
Die Bodden sind bekannt für ihre Hechte. Einige Stimmen 
beklagen zurückgehende Bestände. Andere meinen, die 
Hechte ließen sich nur schwerer fangen.

Wissenschaftler wollen nun 
wissen: Wo liegen wichtige 
Laichgebiete? Wie wachsen 

die Hechte? Wie weit wandern sie? Der 
Projekterfolg hängt eng von der Unter-
stützung durch Fischer und Angler ab.

AKTUELLER STAND
Um die Wanderungen zu erforschen, 
wurden im Februar und März mit 
Reusen-Fischern und Angelguides 
in den Bodden hunderte Hechte bis 
über 120 cm Länge und 30 Pfund 
Gewicht lebend gefangen, markiert 
und wieder freigelassen. 140 Mess-
stationen, bestehend aus Gewicht, 10 
Meter langer Leine und Unterwasser-
mikrofonen wurden in den Bodden 
und in angrenzenden Zuflüssen ausge-
bracht. Sie zeichnen die Ultraschallsig-
nale der Hechte auf. Bis jetzt landeten 
die Fische nur in Fischernetzen und 
Reusen. Und auch hauptsächlich bei 
kooperierenden Fischern, so wurden 
fast alle zurückgesetzt. Ab dem 1 Mai, 
mit dem Ende der Schonzeit, kommen 
die Angler ins Spiel. 

Was derzeit die Forscher umtreibt 

ist, dass innerhalb 
von zwei Wochen 
leider zwei unserer 
Messstationen aus 
dem Wasser gefischt 
wurden. Diese mussten 
mühevoll wieder einge-
bracht und ausgerichtet 
werden. Deshalb: Sollte eine 
Station ausversehen gehoben oder in 
der Position verändert worden sein, 
bitten die Forscher um Kontaktauf-
nahme. Das Gerät soll bitte geborgen, 
gemeldet und nicht einfach ins Wasser 
zurückgeben werden. So kann es 
keine aussagekräftigen Daten mehr 
ermitteln. Auch hierfür brauchen wir 
die Mithilfe der Petrijünger am und 
auf dem Bodden. Gerne schicken wir 
auch Poster und Flyer an die Angelver-
eine, dazu einfach unter niessner@igb-
berlin.de melden.

FANG MELDEN UND BIS 
100 EURO  KASSIEREN
Wichtige Informationen sind die Hecht-
Nummer (ID auf Fähnchenmarke), das 
Fangdatum, die Fischlänge sowie der 

ungefähre Fangort (wel-
cher Bodden?). 

Hechte mit weißer Fähn-
chenmarke tragen Sender, ent-

weder unsichtbar in der Bauch-
höhle oder außen sichtbar als eine Art 
„Rucksack“. Außen angebrachte „Ruck-
sack-Sender“ sollten stets entfernt und 
zurückgesendet werden, auch wenn 
der Hecht zurückgesetzt wird. 

Hechte mit orangfarbener Fähn-
chenmarke können normal ent-
nommen oder zurückgesetzt werden. 
Beim Zurücksetzen gilt: Die Fähnchen-
marke bitte immer am Fisch lassen. 
Infos zur Fangmeldung gibt es aus-
führlich unter: www.ifishman.de/Fang-
meldung. Fangmeldungen markierter 
Hechte (und geborgener Stationen): 
Online-Formular: www.ifishman.de/
fangmeldung oder mobil: +49 (0) 160 
944 78 446. Weitere Informationen zur 
Markierungsstudie: www.bodden-
hecht-forschung.de

Nach dem Besendern werden 
die Hechte ins Wasser 
entlassen. 
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Prof. Dr. Robert Arlinghaus gewinnt Communica-
tor-Preis 2020. Über die letzten 20 Jahre hat 
sich Arlinghaus häufig als Pionier mit der 
ökonomischen und gesellschaftlichen 
Bedeutung der Angelfischerei auseinan-
dergesetzt. Er beschrieb mit seinem Team 
neue Wege im fischereilichen Manage-
ment, über Fischbesatz, Wirkung von 
Fangbestimmungen, erforschte Fangbar-
keit, Lernverhalten und Bewegungsmuster 
von Fischen. Seine Arbeit machte ihn weltweit 

zu einem der bekanntesten Wissenschaftler im 
Bereich der Freizeitfischerei und im Fischerei-

management. 
Wir gratulieren ihm und bedanken 

uns für wichtige Erkenntnisse und beste 
Zusammenarbeit, die für uns Angelfi-
scher bereits bislang schon so bedeut-
same Ergebnisse gebracht hat. Viel Erfolg 

weiterhin und Petri heil! 
Die Redaktion der  

LAV Verbandszeitung „aiMV“

Projekt BODDENHECHT aktuell

Hecht-Watching 
erbeten! 
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