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Projekt 
BODDENHECHT 

Die Bodden, da denkt jeder Angler 
sofort an den Hecht. Die Küsten-
gewässer rund um Rügen ver-

heißen der Anglerschaft kapitale Hechte 
in beeindruckenden Stückzahlen. Der 
Traum des Meterhechtes ist so nah. 
Doch ist das noch so? In den vergan-
genen Jahren klagen viele Angler über 
deutliche Fangrückgänge beim Bod-
denhecht – bereits wird das Ende des 
einstigen Traumreviers prophezeit. Nun 
sollen Erkenntnisse gewonnen werden, 
wie es um diese Hechtbestände tat-
sächlich steht. 

Auf der Agenda
Wo laicht der Süßwasserfisch Hecht 
im brackigen Bodden? Welche Inter-
essengruppen zerren wie stark an der 
Population? Gibt es die EINE Popula-
tion oder sind es gar mehrere? Und 
wie ist die sozioökomische Bedeu-
tung des Hechtes für die Region? Ant-
worten sucht das 2019 gestartete BOD-
DENHECHT-Projekt unter Beteiligung 
von Experten und verschiedener Inte-
ressengruppen. Zum Gelingen integ-
riert die durchführende Institution, das 
renommierte Berliner Leibniz-Institut 
für Gewässerökologie und Binnenfi-
scherei Angler, Fischer, Guides, Natur-
schutz- und Tourismusvertreter. 

Das Team
Projektleiter Prof. Dr. Robert Arling-
haus, selbst begeisterter Angler, hat 
zusammen mit der Landesforschungs-
anstalt für Landwirtschaft und Fischerei 
M-V eine Arbeitsgruppe und einen Pro-
jektbeirat ins Leben gerufen. In beiden 
Gremien ist der LAV vertreten, durch 
unseren Boddenkenner und Präsidi-
umsmitglied Bernd Dickau und durch 
mich. Meine Diplomarbeit beschäf-

tigte sich bereits mit Boddenhechten. 
Das erste Arbeitsgruppen-Treffen fand 
am 29. November 2019 statt. Empfeh-
lungen zur zukünftigen Bewirtschaf-
tung des Boddenhechtes werden in der 
Gruppe erarbeitet und abschließend 
an das Landwirtschafts- und Umwelt-
ministerium M-V übergeben. Beim 
ersten Treffen des Projektbeirats am 4. 
Dezember wurden der wissenschaft-
liche Fortschritt vorgestellt, Ideen und 
Möglichkeiten für anstehende Untersu-
chungen diskutiert. 

Licht ins Dunkel
Zusammenfassend soll das BODDEN-
HECHT-Projekt durch seine wissen-
schaftliche Arbeit Licht ins Dunkel 
bringen und hoffentlich zu einem ziel-
führenden Hechtmanagement in den 
Bodden beitragen. Informationen über 
das Projekt und die Möglichkeiten 
für uns Angler, das Projekt zu unter-
stützen, finden sich hier: www.bod-
denhecht-forschung.de.

Hechte mit Sender – Prämie winkt
Derzeit schwimmen besenderte Hechte 

im Bodden. Wenn diese an die Angel 
geraten, bitte den Fang melden! So 
sollen die Wanderbewegungen der 
Fische nachvollzogen werden. Die Mar-
kierungen sind weiß und gelb-orange 
und bringen unterschiedliche Prämien-
höhen für den Fänger. Weiße zum Bei-
spiel mit Aufschrift „Prämie 100 € – wenn 
möglich freilassen“ markieren Hechte 
mit einem internen Sender. Wenn mög-
lich, sollten diese Fische zurückgesetzt 
werden, so können sie weitere Daten 
zu ihren Wanderbewegungen liefern 
(Markierungsfähnchen unbedingt dran-
lassen). Der Fisch darf natürlich ver-
wertet werden, dann bitte den Sender 
trotzdem einschicken. Alle Infos unter: 
https://www.ifishman.de/projekte/
boddenhecht/fangmeldung/ .

Dr. Kilian Neubert

Auftakt der Zusammenarbeit. Die Teilnehmer 
des ersten Arbeitsgruppen-Treffens nach 
mehrstündigem Brainstorming.

Prof. Arlinghaus, Leiter des Projektes, im 
Austausch mit den Teilnehmern. 
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Der Hecht in unseren Bodden bringt Wissenschaftler und Naturnutzer an einen Tisch. 
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