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Einleitung

Der Fisch des Jahres 2016 - der Hecht (Esox lucius) 
- gehört zu den beliebtesten Fischarten der Angler 
in Deutschland. Der Hecht gilt als Lauerräuber, der 
aus schützender Deckung (Unterwasserpflanzen, 
Schilf, Totholz) vorbeischwimmende Beutefische at-
tackiert. Einzelne Hechte unterscheiden sich in ih-
rem Verhalten jedoch stark voneinander. Es existie-
ren mindestens drei Verhaltenstypen: Schilfhechte, 
Krauthechte und Habitatopportunisten (Kobler et al., 
2009). Der letztgenannte Hechttyp nutzt regelmäßig 
das Freiwasser und zeigt eine aktive Jagdstrategie 
(Kobler et al., 2009). Es ist denkbar, dass aktivere 
Hechte einfacher mit der Angel gefangen werden als 
weniger aktive, weil die Schwimmaktivität die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, auf Angler bzw. auf deren an-
gebotene Köder zu treffen (biro & Post, 2008).

Angler fangen selektiv Individuen, die bestimmte 
Merkmale (Phänotypen) aufweisen (sutter et al., 
2012; Wilson et al., 2015). Die Phänotypen von Fi-
schen umfassen eine Vielzahl lebensgeschichtlicher 
(z. B. Wachstum), physiologischer (z. B. Stoffwechsel) 
und verhaltensbasierter Eigenschaften (z. B. Aktivität 
oder Risikobereitschaft). Viele dieser Merkmale sind 
miteinander korreliert (réale et al., 2010) und erb-
lich (Dochtermann et al., 2015). Im Falle einer merk-
malsselektiven Befischung kann es zu einer Auslese 
bestimmter Phänotypen kommen, was Einflüsse auf 
die Fischpopulationswachstumsrate, den Fischertrag 
und die Fangbarkeit haben kann (Jørgensen et al., 
2007; sutter et al., 2012; uusi-heiKKilä et al., 2015). 
Laut bereits vorliegenden Studien werden mit passi-
ven Fanggeräten, wie Stellnetzen oder Handangeln, 
insbesondere die größeren und schneller wachsen-
den Hechte aus einer Population entnommen (eDeli-
ne et al., 2007; Matsumura et al., 2011; crane et al., 
2015). Diese Selektivität wird durch Mindestmaße 
weiter verschärft (leWin et al., 2006; matsumura et al., 

2011). Zurück bleiben unter Umständen signifikant 
langsamer wachsende Individuen, die sich bedeu-
tend schlechter fangen lassen und diese Eigenschaf-
ten an ihre Nachkommen weitergeben (matsumura et 
al., 2011; sutter et al., 2012). 

In den vergangenen Jahren haben sich diverse Stu-
dien mit den Ursachen und Konsequenzen größen-
selektiver Fischerei beschäftigt (Überblicke z. B. in 
Jørgensen et al., 2007; laugen et al., 2014). In die-
sem Zusammenhang wurde der evolutionäre Ein-
fluss des Angelns auf das Fischverhalten mangels 
Verfügbarkeit solider Messmethoden im Feld, die 
eine langfristige Aufzeichnung von Verhaltensphä-
notypen gewährleisten, in der Regel vernachlässigt 
(uusi-heiKKilä et al., 2008). Allerdings kann man an-
nehmen, dass das Verhalten einzelner Fische beson-
ders bei der Angelfischerei eine wesentliche Rolle bei 
der Fangbarkeit spielt, z. B. weil sich ein Fisch aktiv 
entscheiden muss, einen Angelköder zu attackieren 
oder aufzunehmen (alós et al., 2012). In diesem Zu-
sammenhang gehen aktive Hechttypen häufig grö-
ßere Risiken ein, um an Nahrung zu gelangen und 
verlassen folglich regelmäßig die sichere Deckung 
im Uferbereich der Seen (Kobler et al., 2009). Dieses 
Verhalten erhöht auch die Wahrscheinlichkeit mit An-
gelködern in Kontakt zu kommen. Weisen einzelne 
Fische einer Population eine unterschiedliche Fang-
barkeit auf, kann es durch hohe und selektive angelfi-
schereiliche Entnahme langfristig zu genetischen (d. 
h. evolutionären) Veränderungen von verhaltensba-
sierten Merkmalen kommen, was neben Einflüssen 
auf die Fangbarkeit (PhiliPP et al., 2009) auch die Po-
pulation beeinflussen kann (sutter et al., 2012). 

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit den (über-
wiegend verhaltensbasierten) Faktoren der angleri-
schen Fangbarkeit am Beispiel von Hechten. Es wur-
de geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen 
lebensgeschichtlichen Merkmalen (Wachstum), mor-
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phologischen (Länge) Merkmalen, Verhaltensmerk-
malen (insbesondere Aktivität und Reviergröße) und 
der anglerischen Fangbarkeit bei Hechten gibt. Die 
Untersuchung fand unter Nutzung eines „Freilandt-
elemetrielabors“ statt, das in einem kleinen natürli-
chen See in Brandenburg installiert wurde (baKtoft 
et al., 2015), um das Verhalten maßiger Hechte über 
längere Zeit hoch aufgelöst unter natürlichen Be-
dingungen aufzunehmen. Darüber hinaus wurden 
zwei standardisierte Angelexperimente durchgeführt, 
um den Einfluss von Ködertypen (arlinghaus et al., 
2008) und des befischten Habitates auf den Fanger-
folg zu untersuchen (Wilson et al., 2015). Der letzt-
genannte Studienbestandteil begründete sich in der 
von Anglern häufig geäußerten Vermutung, dass na-
türlichere Ködertypen, wie Gummifische, eine höhere 
Fängigkeit aufweisen als klassische Metallköder (z. 
B. Blinker), und dass man Hechte insbesondere dort 
fangen sollte, wo sie sich bevorzugt aufhalten, d. h. in 
der strukturierten Uferregion. Folgende Hypothesen 
wurden getestet:

• Große Hechte sind besser fangbar als kleine 
Hechte.

• Hechte mit einer hohen juvenilen Wachstumsrate 
(Wachstum im zweiten Lebensjahr) sind später 
im Leben besser mit der Angel fangbar als lang-
sam wachsende Fische, weil die schneller wach-
senden Hechte größere Risiken eingehen.

• Hechte mit einer höheren Schwimmaktivität, ei-
nem größeren Revier und einer Bevorzugung von 
ungeschützten Freiwasserbereichen sind besser 
mit der Angel zu fangen als andere Artgenossen.

• Der verwendete Ködertyp und die Wahl des be-
fischten Habitates beeinflussen den Fangerfolg.

Material und Methoden
Das natürliche Untersuchungsgewässer (Kleiner 
Döllnsee) liegt in Brandenburg nordöstlich von Ber-
lin, ist schwach euthroph, und weist eine ungefäh-
re Größe von 25 ha, eine maximale Tiefe von ca. 8 
m und eine durchschnittliche Tiefe von ca. 4 m auf. 
Der Hechtbestand kann als natürlich eingestuft wer-
den, da sich die Hechte selbstständig vermehren, es 
keine fischereiliche Nutzung gibt und bis zum Ende 
des Versuchszeitraums im Mai 2011 keine Besatz-
maßnahmen stattgefunden haben. Gefischt und ge-
angelt wurde im Kleinen Döllnsee seit 2006 lediglich 

zu wissenschaftlichen Zwecken, d. h. die untersuchte 
Fischpopulation war kommerziell und anglerisch un-
erschlossen. 

Um das Verhalten der Hechte aufzunehmen, wurden 
im Jahr 2009 insgesamt 61 Hechte mittels Elektrofi-
scherei und Angelfischerei gefangen und anschlie-
ßend mit Ultraschallsendern ausgestattet (Tierschutz-
antragsnummer: 23-2347-15-2010). Im Versuchs-
zeitraum vom Herbst 2010 bis Sommer 2011 lebten 
von diesen Fischen noch 44 Individuen. Nach dem 
Fang wurden Länge und Gewicht erfasst und einzel-
ne Schuppen zwecks Alters- und Wachstumsbestim-
mung anhand der Jahresringe gesammelt (zum Ver-
fahren, siehe Pagel et al., 2015). Insbesondere wurde 
mittels Längenrückberechnung das juvenile Wachs-
tum im zweiten Lebensjahr bestimmt. Die Größe der 
Versuchsfische bewegte sich zwischen 34 und 80 cm; 
überwiegend handelte es sich dabei um beim Hecht 
länger werdende Rogner (41 Rogner, 3 Milchner). Alle 
Fische wurden nach dem Fang mit einem PIT (Passive 
Integrated Transponder) Tag markiert, sofern sie nicht 
bereits aufgrund früherer Studien markiert waren. Un-
ter Narkose wurde jedem Fisch zusätzlich ein Sender 
in die Bauchhöhle implantiert, der ca. alle 9 Sekun-
den Ultraschallwellen an 20 fest installierte Empfänger 
innerhalb des Sees sendete (ZaJiceK, 2012; baKtoft 
et al., 2015). Die Daten erlaubten die Ermittlung der 
Schwimmwege, der zurückgelegten Schwimmstrek-
ken und der jeweiligen Aufenthaltsorte über einen 
Zeitraum von mindestens einem Jahr. 

Zur Beurteilung der individuellen Fangbarkeit mit 
der Handangel diente die sogenannte „lebenslange“ 
Fangbarkeit: Seit 2006 wurden im Kleinen Döllnsee 
Hechte zu wissenschaftlichen Zwecken geangelt. 
Diese Fische wurden alle individuell markiert und 
zurückgesetzt, sodass für alle anglerisch fangbaren 
Tiere bereits eine Fanghistorie vorlag. Fische, die 
zeitlebens nur mit sonstigen Fangmethoden (ins-
besondere Elektrofischerei) gefangen wurden, wie-
sen entsprechend eine lebenslange Angelfangbar-
keit von Null auf. Da in der anglerischen Praxis in 
Deutschland die Entnahme von gefangenen Fischen 
üblich ist, die das Mindestmaß überschritten haben, 
wurde die Eigenschaft, mindestens einmal mit der 
Angel gefangen worden zu sein, als fischereiliche 
Sterblichkeit interpretiert.



Tab 1: Zeiträume mit ihren durchschnittlichen Wassertemperaturen (°C) und Anzahl der Tage mit Verhaltens-
daten.
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Als wesentliche Faktoren der Fangbarkeit dienten 
verschiedene Maße des Hechtverhaltens, das in drei 
gleichlangen Zeiträumen (ca. 3 Wochen) im Sommer 
und Herbst 2010 und im Winter 2010/2011 quantifi-
ziert wurde (Tab. 1). Folgende Verhaltenseigenschaf-
ten wurden ermittelt: Minimale täglich geschwomme-
ne Distanz in Metern (Schwimmdistanz) und Revier-
größe in m2. Für alle besenderten Fische wurde ein 
individueller Mittelwert der genannten Eigenschaften 
separat für jeden der drei Zeiträume berechnet. Vor 
der eigentlichen statistischen Analyse wurde über-
prüft, ob das individuelle Verhalten der Hechte über 
die untersuchten Zeiträume hinweg wiederholbar war 
(PietereK, 2014). Sind die Verhaltensmaße der Indi-
viduen wiederholbar (d. h. über die Zeit hinweg kon-
sistent unterschiedlich zwischen einzelnen Fischen), 
dann können diese als Persönlichkeitsmerkmale 
definiert werden, denen eine genetische Grundlage 
und demzufolge auch eine Vererbbarkeit unterlie-
gen kann (mittelbach et al., 2014; Dochtermann et 
al., 2015). Wiederholbares Verhalten kann darüber 
hinaus bedeuten, dass Beobachtungen von ausge-
wählten Zeiträumen repräsentativ für andere Zeiträu-
me sind. Es konnte gezeigt werden, dass eine hohe 
Wiederholbarkeit des Hechtverhaltens für das Merk-
mal Reviergröße vorlag, wohingegen die Schwimm-
distanz geringere Wiederholbarkeitswerte aufwies 
(PietereK, 2014).

In der anschließenden statistischen Auswertung (Re-
gressionsanalyse) wurde geprüft, ob es einen Zu-
sammenhang zwischen dem juvenilen Wachstum, 
der Länge zum Zeitpunkt der Besenderung, dem Ver-
halten und der anglerischen Fangbarkeit gab. Aus 
der theoretischen Entnahmewahrscheinlichkeit kann 
aus den Regressionskoeffizienten auf Selektionsgra-
dienten geschlossen werden, die auf Merkmale wir-
ken, die mit der Fangbarkeit verknüpft sind (matsumu-
ra et al., 2012). Vereinfacht gesagt wurde statistisch 
getestet, ob die Angelfischerei einen Selektionsdruck 

auf die untersuchten Merkmale (Länge, Wachstum 
und Verhalten) ausüben kann und wenn ja, wie stark 
dieser „Auslesedruck“ und damit das Potential evolu-
tionärer Veränderungen im Hechtbestand ist.

Zur Untersuchung des Einflusses von Köder und be-
fischtem Habitat auf die Fangbarkeit der Hechte wur-
den zwei standardisierte Angelversuche durchge-
führt. Der erste Versuch erfolgte vom 13. bis 19. Sep-
tember 2010, der zweite vom 23. bis 29. Mai 2011. 
Geangelt wurde jeweils vom verankerten Boot an 
zufällig ausgewählten Standorten, die den gesamten 
Seebereich systematisch abdeckten, sodass theore-
tisch alle Hechte gleichmäßig mit einem Angelköder 
in Kontakt kamen. Es wurden drei Habitatkategorien 
(Uferbereich, Freiwasserbereich und Übergangsbe-
reich) unterschieden. In jedem Boot fischten zwei er-
fahrene Hechtangler. Zum Einsatz kamen insgesamt 
drei Boote à zwei Angler, die jeweils ein Team wäh-
rend der gesamten Angelwoche bildeten. Das An-
geln erfolgte täglich an sieben aufeinanderfolgenden 
Tagen in einem vorgegebenen Zeitrahmen von zwei 
mal 5 Stunden (Morgen/Vormittag und Nachmittag/
Abend). Die zu beangelnden Stellen wurden in einer 
bestimmten Reihenfolge für alle Teams im Voraus 
festgelegt. An jedem Standort wurde für insgesamt 
30 Minuten geangelt, wobei die Angler eines Teams 
mit zwei unterschiedlichen Ködern fischten, die nach 
15 Minuten getauscht wurden. Als Köder kamen 115 
mm lange Salt Shaker der Firma Lunker City in der 
Farbe Arkansas Shiner und kupferfarbene Imitate 
des klassisch-traditionellen Effzett-Blinkers mit ei-
ner Länge von 85 mm und einem Gewicht von 22 g 
zum Einsatz. Nach einem Fang wurden die Fische in 
den Fischkasten des Bootes gesetzt und die erfor-
derlichen Angaben (u. a. Zeit des Bisses, Ködertyp, 
Fischart, Hakort) in ein Angeltagebuch eingetragen. 
Zusätzlich wurden die Fische gemessen und gewo-
gen. Nach der Datenaufnahme wurden die Hechte 
wieder an ihrem Fangort zurückgesetzt. Anhand der 

Zeitraum Anzahl Versuchstage Durchschnittliche Wasser-
temperatur (°C)

Bezeichnung

1.) 15.07.2010 - 11.08.2010 28 19,7 Sommer
2.) 25.08.2010 - 03.10.2010 35 15,4 Herbst
3.) 01.10.2011 - 28.01.2011 28 2,3 Winter



Abb. 1: Mittlere Totallänge in mm ± statistischem 
Standardfehler von gefangenen und nicht gefange-
nen Hechten in Bezug auf ihre anglerische Lebens-
fangbarkeit.

Abb. 2: Mittlere juvenile Wachstumsrate in cm pro 
Jahr ± statistischem Standardfehler von gefange-
nen und nicht gefangenen Hechten in Bezug auf 
ihre anglerische Lebensfangbarkeit.
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Fangrate (gefangene Hechte je 15 min.) wurden die 
befischten Habitate und die verwendeten Köder auf 
einen Zusammenhang mit dem Fangerfolg unter-
sucht. 

Ergebnisse und Diskussion
Die Analyse ergab, dass die anglerische Fangbar-
keit von Hechten durch juveniles Wachstum, Län-
ge zum Zeitpunkt der Besenderung, individuellem 
Schwimmverhalten und Reviergröße positiv beein-
flusst wurde. Den Hypothesen entsprechend wurden 
im Durchschnitt schnell wachsende, größere Hechte 
mit einer erhöhten Schwimmaktivität und verstärktem 
Aufenthalt in Freiwasserbereichen bzw. größeren 
Revieren einfacher mit der Angel gefangen als klei-
ne, langsamwüchsige und weniger aktive Fische mit 
geringerer Reviergröße (Abb. 1 bis 4). Die Fangbar-
keit von Hechten mit der Angel im Vergleich zu nicht 
angelbaren Hechten war dabei maßgeblich von der 
Totallänge zum Zeitpunkt der Besenderung abhän-
gig (Abb. 1). Fische, die eine kleinere Maximallänge 
erreichen und länger unterhalb des Mindestmaßes 
bleiben, haben daher unter befischten Bedingun-
gen einen Selektionsvorteil, weil diese Fische sich 
länger dem anglerischen Fang entziehen. Ähnliche 
Ergebnisse konnten auch crane et al. (2015) in den 
USA vorlegen. Es konnte weiterhin gezeigt werden, 
dass schnell wachsende Hechte tendenziell besser 
mit der Angel fangbar waren als ihre langsamwüchsi-
geren Artgenossen (Abb. 2). Es ist sehr wahrschein-
lich, dass das Wachstum im juvenilen Lebensstadi-

um mit Aggression und Risikoverhalten verknüpft ist, 
da Junghechte nur dann schnell wachsen können, 
wenn sie außerhalb sicherer Unterstände (in der Re-
gel dichte Wasserpflanzenbestände) an Krautkanten 
jagen (eKlöv, 1997; Pagel et al., 2015). Schneller 
wachsende Fische haben auch häufig eine höhere 
Stoffwechselrate und demzufolge auch erhöhten En-
ergiebedarf und sind deswegen aktiver und risikobe-
reiter, um ihren Nahrungsbedarf zu decken (Biro und 
Post, 2008; huntingforD et al., 2010). Damit geht für 
diese Fische aber auch ein erhöhtes Risiko einher, 
von Artgenossen oder Wasservögeln gefressen oder 
von Fischern bzw. Anglern gefangen zu werden.

Das Verhalten der Hechte im Kleinen Döllnsee un-
terschied sich zwischen den Individuen im Einklang 
mit früheren Arbeiten im gleichen Gewässer (Kobler 
et al., 2009) zum Teil sehr deutlich und war darüber 
hinaus zwischen den Untersuchungszeiträumen wie-
derholbar, was insbesondere für die Reviergröße 
galt (PietereK, 2014). Diese Ergebnisse bestätigen 
die Existenz von Verhaltenstypen unterschiedlicher 
Aktivität im Kleinen Döllnsee (Kobler et al., 2009). 
Anders formuliert: Die im Sommer aktivsten Fische 
mit den größten Revieren waren auch im Winter die 
aktivsten und wiesen erneut die höchsten Reviergrö-
ßen auf. Hechte, die mit der Angel gefangen wurden, 
schwammen über alle Jahreszeiten durchschnittlich 
etwa doppelt so lange Strecken, wie die nicht fang-
baren Artgenossen (Abb. 3). Hechte, die sich regel-
mäßig bewegen, haben schlicht eine höhere Wahr-



Abb. 3: Mittlere minimale Schwimmdistanz (m) pro 
Tag ± statistischem Standardfehler von lebenslang 
gefangenen und nicht gefangenen Hechten in drei 
Jahreszeiten.

Abb. 4: Mittlere Reviergröße in m2 ± statistischem 
Standardfehler von lebenslang gefangenen und 
nicht gefangenen Hechten in drei Jahreszeiten.
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scheinlichkeit, auf den Angelköder zu treffen und sind 
damit anfälliger gefangen zu werden (cox und Wal-
ters, 2012; matthias et al., 2014). Möglicherweise 
sind solche Fische auch aggressiver, wie eine Studie 
an Forellenbarschen (Micropterus salmoides) zeigen 
konnte (sutter et al., 2012). Unabhängig von der 
Jahreszeit zeigten geangelte Hechte darüber hinaus 
auch eine deutlich höhere Reviergröße als nicht ge-
angelte Individuen (Abb. 4) – ein Ergebnis, das den 
theoretischen Modellen von alós et al. (2012) wider-
spricht, die bei mobilen Anglern keine Selektion auf 
die Reviergröße bei Küstenfischen zeigen konnte. 
Frühere Studien am Kleinen Döllnsee haben gezeigt, 
dass aktivere Hechte mit größeren Revieren eine hö-
here Aufnahmerate von Futterorganismen haben und 
tendenziell besser wachsen (Kobler et al., 2009), 
was zusätzlich zur erhöhten Wahrscheinlichkeit auf 
den Angelköder zu treffen (siehe oben) die bessere 
Fangbarkeit dieser Fische erklären kann. Studien an 
Dorschen (Gadus morhua) und Regenbogenforellen 
(Oncorhynchus mykiss) bestätigen die Ergebnisse 
der vorliegenden Arbeit insofern, dass aktivere Fische 
mit passiven Fanggeräten (z. B. Stellnetze) besser 
fangbar waren als weniger aktive Artgenossen (biro 
und Post, 2008; olsen et al., 2012). Vermutlich sind 
die verschiedenen Verhaltenstypen der Hechte mit 
unterschiedlicher Aktivität im Kleinen Döllnsee auf 
eine hohe Konkurrenz innerhalb der Hechtpopulation 
zurückzuführen (Pagel, 2009). Entsprechend versu-
chen einzelne Fische einem hohen Konkurrenzdruck 
auszuweichen, indem sie ihr Verhalten ändern und 

von der üblichen Strategie des klassischen Lauer-
räubers abweichen (turesson und brönmarK, 2007; 
Kobler et al., 2009).

Die standardisierten Angelexperimente vom Boot 
mit zwei verschiedenen Ködern (Gummifisch im Ver-
gleich zu Blinker) ergaben entsprechend der vierten 
Hypothese, dass die Köderwahl einen erheblichen 
Einfluss auf den Fangerfolg hat. Pro gefischten 15 
Minuten wurden wesentlich mehr Hechte mit Gummi-
fisch gefangen als mit Blinker (Abb. 5). Hechte sind 
Augenräuber, d.h. sie jagen aufgrund von optischen 
Reizen und setzen zusätzlich die Seitenlinie ein. Der 
Gummifisch entspricht aufgrund seiner Form, Farbe 
und Konsistenz eher der natürlichen Beute als der 
Blinker und wird vermutlich aus diesem Grund län-
gerfristig bevorzugt. Die Haken eines Gummifisches 
hängen im Vergleich zu anderen Ködern bei Hechten 
auch häufiger tief im Schlund, was für ein argloseres 
Aufnehmen dieses Ködertyps spricht (arlinghaus et 
al., 2008). Eine Bevorzugung von natürlichen Ködern 
gegenüber Kunstködern konnte bereits in einer frü-
heren Studie an Hechten festgestellt werden, sobald 
die ersten Fische Erfahrungen mit einem künstlichen 
Köder gesammelt hatten (beuKema, 1970). 

In Gebieten mit besonders hohem Bedeckungsgrad 
bzw. einer sehr hohen Dichte an Wasserpflanzen und 
an Standorten ganz ohne Wasserpflanzen waren die 
Fangraten in beiden Angelexperimenten deutlich ge-
ringer als in Übergangsbereichen mit geringem Was-



Abb. 5: Anzahl der gefangenen Fische (N) in Bezug 
auf den verwendeten Angelköder während der bei-
den standardisierten Angelexperimente.

Abb. 6: Anzahl der gefangenen Fische (N) in Bezug 
auf das befischte Habitat während der beiden stan-
dardisierten Angelexperimente.
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serpflanzenbedeckungsgrad (Abb. 6). Mit den zur 
Verfügung gestellten Angelködern war es nicht mög-
lich, in den Bereichen mit hoher Pflanzendichte (hoch 
wachsende Krautfelder oder Schilfgürtel) erfolgver-
sprechend zu angeln, da sich die Haken schnell in 
den Pflanzen verfingen. Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass Hechte, die sich im Schilf oder in dich-
tem Makrophytenbewuchs aufhielten, praktisch un-
fangbar waren. Allgemein ist jedoch auch bekannt, 
dass Hechte bei hoher Strukturdichte einen geringen 
Jagderfolg haben und bevorzugt in den Übergangs-
bereichen von Wasserpflanzen zum offenen Wasser 
jagen (eKlöv, 1997), was im Einklang mit den vorlie-
genden Daten steht. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass neben 
individuellen Merkmalsunterschieden auch angleri-
sche Faktoren, wie Köderart oder befischtes Habitat, 
einen entscheidenden Einfluss auf den Fangerfolg 
beim Hechtangeln haben. Frühere Studien haben 
darüber hinaus den Einfluss des Angeldrucks, der 
Saison, der Temperatur, des Winds und des Mond-
stands auf die Fangraten beim Hecht beschrieben 
(KuParinen et al., 2010).

Insgesamt zeigen die vorgelegten Daten, dass 
schnellwüchsige, große Vielschwimmer mit einem 
Aufenthaltsort außerhalb von dichtem Bewuchs und 
großem Revier besser mit der Angel fangbar sind 
als kleine, langsamwüchsige, inaktive Hechtindivi-
duen (klassische Lauerhechte). Den vorliegenden 

Ergebnissen entsprechend, wirkt sich eine intensive, 
entnahmeorientierte Angelfischerei auf Hecht gleich-
zeitig selektiv auf morphologische (Größe), lebens-
geschichtliche (juvenile Wachstumsrate) sowie ver-
haltensbasierte Merkmale (Aktivität, Reviergröße) 
aus. Je nach Stärke der fischereilichen Selektion und 
in Abhängigkeit von natürlichen Selektionsfaktoren, 
die unter Umständen gegensätzlich zur angelfische-
reilichen Selektion wirken und größere Hechte be-
vorzugen (eDeline et al., 2007), kann es bereits in-
nerhalb von wenigen Generationen zu verringerten 
Wachstumsraten, geringeren Durchschnittsgrößen 
und scheuerem Verhalten kommen (matsumura et al., 
2011; uusi-heiKKilä et al., 2015). 

Eine Überfischung bei Hechten manifestiert sich 
zunächst in einer Reduktion der Durchschnittsgrö-
ße, weil es die größeren Fische sind, die zuerst an 
der Angel hängen (Pierce, 2010). Diese Effekte sind 
zunächst demografischer Natur und können bereits 
in einer Angelsaison deutlich werden. Zusätzlich 
kann aus evolutionärer Sicht die Durchschnittslänge 
beim Hecht um ca. 20 % in 100 Jahren zurückgehen 
(matsumura et al., 2011). Solche evolutionären An-
passungen fördern den Erhalt der Population unter 
befischten Bedingungen, da kleine, langsamwüch-
sige sowie scheue und weniger aktive Fische mit 
einem kleinen Revier unter befischten Bedingun-
gen im Vorteil sind und das Populationswachstum 
zunehmen kann (DunloP et al., 2015; uusi-heiKKilä 
et al., 2015). Allerdings geht mit der fischereilichen 
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Evolution, durch die reduzierte Fangbarkeit, auch 
ein Rückgang der Angelqualität einher (PhiliPP et 
al., 2009; sutter et al., 2012). Es kann somit vor-
sichtig prognostiziert werden, dass selbst wenn es 
wegen der möglicherweise gegensätzlichen natür-
lichen Selektionsdrücke in Bezug auf die Hecht-
länge zu keinen dramatischen Veränderungen der 
Wachstumsrate oder Länge kommen sollte (eDeline 
et al., 2007), befischte Hechtbestände mit der Zeit 
immer schwieriger zu fangen sein werden, weil gut 
fangbare Fische mit entsprechenden Verhaltensei-
genschaften und die entsprechenden Gene syste-
matisch aus dem Gewässer verschwinden. Hinzu 
kommt nicht vererbbares Lernen (Hakvermeidung) 
in Reaktion auf starken Angeldruck, das die Fang-
barkeit weiter reduzieren kann (beuKema, 1970; Ku-
Parinen et al., 2010).

Die hier präsentierten Erkenntnisse, die im Detail 
in PietereK (2014) ausgeführt werden, sind für die 
Hege von Gewässern bedeutsam. Der am Beispiel 
des Kleinen Döllnsees nachgewiesenen Wachs-
tums- und Größenselektion der Angelfischerei bei 
Hechten kann durch geeignete Managementmaß-
nahmen entgegengewirkt werden, zum Beispiel 
durch Entnahmefenster anstelle von Mindestma-
ßen, sowie durch eine ökologisch nachhaltige Be-
fischungsintensität (matsumura et al., 2011). Durch 
diese Maßnahmen wird gewährleistet, dass sowohl 
junge, kleine als auch schnellwüchsige, alte bzw. 
große Fische gleichzeitig geschützt werden, was 
einerseits die Reproduktion garantiert (arlinghaus 
et al., 2010; gWinn et al., 2015) und anderseits die 
Schnell- statt Langsamwüchsigkeit fördert (matsu-
mura et al., 2011). Fischereiliche Evolution ist also 
keineswegs als grundsätzlich ungünstig einzu-

schätzen, sondern kann durch die Wahl geeigne-
ter Schonbestimmungen auch in eine gewünschte 
Richtung gelenkt werden. Ob durch angepasste fi-
schereiliche Bestimmungen, wie Entnahmefenster, 
aber die evolutionäre Veränderung des Hechtver-
haltens umkehrbar ist, ist derzeit unbekannt. Mög-
licherweise führt verhaltensselektive Angelfischerei 
flächendeckend zum „Schüchternheitssyndrom“ 
(arlinghaus et al., 2016), was die Fangbarkeit in be-
fischten Beständen und die Aussagekraft von Fang-
statistiken, als Anzeiger von Populationsentwicklun-
gen, systematisch reduzieren könnte (alós et al., 
2015a, b). Aufgrund ihrer Bedeutung für die Ange-
lei, ist diese Hypothese in weiterführenden Studien 
dringend abzusichern.
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