimal-Foraging“-Theorie.  Im  Punkt  2.3.2  wird  auf  die

einflussnehmenden Faktoren der  Nahrungsaufnahme Bezug genommen.  Der  Fokus liegt

hier auf der Veränderung des Fressverhaltens der Karpfen, mit Veränderung der einflussneh-

menden biotischen und abiotischen Faktoren. Die Optimal-Foraging-Theorie beschreibt die

Grundlage der Nahrungsaufnahme von Organismen und geht auf Robert MacAthur zurück.

Wörtlich übersetzt, die optimale Nahrungssuche, bzw. optimale Nahrungsnutzung. Demnach

bevorzugt der Organismus die Selektion, also das gezielte Aufnehmen von Nahrung, welche

einem optimalen Aufwand- Nutzen-Verhältnis entspricht. Es geht darum, das optimale Ver-

hältnis zwischen Aufwand  und Nutzen der Nahrung zu finden. Der Karpfen bevorzugt also

jene Nahrung, wofür er möglichst wenig Energie aufwenden muss, um dennoch einen mög-

lichst  maximalen Energiegewinn zu erzielen.  Demnach ist  draus zu schlussfolgern,  dass

Karpfenfutter mit einem hohen Energie- und Nährstoffgehalt, dem mit geringem Nährstoff-

und Energiegehalt, vorziehen. (Vgl. Quelle3) 

Diese Theorie lässt sich ebenfalls auf den Futterplatz an sich anwenden. Der Karpfen wird

einen Futterplatz, der eine hohe Konzentration von Futter auf kleinem Raum, einem Futter-

platz mit wenig Futter auf großem Raum vorziehen. Konkret betrachtet, bedeutet dies, dass

Karpfen einen von Anglern möglichst attraktiv gestalteten Futterplatz ihrer natürlichen Nah-

rung  ebenfalls  vorziehen.  Weshalb  Angler  sich  dieses  Phänomen  mit  Hilfe  von  sehr

nährstoffreichem Futter zu Nutze machen. 
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Abbildung 12: Spiegelkarpfen beim Fressen auf einem von Anglern an-
gelegten Spot



Bei der Nahrungsaufnahme wird der Karpfen von verschiedenen Aspekten zur Nahrungssu-

che motiviert. Diese motivationsgebenden Einflüsse werden von  Warburton durch Hunger,

Stress, Bedrohung und Konkurrenz beschrieben. Anhand dieser Fakten lässt sich folgendes

ableiten: Der Faktor Hunger motiviert logischerweise zum fressen. Um der Bedrohung durch

seine natürlichen Feinde zu entgehen, bzw. diese zu mindern, ist es von Vorteil, entweder

stärker oder größer als diese zu sein. Nimmt man den natürlichen Feind Hecht als Beispiel,

so ist der Karpfen ab einer gewissen Größe nicht mehr im Beuteschema des Raubfisches

vorhanden, da er zu groß ist, als das der Hecht ihn fressen könnte. Je mehr Nahrung der

Karpfen dementsprechend aufnimmt,  desto mehr  und schneller  wächst  und entwickelt  er

sich. Er entfällt damit dem Raubfisch relativ schnell aus dem Beuteschema. Die Konkurrenz

schaltet der Karpfen damit aus, dass er schneller frisst, schneller Nahrung findet und mög-

lichst die beste Nahrung, nach dem Prinzip der Optimal-Foraging-Theorie. Alle genannten

Faktoren sind Motivatoren für den Karpfen und seine Nahrungssuche und Nahrungsaufnah-

me. Sie bestimmen die Geschwindigkeit der Nahrungssuche und Aufnahme, die Spot Lokali-

sierung (Spot wird unter Anglern als der Fressplatz des Karpfens bezeichnet), die Aufnahme

der Nahrung und die Handlungsfähigkeiten des Fisches.  (Vgl. Warburton 2003, S. 205) 

Beeinflusst von Konkurrenz, nehmen Karpfen beispielsweise mehr und schneller Nahrung

auf, wenn sich mehrere Fische am Spot aufhalten. Dieses Verhalten konnte ich selbst mit

Hilfe einer Unterwasserkamera beobachten und festhalten. Dieses Verhalten der Karpfen ist

jedoch individuell abhängig. Andere Karpfen im Spot nahmen während der Beobachtungen

nur wenig Nahrung auf, dies jedoch mehrfach und in größeren Zeitintervallen. Das Verhalten

der anderen Fische könnte jedoch auch damit zusammenhängen, dass sie entweder andere

Futterpräferenzen hatten (also eine andere Geschmacksvorliebe) oder da sie eventuell be-

reits gesättigt waren. Denn die Selektion nimmt mit steigender Sättigung zu (vgl. Pieterek

2010, S. 22). Die Art, wie die Karpfen ihre Nahrung aufnehmen, hängt von den Sinnesorga-

nen und ihrem Lernfortschritt ab. Denn Karpfen lernen  über ihr ganzes Leben hinweg ihre

Nahrungssuche zu optimieren. (Vgl. Warburton 2003, S. 205) 

Dazu folgen im nächsten Punkt noch genauere Ausführungen. Erst wird die Präferenz der

Sinnesorgane im Zuge der Nahrungsaufnahme näher beleuchtet. Bei der Nahrungsaufnah-

me spielen alle Sinnesorgane des Karpfens eine wichtige Rolle.  Der Sehsinn trägt dabei

auch einen hohen Stellenwert. Denn obwohl der Karpfen kein Räuber ist, der bei der Nah-

rungssuche auf seine Augen angewiesen ist, reagiert er auch auf visuelle Reize. Auffällige

Farben und auch Formen bieten ihm einen großen Reiz. Auf einige Farben und Formen re-

agiert  er  interessierter  als  auf  andere.  Nachgewiesen  ist,  dass  Karpfen  die  drei  Farben

Orange, Gelb und Weiß als besonders ansprechend empfinden. Diese Erkenntnisse werden

daher bereits in der Fischerei teilweise angewendet. (Vgl. Danglas 1977, S. 46) 
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Fischer wählen ihre Netz-Farben dementsprechend aus und auch aus den Fangmeldungen

von Anglern ist  zu entnehmen, das immer mehr Karpfen mit  Hilfe von auffälligen Ködern

überlistet werden. 

Bei Anglern hat sich besonders die Farbe rot/pink etabliert, die sich als die am fängigsten he-

rausgestellt hat. (Vgl. Quelle4) 

Ich selbst konnte ebenfalls mit der Farbe Pink, aber auch mit der Farbe Weiß sehr gute Fan-

gergebnisse erzielen.

Alle Sinnesorgane, die in der Mundhöhle des Karpfens lokalisiert sind, sind in hohem Maße

an der Nahrungsaufnahme beteiligt. Dabei ist für den Fisch nicht allein der Geschmack aus-

schlaggebend darüber, ob er den Köder frisst, sondern alle Eigenschaften. Darunter zählt

auch die Oberflächenbeschaffenheit  (Rauheit)  des Köders.  Jede Eigenschaft  des Köders

wird vom sensorischen System des Karpfens untersucht und entscheidet über die Aufnahme

des Köders. Das sensorische System bezieht alle Sinnesorgane des Karpfens ein, die für die

Lokalisierung und die Aufnahme der Nahrung zuständig sind. Dazu gehören einerseits die

Augen, für die visuelle Wahrnehmung, aber besonders die Nase und die Zunge bzw. die

Zungenwulst, welche für den Geschmacks- und Geruchssinn zuständig sind (vgl. Ramelow

2009, S. 11). (Vgl. Kasumyan 2012, S. 1) 

Es ist bereits erwiesen, dass Karpfen weiche Köder bevorzugen. Je weicher also die Konsis-

tenz des Köders bzw. der Nahrung ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch

diese aufnimmt. Nachgwiesen wurde dies bereits im Jahr 2012 in einem Experiment durch

den Biologen A. O. Kasumayan. Er erstellte dabei Pellets mit verschiedenen Härten, welche

er durch die jeweils höhere Zugabe von „Agar“-Gele erreichte. Bei Agar-Gel handelt es sich

um eine gelatineartige Substanz. Zu beobachten war, dass die Pellets mit einem hohen Ge-

latineanteil in der Summe mehr aufgenommen wurden, als die, die einen geringeren Anteil

enthielten.  Auszuschließen  ist,  dass  die  Karpfen  die  Agar-Pellets  aufgrund  ihres  Ge-

schmacks bevorzugten, da Agar geschmacklich nicht dominiert und kaum bis keinen Eigen-

geschmack aufweist. (Vgl. Kasumayan 2012, S. 374 ff.) 

Somit konnte Kasumayan nachweisen, dass Karpfen weiche Köder den Harten vorziehen,

was ebenfalls die Optimal-Foraging-Theorie, die bereits oben genannt wurde, bestätigt.  Nun

speziell auf diesen Faktor mit der Härte angewendet, bedeutet das folgendes: Der Karpfen

braucht sowohl zur Verdauung, als auch zur Zerkleinerung der Nahrung mit den Schlundzäh-

nen viel Energie. Je härter dabei die Nahrung, desto höher auch die aufgewendete Energie.

Um nun einen möglichst hohen Energiegewinn zu erzielen, ist es sinnvoll, möglichst wenig

Energie bei der Nahrungssuche und Aufnahme zu verbrauchen. Daher wird der Karpfen im-

mer die weichere Nahrung bevorzugen, solange er eine Auswahl hat. In der Mundhöhle kann

bereits festgestellt werden, welche Konsistenz die Nahrung aufweist. Da der Karpfen keinen

Magen aufweist (Ramelow 2009, S. 5), kann er die Zersetzungsprozesse, welche sonst von
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der Magensäure  übernommen werden, nicht durchführen. Die physikalische Zerkleinerung

der Nahrung findet somit einzig und allein im Maul des Fisches, durch die Schlundzähne

statt. (siehe Anatomie, Schlundzähne) Die von Leber und Bauchspeicheldrüse hinzugegebe-

nen Sekrete reichen dafür nicht aus, um ansatzweise die Funktion von Salzsäure zu über-

nehmen. Besonders die über viele Organe verteilte Bauchspeicheldrüse produziert die Fett

und Stärke verdauenden Enzyme. (Vgl. Steffens 1980, S. 41) 

Daher ist es von Vorteil, wenn der Karpfen die Nahrung bereits im Schlund möglichst fein

zerkleinern kann oder die Nahrung generell sehr weich ist.

Die Nahrungsaufnahme, also die Art, Masse und Geschwindigkeit der Aufnahme unterschei-

det sich nochmals zwischen Schuppen- und Spiegelkarpfen. Es wurde in Versuchen festge-

stellt,  dass Spiegelkarpfen deutlich mehr Nahrung aufnehmen als Schuppenkarpfen. (Vgl.

Pieterek 2010, S. 33 ff.)

Auch fraßen die Spiegelkarpfen schneller, als die Schuppenkarpfen. Bei Untersuchungen er-

gab sich, das s Spiegelkarpfen bereits 7 Sekunden nach der Fütterung zu fressen begannen.

Schuppenkarpfen dagegen erst nach etwa 23 Sekunden. (Vgl.  Pieterek 2010, S. 27)

Zusätzlich ließ sich feststellen, dass Spiegelkarpfen während der Nahrungsaufnahme eine

deutlich höhere Schwimmaktivität aufwiesen (vgl.  Pieterek 2010, S. 29). Begründet wurde

dies mit der höheren Risikobereitschaft der Spiegelkarpfen. Da es sich bei dieser Karpfen-

form um eine Zuchtform handelt, ist davon auszugehen, dass diese schneller und mehr Fut-

ter  aufnehmen,  um  sich  ihrer  Konkurrenz  in  den  Zuchtbecken  entgegenzusetzen.  Bei

Spiegelkarpfen ließ sich keine hohe Futterpräferenz zwischen Pellets und Mais nachweisen.

Sie nahmen die künstlichen Pellets in der Summe weniger auf als den Mais, dennoch in hö-

herer Stückzahl als die Schuppenkarpfen (vgl. Pieterek 2010, S. 33). Aufgrund ihrer Zucht-

form lässt sich dies damit erklären, dass diese Fische bereit sind, ein höheres Risiko einzu-

gehen als die Schuppenkarpfen. In den Zuchtbecken sind die Fische auf diese unnatürliche

Nahrung angewiesen und haben nicht die Wahl zwischen natürlicher und nicht-natürlicher

Nahrung, solange der Betreiber nicht beide Futtermittel zur Fütterung bereitstellt. (Vgl.  Piete-

rek 2010, S. 41 ff.)

Wenn man die Nahrungsaufnahme von Karpfen betrachtet, so muss man auch die biotischen

und abiotischen Faktoren beachten, die einen Einfluss auf das direkte Verhalten von Karpfen

haben. Als abiotische Faktoren bezeichnet man jene, die nicht von lebenden Organismen be-

einflusst werden. Dazu gehört beispielsweise das Wetter. Die Temperatur ist ein Merkmal

des Wetters. So wirkt  sich die Wassertemperatur direkt auf die Körpertemperatur des Fi-

sches aus (siehe Grundlagen der Biologie) und damit auf den Organismus des Karpfens. Be-

troffen ist damit zeitgleich der Verdauungsvorgang der Fische. So ist bei einem Temperatur-

abfall der Luft, die Auswirkung auf die Wassertemperatur, die gleiche, wie die auf die Körper-

temperatur des Karpfens. Sinkt die Temperatur des Fisches, so sinkt auch die Aktivität des

16



Metabolismus. Daher verbleit die Nahrung länger im Darm, da der Körper des Karpfens mehr

Zeit für die Verdauung benötigt. Folglich vergeht mehr Zeit, bis der Karpfen wieder Hunger

hat und auf Nahrungssuche geht. Bei einer Temperaturerhöhung funktioniert dies reziprok

zum eben genannten Ereignis. Nach Steffens (1958), verkürzt sich die Durchlaufzeit im Darm

des Karpfens um die Hälfte, bei  einem Temperaturanstieg von 10 auf 25 Grad Celsius. (Vgl.

Steffens 1958, S. 28) 

So fressen die Fische in den Jahreszeiten unterschiedlich: Im Sommer beispielsweise fres-

sen sie deutlich mehr als im Winter. Dies hängt einerseits mit dem in den Jahreszeiten spezi-

fisch wechselnden Nahrungsangebot zusammen als auch mit den Schwimmaktivitäten der

Karpfen. Der Hauptgrund für die variierende Nahrungsaufnahme ist jedoch der Stoffwechsel

des Karpfens. Denn mit steigender oder sinkender Temperatur  ändert sich auch der Stoff-

wechsel, bzw. die Durchlaufzeit im Darm des Karpfens. So fressen Karpfen im Sommer in

der Regel sehr viel. Das Nahrungsangebot ist groß und die Temperaturen hoch. Die Durch-

laufzeit der Nahrung ist daher kurz. Im Winter ändert sich dieses Verhalten drastisch. Natür-

lich fressen die Fische auch im Winter, aber ihr Stoffwechsel befindet sich auf einem Mini-

mum, um Energie zu sparen. Gerade kleinere Karpfen müssen im Winter  öfter fressen, da

sie kein großes Polster für Nahrung haben, wie ihre größeren Artgenossen, um bei kalten

Wassertemperaturen davon zu zähren. Während der Wintermonate kommt es bei den Karp-

fen im Durchschnitt  zu einem Gewichtsverlust  von 5 bis  sogar 15 Prozent  ihres Körper-

gewichts. Die Nahrungsaufnahme beschränkt sich daher auf wärmere Wintertage. (Vgl. Stef-

fens 1958, S. 25)
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Während Jahreszeiten einen generellen Einfluss auf das Fressverhalten von Karpfen haben,

sorgt  das  tägliche Wetter  und  seine  Änderungen oft  für  einen spontanen  Umschlag der

Fressgewohnheit  beim Fisch.  Es  sind  Änderungen,  die  nicht  nur  Auswirkungen  auf  das

Fressverhalten an sich haben, sondern auch auf damit verbundene Aktivitäten und Aufent-

haltsorte  des  Karpfens.  Die  Windrichtung  bestimmt  nicht  selten  die  Aufenthaltsorte  und

Fressplätze des Fisches, welche er aufsucht. Selbst führe ich seit einigen Jahren akribisch

Buch darüber, wo, wann und womit ich welchen Fisch gefangen habe und alle aktuellen Wet-

terdaten werden dabei erfasst. Somit habe ich in den letzten Jahren feststellen können, dass

die  Karpfen sich  bevorzugt  in  den Gewässerabschnitten/-bereichen aufhalten,  in  die  der

Wind das Wasser drückt. Drückt der Wind das Wasser beispielsweise in die westliche Bucht

des Gewässers, werden sich die Karpfen bevorzugt in diesem westlichen Abschnitt aufhal-

ten. Zu begründen ist dies damit, das der Wind das warme Wasser, das sich im Verlauf der

letzten Tage an der Oberfläche erwärmt hat, in diese besagten Bereiche drückt. Aufgrund der

erhöhten  Wassertemperatur  sind  die  Karpfen  in  diesem  Bereich  aktiver,  was  damit  zu-

sammenhängt, dass der Karpfen ein wechselwarmes Tier ist, dessen Körpertemperatur, als

auch seine damit verbundene Aktivität mit der Wassertemperatur einhergeht (vgl. Steffens

1958, S. 24 ff.). Es gilt also allgemein gesagt, je höher die Wassertemperatur, desto wärmer

das  Blut  des  Fisches  und  desto  aktiver  ist  er.  Zusätzlich  ist,  auch  die  Windrichtung  zu

berücksichtigen, denn geographisch betrachtet, bedeutet Ost-Wind meist eher kühlere Tem-

peraturen und West-Wind eher wärmere. Was dementsprechend einen Einfluss auf die Akti-

vität der Karpfen bedeutet. Als eine der einflussreichsten Eigenschaften des Wetters, hatte

sich in den Aufzeichnungen der Luftdruck herauskristallisiert.  

Man liest viel über hohen Luftdruck, der schlechte Ergebnisse in der Anzahl der Fänge auf-

weist und niedriger Luftdruck, der wahre Sternstunden beschert. Solche oder ähnliche Zeilen

liest man oft in Fachmagazinen. (Vgl. Quelle5)

So kann man dies, meinen Aufzeichnungen nach, nicht beurteilen. Festzustellen war, dass

es keine allgemein aufstellbare Hypothese diesbezüglich gibt.  Jedes Gewässer und jede

Region hat dahingehend ihre eigenen Regeln. Logischerweise sind die meisten Gewässer

sehr unterschiedlich aufgebaut. So sind tiefe Baggerseen nicht so stark und schnell von Luft-

druckveränderungen betroffen, wie flache Dorfteiche. Was aber allgemein aus den Aufzeich-

nungen entnommen werden konnte, ist dass eine Veränderung des Luftdrucks eine Auswir-

kung auf die Fische hat. Meist war es so, das abfallender Luftdruck, z.B. von 1025 hPa auf

1015 hPa einen positiven Effekt auf die Fangrate hatte. Im Gegensatz dazu, ein Steigen von

z.B. 1016 hPa auf 1025 hPa des Luftdruckes eher einen negativen. 
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Das hängt  vor allem mit der Schwimmblase und dem druckabhängigen Gefäßsystems des

Karpfens zusammen. Bei einer Druckveränderung benötigt der Karpfen Zeit, sich und seinen

Organismus darauf anzupassen. Bei hohem Luftdruck ist zeitgleich der Druck in den Ge-

fäßen im Inneren des Karpfens hoch. Dies beeinträchtigt den Fisch beim Fressen, da ein ho-

her innerer Druck auf ihm lastet. (Vgl. Quelle6 )

2.4 Lernverhalten

Karpfen sind keineswegs Fische die, wie manche denken, immer einfach mit Wurm und Brot

vom Angler zu überlisten sind. Auch Karpfen sind intelligente Tiere und weisen im Verlauf ih-

res Lebens einen Lernfortschritt auf. Das spiegelt sich einerseits in der Nahrungsaufnahme

in Bezug auf das Suchen und Finden von Nahrung wieder, als auch in der Art der Nahrungs-

aufnahme und in Bezug auf die Fangbarkeit von Karpfen durch Angler. Nicht umsonst entwi-

ckeln sich die Methoden zur gezielten Nachstellung von Karpfen immer weiter und weiter.

Natürlich hat es Gründe, warum bestimmte Fische nicht gefangen werden. (Vgl. Warburton

2003, S. 205-208; Klefoth/ Arlinghaus 2013, S. 38) 

2.4.1 Gezieltes Nachstellen von Karpfens

Das Karpfenageln, also das gezielte Nachstellen von Karpfen, erfreut sich in den letzten Jah-

ren immer größerer Beliebtheit. Gerade aufgrund seiner starken und ausdauernden Kampf-

kraft ist er bei Sportanglern sehr beliebt (vgl. Steffens 1958, S. 70 ff.). Wohingegen den Karp-

fen bis vor einigen Jahren noch mit Wurm und Kartoffel nachgestellt wurde, hat sich heutzu-

tage einiges verändert. Nicht allein die Angeltechnik, auch die Einstellung gegenüber der Na-

tur und dem Fisch hat sich verändert. 

Beim gezielten Karpfenageln kommen starke Ruten in einer Länge von 3,6 Meter zum Ein-

satz. Je nach passendem Wurfgewicht lassen sich die Montagen und Köder so auf eine Ent-

fernung von über  120 Meter werfen.  Als  standardisierte Montage kommt die sogenannte

"Selbsthak-Montage" zum Einsatz. Ihren Namen verdankt sie ihrer Funktionsweise. Wenn

der Karpfen den Köder aufnimmt und mit ihm wegschwimmen will, wird der Haken durch das

Bleigewicht  (meist  100  Gramm)  in  das  Maul  des  Karpfens  getrieben.  Daher  der  Name
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"Selbsthak-Montage", der Karpfen hakt sich gewissermaßen selbst. Der Angler nimmt nach

dem Biss meist nur noch die Rute auf. Durch dass Abziehen des Karpfen wird Schnur von

der Rolle genommen. Durch die direkte Verbindung von Rute und Rolle zum Köder, mit Hilfe

der Schnur, kann der Biss mit Hilfe eines elektronischen und eines optischen Bissanzeigers

bemerkbar gemacht werden.  Durch ein Röllchen, über welches die Schnur läuft,  gibt der

elektronische Bissanzeiger bei Bewegung der Schnur einen Ton von sich. Durch den davor

befindlichen optischen Bissanzeiger wird die Schnur immer auf Spannung gehalten, sodas

bei einem Fallbiss, also beim auf den Angler Zuschwimmen des Fisches, dennoch eine Biss-

anzeige durch den elektronischen Bissanzeiger gewährleistet ist. Anschließend beginnt dann

der Drill des Fischs. Als "Drill" wird der Kampf zwischen Angler und Fisch bezeichnet. 

Bei der gezielten Karpfenangelei kommen derzeit bevorzugt Boilies zum Einsatz. Als Boilie

wird eine gekochte Teigkugel bezeichnet, welche mit Aromen und anderen Additiven verfei-

nert wurde. Die gibt es einerseits als sinkende, auf dem Gewässerboden angebotene Varian-

te oder als Auftreibende. Die auftreibende Variante des Boilies wird als Pop Up bezeichnet

und gern in hellen und auffälligen Fluo-Farben angeboten, welche die Fische in trüberen

Gewässern auf sich aufmerksam machen und anlocken sollen. Auch in stark verkrauteten

Gewässern kommen Pop Up's zum Einsatz. Denn Pop Up´s können samt Haken über dem

sich am Boden befindlichen Kraut angeboten werden. 

Man ist in den letzten Jahren davon abgekommen, die Köder direkt am Haken anzubieten.

Grund dafür ist, dass die Karpfen beim Untersuchen des Köders vor dem Aufnehmen mit

dem Haken in Berührung kommen und misstrauisch werden könnten. So gewann die Haar-

Montage an Beliebtheit. Bei dieser Montage wird der Köder wenige Zentimeter unter dem

Haken, an einem Stück Schnur angeboten und befestigt, welche eine direkte Verbindung

zum Haken hat. Der Karpfen kann den Köder so in aller Ruhe untersuchen, ohne jemals mit

dem Haken in Berührung zu kommen. Will er den Köder dann schlussendlich fressen und

aufnehmen, saugt er den den Haken mit  ein. Durch einen leicht abgeknickten Schrumpf-

schlauch am Ende des Hakenschenkels (auch Linealiner genannt),  dreht sich der Haken

beim wegschwimmen des Karpfens. Durch den Zug, der in entgegengesetzte Schwimmrich-

tung des Karpfens, durch das Blei erzeugt wird, greift der Haken in passende Position in der

Unterlippe des Fisches. Der Fisch hakt sich somit selbst.

Es gibt jedoch eine Vielzahl an verschiedenen Montagen und Rigs in der modernen Karpfen-

angelei. Auf alle einzugehen ist hier nicht möglich, denn deren thematisch ausführliche Be-

handlung könnte mehrere Bücher füllen. 
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Aber gerade große Karpfen zu überlisten ist nicht leicht, denn diese haben im Laufe ihres Le-

bens viele Erfahrungen gesammelt. Sie können Angelköder erkennen und selektieren (vgl.

Klefoth/Arlinghaus 2013, S. 38). Es ist immer ein Wettkampf zwischen Fisch und Angler. Da-

her benötigt der Fang großer Karpfen viel Vorbereitung und Geschick von Seiten des Anglers

(vgl. Steffens 1958, S. 71). Man sollte gut Bescheid wissen über das Gewässer, welches be-

fischt wird. Gewohnheiten, Fresszeiten, Fressplätze und Nahrungsvorlieben sind nützliche

Hinweise. Ist man im Bilde über all diese Informationen, stehen die Chancen auf Erfolg nicht

schlecht. Aber auch Wetter, Jahreszeit, Fressverhalten der Karpfen, natürliches Nahrungsan-

gebot im Gewässer, das Gewässer an sich und andere Faktoren sind entscheidend über Er-

folg und Misserfolg.
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2.4.2 Lernfähigkeit von Karpfen

Als Kognition wird das Lernverahlten von Tieren im allgemeinen beschrieben. Es beinhaltet

das Aufnehmen, Verarbeiten und Speichern wichtiger Informationen ihrer Umwelt. Daraus

resultieren bestimmte Mechanismen,  welche den Fisch bei  seiner  Entscheidungsfindung,

beim Lernen, bei Wahrnehmungen und Erinnerungen unterstützen und beeinflussen. (Vgl.

Quelle7)  Fische  sind  daher  sehr  wohl  in  der  Lage,  ihre  Umwelt  wahrzunehmen  und

aufgenommene Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Es ist bekannt, dass Fische

eine  geistige  Vorstellung  von  ihrer  Umgebung  und  ihrem  sozialen  Umfeld  haben.  Eine

sogenannte  „mental  map“.  Mit  Hilfe  dieser  Fähigkeiten  sind  Fische  in  der  Lage  auf

Veränderungen  ihrer  Umwelt  zu  reagieren.  Sie  realisieren  und  reagieren  in  Folge  von

Veränderungen. (Vgl.:http://www.fischwissen.ch/fischwohl/intelligenz/kognition.html).
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Dieser Aspekt der Kognition bildet nach Warburton (2003), zusammen mit dem Austausch

von Reizen zwischen Umfeld und Fisch die Grundlage für das Lernen von Fischen. Nach

Warburton (S.205) setzt sich dabei die Kognition aus drei wesentlichen Einheiten zusammen.

Einheit eins ist das Bewusstsein. Die zweite Einheit ist Aufmerksamkeit und die Dritte setzt

sich aus mehreren Punkten zusammen. Diese sind: die räumliche Umwelt, die Profitabilität

des Futterplatzes, die Nahrungsverfügbarkeit  sowie die Gefahr,  Räuber-Beute Beziehung.

Gemeint  ist  mit  der  letzten Einheit,  dass  Abwägen von Für  und Wieder.  Lohnt  sich  das

Aufnehmen  der  Nahrung  unter  Berücksichtigung  der  vier  genannten  Aspekte  (siehe

Abbildung 13, S. 20). Durch das Wahrnehmen von Reizen, Einflüssen und Ereignissen ist

der  Fisch  also  in  der  Lage,  im  Hinblick  auf  die  eben  genannten Aspekte,  Rücksicht  zu

nehmen und Entscheidungen im Laufe seines Lebens an jeweilige Situationen zu optimieren,

anzupassen und abzuwägen. (Vgl. Warburton 2003, S. 205)

In den letzten Jahren wurden hinsichtlich der Lernfähigkeit von Karpfen in Bezug auf ihre

Fangbarkeit von Anglern einige Untersuchungen gemacht. Eine davon möchte ich hier als

Beispiel heranziehen. Dabei wurde der Unterschied der Hakvermeidung zwischen Schup-

pen- und Spiegelkarpfen untersucht. Das Ergebnis brachte Bestätigung. Spiegelkarpfen wur-

den deutlich öfter gefangen. Die Differenz in der Fangzahl zwischen Spiegel- und Schuppen-

karpfen wuchs, umso länger man die Fische beangelte. Generell trat das Phänomen auf,

dass die Spiegelkarpfen deutlich öfter gefangen und wieder gefangen wurden. Dennoch kam

es bei Schuppen- als auch bei Spiegelkarpfen nach etwa zwei Angeltagen zu drastischen

Unterschieden zwischen Biss und Fang der Karpfen. Festzustellen war, dass die Fische ih-

ren Futterplatz auch weiterhin aufsuchten und weiterhin fraßen. Doch mieden sie entweder

den Köder mit Haken oder nahmen ihn sogar wieder auf, um ihn danach sofort wieder aus-

zuspucken.  Karpfen  sind  demnach  in  der  Lage,  aufgrund  von  Wahrnehmungen  und  In-

formationsverarbeitung in bestimmten Situationen zu reagieren. In stark befischten Gewäs-

sern können sie gezielt Angelköder vermeiden, nach dem sie selbst schlechte Erfahrungen

damit gemacht haben oder durch Beobachtungen ihrer Artgenossen. (Vgl. Klefoth/Arlinghaus

2013, S. 36 ff.)
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2.4.3 Zusammenhang zwischen Fress- und

Lernverhalten von Karpfen

Nun ist der Zusammenhang zwischen Fress- und Lernverhalten interessant. Da wir weiter

davon ausgehen, dass der Karpfen seine Nahrungssuche und Nahrungsaufnahme weiterhin

optimieren will, nach dem Prinzip der Optimal-Foraging-Theorie (vgl: Quelle3). So wendet der

Karpfen seine erlernten Fähigkeiten auf seine Nahrungssuche und -aufnahme an. Warburton

sagt, dass die Schnelligkeit der Nahrungssuche, die Ortung des Futterplatzes, die Aufnahme

der Nahrung und die praktischen Fähigkeiten, welche alle Faktoren zusammen die „Foraging

Performance“  (Leistung der Futtersuche) bilden, von ausschließlich den zwei eintretenden

Aspekten beeinflusst werden: Von Lernen und von Aufmerksamkeit. (Vgl. Warburton 2003, S.

205) 

Das erscheint logisch. Natürlich verkürzt sich die Zeit der Nahrungssuche und der Ortung ei-

nes Spots, wenn der Karpfen sich merken kann, wo sich gute Spots befinden. Vorausgesetzt

er hat Futterplätze bereits gefunden und kann dann zukünftig zwei Faktoren verkürzen. Die

Aufnahme der Nahrung verbessert sich ebenfalls im Lauf der Jahre oder sogar Tage. Lebt

der Karpfen beispielsweise in einem stark befischten Gewässer und wird selbst oft gehakt

oder beobachtet das Haken an seinen Artgenossen, so wissen wir nach Klefoth und Arling-

haus 2013, dass Karpfen in der Lage sind, den Köder mit Haken von denen der anderen

ohne Haken zu unterscheiden und zu selektieren. Das Phänomen der Hakvermeidung tritt

auf. (Vgl. Arlinghaus/Klefoth 2013, S. 38) 

Durch die Verarbeitung von Reizen wie Geschmack, Geruch oder optische Wahrnehmungen

im Gehirn, kann der Karpfen Verknüpfungen erstellen und im Falle von Wiederholungen be-

stimmter Konstellationen, Entscheidungen treffen, welche ein möglichst  vorteilhafteres Er-

gebnis bringen, als in der Situation zuvor. (Vgl. Warburton 2003, S. 208)
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3 Stellenwert der deutschen Angelfischerei

Nach Arlinghaus 2003, hat die Angelfischerei in Deutschland einen hohen Stellenwert. Natür-

lich nicht zu vergleichen mit Sportarten wie Tennis oder Fußball. Der ökonomische Gesamt-

nutzen beträgt in Deutschland jährlich etwa 6,4 Milliarden Euro. „Etwa 52.000 Erwerbstätige

hingen im Jahre 2002 direkt und indirekt von den Ausgaben der Angler ab. (Arlinghaus 2003,

3).  Angler  übernehmen wichtige Aufgaben in der  Gesellschaft  und im Gewässermanage-

ment. Sie kümmern sich um die Hege und Pflege der Gewässer, um Sauberkeit, Verschnitt-

arbeiten und vieles mehr. Das Angeln stellt für viele Menschen in Deutschland schon annä-

hernd eine essenzielle Komponente im täglichen Leben dar. Es bildet einen eigenen Lebens-

stil mit individueller Lebensführung. Das Hobbyfischen hat in der Allgemeinheit ein recht po-

sitives Ansehen in der Bevölkerung. Es wird als sinnvolle Freizeitbeschäftigung eingestuft.

Die Angelfischerei hat in Deutschland bereits größere Dimensionen als die kommerzielle Bin-

nenfischerei.  Erstaunlicherweise  lassen  sich  eher  Kinder  und  Jugendliche  zum  Angeln

gewinnen, als ältere Personen. (Vgl. Arlinghaus 2003, S. 111 ff.)  

Die Angelfischerei hat demnach einen weitaus höheren Stellenwert, als viele denken. Angler

übernehmen wichtige und unterstützende Aufgaben in der Gesellschaft. 

Persönlich sehe ich das Angeln weiterhin als ein sehr wichtiges Hobby, weil es eine große

Naturverbundenheit darstellt und wichtige Hege- und Pflegearbeiten in den Vereinen über-

nommen werden. Als Jugendwart des ASV-Sportfischer-Leipzig e.V kann ich weiterhin fest-

stellen, dass sich die Jugend begeistert an dem Angelsport erfreut und mit viel Interesse die-

sen Sport ausübt. Er stärkt nicht nur die Naturverbundenheit, sondern vermittelt in den Verei-

nen auch den richtigen und verantwortungsvollen Umgang mit Flora und Fauna. Natürlich ist

die Anerkennung des Sports nicht der gleiche wie Fußball oder andere Sportarten. Dennoch

ist ein steigendes Interesse erkennbar. Oft fehlt der Bezug zum Angeln und es wird als "lang-

weilig" beurteilt. Wer diesen Sport jedoch ernsthaft und mit Überzeugung betreibt, wird mir

zustimmen, dass es weitaus mehr ist, als die Angeln auszuwerfen und stupide auf einen Biss

zu warten. Es erfordert viel Wissen, Erfahrung und Verknüpfung, um gezielt und erfolgreich

bestimmten und besonders großen Fischen nachzustellen. Ich konnte feststellen, dass Per-

sonen, die wirklich einen Einblick in das Angeln bekamen und den wirklichen Sachverhalt,

den damit verbundenen Aufwand und den daraus resultierenden Erfolg sahen, deutlich mehr

Anerkennung gegenüber des Angelsports zeigten. Es ist wie so vieles, eine Sache der Per-

spektive, den Angelsport nicht subtil als einfaches "Angeln" zu betrachten. 
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4 Methodischer Versuch der Problemlösung

Um nun schlussendlich zu einem diskutierbaren Ergebnis zu kommen, war es an der Reihe,

einen praktischen Versuch zu bestimmten Ködereigenschaften unter  realen Bedingungen

durchzuführen. Welche Methode, aus welchem Grund gewählt wurde, ob diese geeignet ist

und zu welchem Ergebnis man mit ihr kommt, soll im Folgenden diskutiert und analysiert

werden.

4.1 Ziel des Versuches

Ziel war es herauszufinden, welche Eigenschaften des Angelköders (im Versuch kommt ein

Boilie zum Einsatz) die Karpfen am besten ansprechen. Idealer Weise dominiert ein Aspekt

besonders, dass heißt, die Karpfen nehmen diesen Köder mit dem Augenmerk auf alle der

drei gewählten Eigenschaften konstant und regelmäßig in hoher Rate auf. Da die Hypothese

lautet: „ Ein weicher, vom Boden in der Höhe abgehobener und visuell auffälliger Köder er-

zielt  eine höhere Aufnahmerate,  als  ein  harter,  unauffälliger  Bodenköder,  bei  beangelten

Karpfen  C.  Carpio.“,  geht  es  im praktischen Versuch  darum,  nach  der  Auswertung  eine

wissenschaftliche Aussage über die einzeln aufgezählten Aspekte und die Aufnahmerate tref-

fen zu können. Auszugehen ist jedoch davon, dass einzelne Eigenschaften die Aufnahmera-

te im Laufe des Versuches beeinflussen und getrennt von den anderen Eigenschaften der Kö-

der betrachtet werden müssen, wodurch sich folgender Versuchsaufbau ergibt.

4.2 Versuchsaufbau und Durchführung

Um einen überschaubaren Ablauf zu gewähr-

leisten, wurde sich auf drei zu untersuchende

Aspekte  von  Ködern  beschränkt.  Um  reale

und dennoch kontrollierbare Bedingungen im

Verlauf der Untersuchung zu haben, fanden

die Versuche in einem großen, natürlich an-

gelegten Gartenteich statt. Innerhalb des Tei-

ches  waren  die  Fische  auf  die  natürliche

Nahrung  des  Gewässers  angewiesen.  Der

Teich  bot  natürliche  Schutz-  und  Unter-
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standsmöglichkeiten, wie Schilf  und Seerosen, sowie Tief- und Flachwasserbereiche,  von

etwa 20 cm bis zu 1,5 Metern. Ebenfalls existierten natürliche Futterkonkurrenten wie Bras-

sen und Plötzen, aber auch natürliche Feinde wie zwei Hechte. Um nun herauszufinden, wel-

che Präsentationsart und Eigenschaften den Karpfen am besten überzeugen können, wurde

folgender Versuchsaufbau gewählt: Ein Spot (Futterplatz), auf dem jeweils paarig zwei Köder

(Boilies),  mit  unterschiedlichen Eigenschaften (Härte,  Farbe,  Präsentationsart)  angeboten.

Die Köder werden an Standard-Montagen angeboten. Also ein Blei, ein ca. 15 cm langes

Vorfach, jedoch ohne Haken (siehe Abbildung 14). Die Vorfachlänge betrug 15 cm, da ich mit

dieser Länge bisher die meisten und besten Erfahrungen sammeln konnte. Diese Länge des

Vorfaches wird ebenfalls von vielen befreundeten Anglern als Standardlänge genommen. Zu-

dem hat der Karpfen mit dieser Länge genügend Spielraum mit dem Köder, um nicht sofort

bei der Aufnahme des Köders durch das Bleigewicht gehindert bzw. gehakt zu werden. Auf

einen Haken wurde aus Tierschutzgründen verzichtet. Es soll nicht zur sinnlosen Verletzun-

gen der Fische kommen, die anschließend nicht entnommen werden. Jeder Versuch wurde

insgesamt 3 mal wiederholt.

Um dem Seiteneffekt vorzubeugen wurden die Seiten auf denen man die Köder präsentierte

bei jedem Experiment neu angeordnet (vgl. Pieterek 2010, S. 21). Mit dieser Methode sollte

ausgeschlossen werden, dass sich die Karpfen merken, auf welcher Seite sich welcher Kö-

der befindet. Insgesamt fanden also 9 Experimentiertage statt. Pro Tag wurde der Versuch 4

Stunden lang durchgeführt,  dabei  von einer  Unterwasserkamera gefilmt  und nachträglich

ausgewertet. Für die Versuchsdauer wurden 4 Stunden ausgewählt, damit ausreichend Fi-

sche den Futterplatz aufsuchen, um zu fressen und Köder aufnehmen zu können. Der Ver-

suchsablauf war so konzipiert, dass die Versuche immer zur selben Uhrzeit und am selben

Platz durchgeführt  wurden. Damit war gewährleistet,  das tageszeitabhängige Präferenzen

nicht das Ergebnis beeinflussen und alle beeinflussbaren Faktoren während des Versuchs-

zeitraumes konstant gehalten wurden. Es fanden keine gleichen Versuche, an aufeinander-

folgenden Tagen statt. Somit sollte ausgeschlossen werden, dass die Karpfen sich merken,

auf welcher Seite sich welcher Köder befand. Aufgrund der hohen Risikobereitschaft und um

eine möglichst hohe Gesamtaufnahmerate aller Köder zu erreichen, welche eine generell

bessere Vergleichbarkeit gewährleisten  (siehe Nahrungsaufnahme), wurden Spiegelkarpfen

für den Versuch gewählt. Die Kamera wurde zusätzlich mit einem Weedcover, einem Krauti-

mitat überzogen. Dieses sollte Unterwasserplanzen imitieren und die Kamera mit der Umge-

bung verschmelzen lassen (Abbildung 15).  Das Weedcover sollte dafür sorgen, dass die

Karpfen die Kamera nicht wahrnehmen und von ihr verschreckt werden. Die Karpfen nah-

men diese Kamera demnach wenig bis gar nicht wahr und begannen bereits am ersten Ver-

suchstag mit der Nahrungsaufnahme vor der Kamera. 
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Als Köder wurden Boilies gewählt, da diese die momentan populärsten Köder zum gezielten

Karpfenageln sind und zu ihnen bisher kaum bekannte Versuche existieren.

Ein Boilie ist im Prinzip nichts anderes als ein Aromateig. Die Erfindung des Boilies wird Fred

Wilton  zugeschrieben.  Er  verkaufte  bereits  Ende  der  60er  Jahre  gekochte  kugelförmige

Karpfenköder in London. Der Begriff Boilie bildet sich aus dem Wortstamm des englischen

Wortes kochen (engl. to boil). Je nach Sorte und Geschmacksrichtung des Boilies wird der

Teig mit  Aromastoffen, Fischmehlen, Aminosäuren, Ölen, Fetten, und weiteren Attraktoren

angereichert.  Seine Konsistenz wird  durch kochen oder  dämpfen erreicht.  So wird unter

Wasser eine Auflösezeit von 24 Stunden und mehr erreicht. (Vgl. http://www.fischundfang.de/

Service/Rueckblende/Wer-erfand-den-Boilie) 

Der Köder kann dadurch lange Zeit am Platz präsentiert werden, ohne dass er sich auflöst

oder von Weißfischen zerpflückt wird. 

Bei der Grundsubstanz aller Köder handelte es sich um eine Fischmehlmischung der Firma

„Successful Baits“, mit der Geschmacksrichtung „Mussel Insect“. Eine bewärte Mischung die

schon in ganz Europa die Karpfen überzeugen konnte. Für den Versuch reicherte ich die Mi-

schung mit Wasser, zu einem Teig mit fester Konsistenz an und rollte ihn zu 15 mm großen

Kugeln  die  ich  anschließend kochte.  Die  fertigen Boilies  wiesen eine dunkle,  grüne und

natürliche Färbung auf, welche denen von Seerosenstängeln  ähnelte. Die natürliche Farbe

sollte die Karpfen nicht mit visuellen Reizen beeinflussen. Haltbar gemacht wurden die Boi-

lies ausschließlich mit Salz. 

Die jeweiligen Köder unterschieden sich ausschließlich in den zu untersuchenden Eigen-

schaften:

(1) Köderhärte

(2) Köderfarbe

(3) Präsentationsart

(1) Köderhärte:

Hierbei wurden zwei gleichgroße Boilies angeboten. Einer hatte dabei eine normale/ weiche

Konsistenz, der Zweite wurde nachgehärtet und war extrem hart. Er erreichte seine Härte

durch längeres trocknen. Nach den Experimenten von A.O. Kasumayan kann davon auszu-

gegangen werden, dass der normale Köder eine höhere Aufnahmerate erzielen wird, als der

harte Boilie, da die Karpfen für dessen Verdauung weniger Energie aufwenden müssen. Auf-

bauend auf der Optimal-Foraging-Theory. (siehe Nahrungsaufnahme)
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(2) Köderfarbe:

Hier wurden 2 Boilies angeboten, die sich ausschließlich im Merkmal Farbe voneinander un-

terschieden. Einer in der normalen, dunkelgrünen Farbe, der andere in einer auffälligen rot-

pinken Farbe. Der Basismischung wurde dazu eine geruchs- und geschmacksneutrale Boi-

liefarbe zugegeben, ebenfalls von der Marke „Successful Baits“. Im Hinblick auf die Neugier

der Karpfen kann davon ausgegangen werden, dass der auffällige Boilie eine höhere Aufnah-

merate  als  der  normale  Boilie  erzielen  wird.  Bisher  wurden die  Farben  Weiß,  Gelb  und

Orange als für die Fische am attraktivsten getestet und festgestellt (vgl. Danglas 1977, S.

46). Bei mir selbst hatte sich ebenfalls die Farbe Pink als äußerst fängig erwiesen. Daher bot

sich diese Farbe gleichfalls als geeignet an, da sie äußerst auffällig war und schnell die Auf-

merksamkeit der Fische auf sich zog.

(3) Präsentationsart:

Ein Pop Up Köder und ein normaler Bodenköder wurden hier angeboten. Pop Up, bedeutet

auftreibend. Der Köder wurde dabei mit einer im Boilie befindlichen Kork-Kugel zum auftrei-

ben gebracht. Diese Kork-Kugel sollte dabei keinerlei Einfluss auf Farbe und Geschmack so-

wie Geruch des Boilies haben. Der Teig wurde hierzu vor dem Kochen um die Kork-Kugel

geknetet. Während des Versuches wurde der Pop Up einer Höhe von etwa 2 cm angeboten.

Der normale Köder lag weiterhin am Boden. Ausgehend von der Höhe kann davon ausge-

gangen werden,  dass der Pop Up eine höhere Aufnahmerate erzielt,  da er  dem Karpfen

schneller ins Auge fällt, wenn er über den Futterplatz zieht.

Bisher gibt es noch keinerlei Studien oder vorangegangene Experimente zu diesem Aspekt.

Daher musste ich für diese Hypothese auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Persönlich hat-

te ich die meisten meiner Karpfen auf Pop Up´s gefangen, welche nur wenige Zentimeter

über Grund angeboten wurden. Daher konnte ich auch hier davon ausgehen, dass dieser Kö-

der eine höhere Aufnahmerate erzielen würde als der normale unveränderte Bodenköder.
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Bewusst wurde der Aspekt Geschmack nicht mit in den Versuch eingebracht, denn im Ge-

schmack unterscheidet man im wesentlichen zwischen Fischmehlboilies und Kohlenhydrat-

boilies. Also fischig oder süß. Der Karpfen würde daher vermutlich auf Dauer immer den

Fischmehlboilie bevorzugen. Grund dafür ist der hohe Energie- und Nährstoffgehalt des Boi-

lies. Er weist einen hohen Anteil an Proteinen und Aminosäuren auf, weshalb er besonders

nahrhaft ist.

Ablaufplan des Versuches:

Tag Experiment Aufbau Zeit   (in h)  

1 Härte (1) linke Seite nachgehärteter Boilie, 
rechte Seite, weicher/ normaler Boilie

4

2 Pop Up vs. Bodenköder (3) linke Seite Pop Up, 
rechte Seite Bodenköder

4

3 Härte (1) linke Seite weicher Boilie, 
rechte Seite nachgehärteter Boilie

4

4 Visueller Reiz (2) linke Seite pinker Boilie, 
rechte Seite normale Farbe 

4

5 Pop Up vs. Bodenköder (3) linke Seite Bodenköder, rechte Seite 
Pop Up

4

6 Visueller Reiz (2) linke Seite normaler Boilie, rechte 
Seite Pop Uplinke Seite weicher Boi-
lie, rechte Seite nachgehärteter Boilie

4

7 Härte (1) linke Seite weicher Boilie, 
rechte Seite nachgehärteter Boilie

4

8 Pop Up vs. Bodenköder (3) linke Seite Pop Up, rechte Seite Bo-
denköder

4

9 Visueller Reiz (2) linke Seite pinker Boilie, 
rechte Seite normale Farbe

4
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4.3 Darstellung der Ergebnisse

Nach Beendigung des Versuches wurden die Aufnahmen ausgewertet und folgende Ergeb-

nis festgestellt: Der normale Boilie wurde von allen Karpfen dem nachgehärteten Boilie in der

Summe bevorzugt und in höherer Rate aufgenommen. Obwohl der nachgehärtete Boilie zu

Beginn des Versuches in höherer Zahl aufgenommen wurde, scheint die Vorliebe der Fische

bei weichen Ködern zu liegen. Zwar wurden zu Beginn jedes einzelnen Versuches auch der

nachgehärtete Köder mindestens einmal  aufgenommen, sobald der weiche Köder einmal

aufgenommen wurde, lag die Präferenz bei zukünftigen Futteraufnahmeversuchen stetig bei

dem „normalen“ weichen Boilie. (siehe Auswertungstabelle, S. 29) In vereinzelten Fällen kam

es sogar dazu, das ein Karpfen den weichen Boilie mehrfach hintereinander einsaugte. Er

spuckte den Boilie wieder aus, nach dem der Karpfen merkte, dass er den Boilie nicht fres-

sen kann, aufgrund der Schnur an der der Boilie befestigt war, dennoch sog er ihn sofort da-

nach wieder ein (vg. Datei: ACT_0014, 00:00 – 00:18)

Der Pop Up wurde bereits von Beginn an dem Bodenköder nicht vorgezogen. Bei diesem Kö-

der konnte keine Präferenz erkannt werden. Zur Überraschung wurde der Pop Up Boilie gar

nicht aufgenommen, obwohl zu Beginn davon ausgegangen wurde, dass dieser eine höhere

Aufnahmerate erzielen würde, als der Bodenköder, aufgrund seiner Lage im Gewässer (sie-

he (3) „Präsentationsart“, S. 26). Der Fall, dass der Pop Up Köder den Karpfen durch seine

Höhe eher ins Auge fallen würde und somit schneller und öfter aufgenommen wird, konnte

nicht bestätigt werden. Der Pop Up Köder wurde von den Karpfen regelrecht ignoriert. Er

wurde von den Karpfen nicht beachtet oder womöglich gar nicht wahrgenommen, wie auf

den Videos zu sehen war. (Vgl. Datei: ACT_0034, 00:46)

Bei den Versuchen mit den rötlich eingefärbten Boilies war hingegen ein erstaunliches Ereig-

nis eingetreten. Zu Beginn der Versuche mit einem visuell auffälligen Köder wurde dieser Kö-

der deutlich öfter aufgenommen, als der normale Bodenköder. (Aufnahmerate 3 zu 0 am er-

sten Tag) Im Laufe der drei Durchgänge nahm die Aufnahmerate des auffälligen Boilies bei

allen Karpfen ab und nur der normale Bodenköder wurde noch bevorzugt aufgenommen. Die

Karpfen zeigten ab der dritten Wiederhohlung eine regelrechte Scheu gegenüber dem pin-

ken Boilie. Dennoch kam es zu vereinzelten Köderaufnahmen des eingefärbten Boilie.

Meist kamen die Karpfen im Beisein von Weißfischen, wie Brassen und Plötzen auf den

Spot.  Natürliche Futterkonkurrenz war  also  bei  nahezu jeder  Futteraufnahme vorhanden.

Manchmal traten der große Karpfen und der Hecht des Sees paarig auf. Sie schwammen oft

zusammen. In Beisein des Hechtes fand jedoch keine Futteraufnahme durch den Karpfen

statt.

Wie diese Daten zu interpretieren sind, wird nachfolgend unter dem Punkt 4.4 Diskussion

und Analyse der Ergebnisse stattfinden.
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Auswertungstabelle:

Experiment Wieder-
holung

Aufnahmerate von 
normalem Boilie

Aufnahmerate von Boilie
mit zu untersuchernder 

Eigenschaft

Härte 0 2 4

Härte 1 5 2

Härte 2 5 1

Pop Up vs. 
Bodenköder

0 2 0

Pop Up vs. 
Bodenköder

1 4 0

Pop Up vs. 
Bodenköder

2 1 0

Visueller 
Reiz

0 0 2

Visueller 
Reiz

1 2 3

Visueller 
Reiz

2 4 2

4.4 Diskussion und Analyse der Ergebnisse

Nach der Darstellung der Ergebnisse folgt nun deren Interpretation. Wie bereits im vorher-

gehenden Kapitel dargelegt, wurde der weiche Köder dem nachgehärteten Boilie bevorzugt.

Vermuten lässt sich, dass das Verhältnis zwischen gewonnener und aufgewendeter Energie

für den Fisch nicht stimmte. Der Fall des Optimal-Foraging existierte hier nicht (vgl. Quelle3).

Beim normalen Bodenköder musste er weniger Energie und Kraft bei der Zerkleinerung mit

den Schlundknochen aufwenden (vgl. Füllner und Pfeifer 2005, S. 53 ff.). So ist davon aus-

zugehen, dass er den weichen Boilie aus diesem Grund bevorzugte. Zu vermuten ist auch,

dass der  nachgehärtete Boilie  bei  der Trocknung an Geruch und Geschmack verlor.  Auf

Grund der Trocknung dauerte es länger  bis  sich Geschmacks- und Geruchsstoffe Unter-

wasser lösten und ihn für den Karpfen attraktiv machten. Der weiche Boilie wies einen hö-

heren Wassergehalt auf. Die Lösezeit der Geruchs- und Geschmacksstoffe Unterwasser war

somit deutlich kürzer. 

Der Pop Up Köder wurde während des Versuchszeitraums gar nicht aufgenommen. Die Ver-

mutung, dass dieser Köder durch die Höhe den Karpfen schneller ins Auge fällt, hatte sich

nicht bestätigt. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass der Sehsinn des Karpfens eine

untergeordnete Rolle gegenüber dem sensorischen Systems spielt (vgl. Ramelow 2009, S.

11). Der Karpfen findet seine natürliche Nahrung eher am Gewässerboden. Demnach wird
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der Boilie, nur weil er auf Augenhöhe des Karpfens liegt, nicht schneller oder öfter aufgenom-

men. Interessant wäre eine Kombination von Pop Up und visuell auffälliger Färbung des Boi-

lies. Möglicherweise fällt der Boilie den Karpfen mit diesen Eigenschaften schneller auf. So

wurde der rötlich eingefärbte Boilie zwar mit steigender Zahl der Wiederholungen des Versu-

ches weniger aufgenommen, dennoch wies er zu Beginn des Versuches eine höhere Auf-

nahmerate gegenüber des Bodenköders auf. Vermutlich durch die auffällige Färbung, stach

der eingefärbte Boilie den Karpfen schneller ins Auge und machte ihn für sie dadurch inter-

essanter. Die primäre Nahrungssuche und -untersuchung findet demnach durch das sensori-

sche System statt, also durch Tast- und Geschmacksrezeptoren im und am Maul des Fi-

sches, als auch durch Rezeptoren in den Nasengängen. Der Sehsinn kann gegenüber des

physischen und gustatorischen Systems (Geschmackssystem) eine höhere Rolle zugeteilt

werden, wenn dem Karpfen beispielsweise durch eine auffällige Farbe ein Köder ins Auge

fällt. Diese Annahme gilt jedoch nur in soweit, dass der Karpfen durch die visuelle Wahrneh-

mung zum Köder geführt wird. An der Entscheidung, ob er den Köder aufnehmen wird, sind

aber immer noch die Erkenntnisse über die physischen und gustatorischen Eigenschaften

des Köders beteiligt.

Doch wie ist es zu erklären, dass die Aufnahmerate des eingefärbten Boilies sinkt, mit stei-

gender  Zahl  der  Wiederholung des Versuches? Ein  Versuch der  Erklärung ist  folgender:

durch die Fähigkeit zu lernen, ist der Karpfen in der Lage verschiedene Eindrücke und Erfah-

rungen zu kombinieren. Durch mehrfaches erfolgloses versuchen der Aufnahme des Köders

können Verknüpfungen im Gehirn des Karpfens stattgefunden haben. Der Boilie lässt sich

nicht aufnehmen, im Gegensatz zu den Boilies, welche noch am Boden und nicht mit einer

Schnur versehen sind. Natürlich kann argumentiert werden, dass der zweite Versuchsköder,

welcher ebenfalls an einer Schnur befestigt war, gleiche Eigenschaften aufweist und hier die

gleichen Verknüpfungen im Gehirn des Karpfens stattfinden könnten. Aber dieser zweite Kö-

der wies keine auffällige Färbung auf und glich dem auf dem Spot gefütterten Boilies ohne

Schnur. Durch die auffällige rot-pink-Färbung, also eine Färbung, welche in einem Gewässer

nicht natürlich vorkommt, fand die Verknüpfung im Gehirn des Karpfen vermutlich deutlich

schneller statt. Die rot-pink Färbung scheint als Signalfarbe zu fungieren.

Erwähnt war bereits, dass der größte der drei Karpfen und der Hecht oft zusammen über den

Spot schwammen. Zur Erklärung lässt sich erst einmal ausschließen, dass der Karpfen die

Beute des Hechtes sein konnte. Denn der Hecht war nur wenige Zentimeter größer als der

Karpfen. Der Hecht könnte den Karpfen also nicht fressen, selbst wenn er es versuchen wür-

de. Womöglich fühlte sich der Hecht aber durch den Karpfen in seinem Revier bedroht und

sah ihn, aufgrund der gleichen Körpergröße wie der Hecht, als Konkurrent. Er begleitete den

Karpfen daher, um ihm deutlich zu machen, dass dies sein Revier war. 
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4.5 Schlussfolgerungen für die Karpfenangelei

Nach der Analyse der Ergebnisse können auch einige Schlussfolgerungen für die Karpfenan-

gelei gezogen werden. Natürlich können die ermittelten Ergebnisse nicht auf alle anderen

Gewässer und Karpfen in anderen Regionen verallgemeinert übertragen werden. Dafür ist

diese Versuchsreihe nicht ausreichend repräsentativ gestaltet  und weist zu wenige unter-

suchte Aspekte auf. Dennoch können Vermutungen über allgemeine Verhaltensweisen ange-

stellt werden. Demnach ist es von Vorteil, die Befütterung seines Spots mit weichen Boilies

vorzunehmen. Weil Karpfen die weichen Köder gegenüber den härteren Ködern bevorzugen.

Mit den gefärbten Boilies ist es differenzierter zu betrachten. Wie im Versuch und dessen Er-

gebnis festgestellt wurde, sind Karpfen an den gefärbten Boilies durchaus interessiert und

neugierig. Sie werden den auffälligen Köder also öfter und selektiver aufnehmen, als andere

Köder. Kennen die Fische diesen Köder jedoch irgendwann und werden des Öfteren mit ihm

überlistet, dann erkennen und assoziieren sie mit ihm keine gefahrenfreie Futteraufnahme.

So werden die Karpfen diesen Köder in Zukunft selektiv von der Nahrungsaufnahme aus-

schließen. Die auffällige Färbung hilft dabei zusätzlich, diesen Köder durch sein Alleinstel-

lungsmerkmal zu identifizieren.  Ein gefärbter Boilie eignet sich daher durchaus dafür, neu-

gierige Fische zu überlisten,  die mit  dieser  Art  Köder noch keine negativen Erfahrungen

gemacht haben. Um jedoch in stark befischten Gewässern erfolgreich zu sein, in denen mit

auffällig gefärbten Ködern bereits erfolgreich auf  Karpfen gefischt  wurde,  eignen sie sich

eher schlecht. Wenn auffällige Boilies und Köder einer bestimmten Farbe in einem Gewässer

also einmal nicht mehr gängig sind und von den Karpfen gemieden werden, lohnt sich der

Wechsel auf eine andere oder gar auf eine gedeckte Farbe. 

5 Zusammenfassung und Ausblick

 

Im Verlauf bis zum Ende des Versuches kam ich zu dem Ergebnis, dass die Karpfen im un-

tersuchten Gewässer, weiche Köder gegenüber den Harten bevorzugten. Durch die Kombi-

nation aus Lern- und Fressverhalten war der Karpfen in der Lage, die spätere Köderaufnah-

me selektiv zu gestalten. Der harte Boilie wurde ausgelassen, da der aufgewendete Energie-

gehalt nicht so gut im Verhältnis zum gewonnenen Energiegehalt stand, wie der beim wei-

chen Boilies. Zu Beginn waren die Fische durch Neugier mehr an den farbigen, als an den

normalen und unauffälligen Boilies  interessiert.  Dieses Verhalten  änderte sich jedoch bis

zum Ende der Durchführung. Durch die prägnante Farbe ist davon auszugehen, dass der

einzige, auffällige, farbige und nicht fressbare Boilie, den Karpfen schneller im Gedächtnis
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blieb und die Verknüpfung im Gehirn durch die markannte Farbe schneller stattfand. Zwi-

schen Pop Up und Bodenköder konnte keine eindeutige Präferenz erkannt  werden. Beide

Boilies wurden in etwa zu gleichen Mengen in gleicher Aufnahmerate aufgenommen. Die An-

nahme, dass der Köder durch die erhobene Position den Karpfen schneller oder besser ins

Auge fällt, wurde widerlegt. Natürlich ist nun die Tendenz zu erkennen, dass Karpfen im all-

gemeinen gewisse Eigenschaften von Ködern,  speziell  Boilies,  bevorzugen.  Der  Versuch

wurde in einem Gewässer durchgeführt, in dem nur drei Karpfen vorhanden waren. Um nun

auch zu einem allgemein geltenden Schluss zu kommen, ist es sinnvoll, in Zukunft die Versu-

che mit weiteren Eigenschaften von Ködern durchzuführen. Beispielsweise könnte auch der

Versuch mit dem Pop Up in anderen Konstellationen wiederholt werden. Eine Kombination

aus auffälliger Färbung und Pop Up, wie sie von vielen Anglern eingesetzt wird, wäre hier

eine Möglichkeit der Weiterführung. Auch ist es sinnvoll, diese in anderen Gewässern durch-

zuführen, um die Gewässerspezifikationen und Individualitäten von Karpfen mit repräsentati-

vem Ergebnis einzubinden, durch eine höhere Zahl an Versuchen und die damit verbundnen

bessere Einschätzbarkeit der Ergebnisse. Mehr Individualitäten von verschiedenen Fischen

und Gewässern bringen so womöglich mit  erhöhter Wahrscheinlichkeit  zutreffende,  allge-

mein gültige Aussagen, bezüglich der Vorlieben bei Karpfen und ihrer Futteraufnahme.
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