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Schlauer Karpfen,
r gilt als schlau und misstrauisch: der Karpfen. Legendär ist
die, gerade unter britischen
Karpfenanglern, zelebrierte Unfangbarkeit bestimmter Exemplare. Die kann
man zwar an Kleingewässern wie dem
Redmire Pool permanent von Bäumen
aus beobachten, aber selten haken.
Gleichzeitig ist der Karpfen die am
stärksten domestizierte Fischart. Als
Koikarpfen hat Cyprinus carpio den
Charme eines zahmen Haustiers. Wie
passt all das zusammen? Oder ist gar
die große Wandelbarkeit des Karpfens
Zeichen seines Potenzials, sich allen
Umständen perfekt anzupassen?
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Insbesondere allesfressende (omnivore)
Fischarten wie die Karpfen haben Studien
zufolge stärker ausgeprägte Lernfähigkeiten als typische Raubfische wie
Hechte. Das hat evolutionsbiologische
Gründe. Raubfische können es sich nicht
leisten, bei der Nahrung besonders wählerisch zu sein. Sie jagen kleine Beutefische, die sehr wohl wissen, wie sie sich
dem Nachstellen durch die Räuber zu entziehen haben. Und wenn dann für Meister
Esox doch die eher seltene Fressmöglichkeit kommt, sollte er sich den Schmaus
besser nicht entgehen lassen. Raubfische,
die vorsichtig und klug sind, sind daher
nicht unbedingt die Sieger der Evolution.

Dagegen macht es evolutionsbiologisch
für Karpfen und andere Cypriniden sehr
viel Sinn, in ihre Lernfähigkeiten und in
die Räubervermeidung zu investieren.
Schließlich rennt deren Beute wie Kleinlebewesen, Muscheln oder Schnecken nicht
einfach so davon, sodass die vorsichtigen
Tiere und die mit einer guten Fähigkeit
vorauszuschauen, länger überleben. Eine
ältere Laborstudie aus Nordamerika zeigt,
dass insbesondere die als Allesfresser zu
bezeichnenden Karpfen, aber auch die
Welsartigen, besondere Schläue mitbringen. Die klassischen Raubfische wie
Hechte und Forellenbarsche schneiden im
„Intelligenztest“ hingegen schlecht ab.

dummer Hecht?
Vor allem Friedfischangler sollten sich also Gedanken zur erlernten Hakvermeidung bei ihren Zielfischen machen. Das
Tüfteln vieler Karpfenangler an ausgeklügelten Montagen ist also kein Selbstzweck, sondern hat auch einen biologischen Hintergrund.

Schuppis gegen Spiegler
Karpfen wurden seit Jahrhunderten in
Teichen auf hohe Wachstumsraten und
gute Futterverwertung gezüchtet. Man
spricht hier von Haustierwerdung beziehungsweise Domestikation. Mit der Domestikation sinken in der Regel die ver-

standesmäßigen Leistungen - die Fische
werden zu zahmen Gesellen, die die Gegenwart des Menschen nicht als Gefahr
empfinden. Es gibt immer was zu fressen, und wenn der Züchter am Teich die
Futterkelle schwingt, regnet es Weizen
und Lupinen. Und wenn die Sache einen
Haken hat?
Wir haben eine Reihe von Labor-,
Teich- und Freilandstudien zum Hakvermeidungsverhalten von domestizierten
Spiegelkarpfen und wildkarpfenähnlichen
Schuppenkarpfen durchgeführt. In Übereinstimmung mit früheren Arbeiten aus
den Niederlanden zeigen diese: Spiegelkarpfen sind schneller und einfacher an-

Räuber müssen
bei der Nahrungsbeschaffung eher schnell
als schlau sein. Friedfische hingegen haben
dabei viel Zeit.

gelbar als Schuppenkarpfen. Das gilt aber
nur bei warmem Wasser. Zum Herbst und
Winter kehrt sich das Angelbarkeitsverhältnis um – jetzt werden Schuppis einfacher überlistet als Spiegler. Der Grund
für die bessere Fangbarkeit der Spiegler
ist das arglosere Fressen, das schnellere
Fressen nach dem Auffinden der Köder
und die Aufnahme größerer Partikelmengen, was die Hakwahrscheinlichkeit erhöht. Schuppis sind hingegen physiologisch besser an niedrige Temperaturen
angepasst. Andere Futterpräferenzen
konnten wir nicht nachweisen - beide
Beschuppungsformen bevorzugten in
unseren Studien weichere Köder.
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Schuppenkarpfen sind bei höheren Wassertemperaturen schwieriger zu fangen als Spiegler. Bei
niedrigen Temperaturen ist es genau umgekehrt.

Die Sache mit dem Haken
Gegenüber der Angel zunächst naive
Karpfen zeigen rasch ein ausgeprägtes
Hakvermeidungsverhalten, das bereits
nach wenigen Angeltagen einsetzt und
sich schnell in der gesamten Karpfenpopulation verbreitet - auch wenn die Fische
nicht selbst gehakt und zurückgesetzt
wurden. Laut älteren holländischen Studie können Karpfen sich gar über ein Jahr
an das Hakrisiko erinnern. Wie bereits erwähnt, waren bei warmem Wasser die

Schuppenkarpfen von Anfang an schlechter fangbar als die aktiveren, draufgängerischen Spiegelkarpfen. Aber egal welche
Beschuppungsform - schon nach wenigen
Tagen des Angelns unter Catch & Release-Bedingungen gingen die Fangraten
von bis zu zehn Prozent des Gesamtbestands pro Tag auf nahe Null zurück.
Auch die Spiegelkarpfen lernten sehr
schnell, die Domestizierung änderte die
Lernfähigkeit also nicht. Weiterhin verlagerten sich die wenigen Fänge in die
Nachtstunden, ohne dass die Karpfen
tagsüber die Nahrungsaufnahme einstellten. Das zeigt, dass die Karpfen durch visuelle Reize in der Lage sind, den bekö-

derten Haken selektiv zu erkennen und
wieder auszuspucken. Aber auch die
Wahrnehmung der Schnur (taktiler Reiz)
muss bei der Hakvermeidung eine Rolle
spielen, denn sonst hätten die Fänge
während der Nacht höher ausfallen müssen. Die Karpfen waren also in der Lage,
selbst in der Nacht den beköderten Haken zu entdecken und auszuspucken,
machten aber ohne Sonnenlicht mehr
Fehler bei ihren „Sortierarbeiten“. Begleitende Videos belegten diesen Effekt deutlich.
Die Karpfen vermieden die Angelstellen übrigens nicht, räumten die Futterplätze stets leer, aber häufig war es der
Hakenköder, der bis zum Schluss liegen
blieb, obwohl er Dutzende Male ins Maul
genommen wurde, ohne dass der Fisch,
trotz Festbleimontage, gehakt wurde.
Das Gleiche fanden wir auch in Freilandstudien mit besenderten Karpfen - von einer Stellenmeidung keine Spur, obwohl
die Bissanzeiger nach nur wenigen Angeltagen ausdauernd schwiegen. Begleitende Ortungsvideos zeigten, dass die Fische
die Angelstellen rege besuchten und den
Mais und die Boilies fraßen, aber nach einigen wenigen Angeltagen einfach nicht
mehr am Haken hingen. Trotz aller züchterischer Beeinflussung sind Karpfen also
schlaue Tiere geblieben.

Anfutter marsch
Karpfen lassen sich besser als jede andere Fischart über Anfüttern an das Aufsuchen bestimmter Futterplätze konditio-

Angeln im Labor: Die Versuche wurden in Becken
durchgeführt und das Verhalten der Karpfen gefilmt.
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Für die Studien wurden die Karpfen
exakt vermessen, in diesem Fall wird
die Länge der Flossen ermittelt.

nieren. Die Zufütterung ist nicht nur
Standard in der Aufzuchtpraxis, sondern
stellt auch ohne großen Aufwand energiereiches Zufutter für die Karpfen dar.
Angelexperimente, die wir zusammen
mit Alexander Kobler (Carp Gypsies) an
Naturseen durchgeführt haben, zeigten,
dass die Fangraten mit der Menge des
Anfutters vor dem Angeltag anstiegen,
ähnliche Ergebnisse liegen aus Polen vor.
Die Art des Futters ist dabei fast zweitrangig. Zwar nehmen Karpfen vor allem
freie Aminosäuren und bestimmte pHUnterschiede als Futterlockstoff wahr,
aber auch einfacher Hartmais, der kaum
Attraktoren ausströmt, führt nach nur
wenigen Tagen zu einer großen Versammlung futterwilliger Karpfen und anderer Weißfische.
Telemetriestudien aus den USA
zeigten, dass fast die gesamte Karpfenpopulation in wenigen Tagen das Vorhandensein attraktiver Futterplätze mitbekommt und sich dort einfindet.
Nachdem zunächst nichts passierte, hatten nach vier Tagen die ersten „Explorer“
die neue Futterquelle für sich erschlossen. Dann sprachen sich die Leckerlis
sehr schnell rum, und das Aufsuchen der
Futterplätze nahm rege zu. Wir haben
ganz ähnliche Befunde aus deutschen
Seen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass
Karpfen zu sogenanntem sozialen Lernen in der Lage sind und dass sie sowohl
Geruchs- als auch andere Reize, beispielsweise Fressgeräusche, wahrnehmen und untereinander austauschen.

Auch Blut wurde den Fischen entnommen, um so Rückschlüsse auf den physiologischen Zustand ziehen zu können.

Eiweiß oder Kohlenhydrate?
Unter Anglern wird heftig die Frage der Zusammensetzung von
Karpfenködern und ihre Fängigkeit diskutiert. High Nutritive
(HNV) Boilies sollen länger fangen, während KohlydratBoilies ohne größeren
Nährwert (Crap Baits)

In diesem Fall wird einem Karpfen ein
Chip eingeführt. Dadurch kann jeder
Fisch identifiziert werden.

oder gar Mais vor allem „instant“ erfolgreich sind. In der Tat wirken Partikel als
Alleinfutter in unseren Tankversuchen
nach einigen Tagen abschreckend. Unter
natürlichen Bedingungen ist jegliches
Angelfutter aber immer nur Ergänzungsfutter.
Karpfen können physiologisch die
für sie optimale Zusammensetzung des Futters als Kombination von Naturnahrung

Auch mit Fotos
wurde jeder Karpfen
morphologisch charakterisiert. Zuchtfische waren
hochrückiger und besser fangbar.
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In Seen wurden die Karpfen mittels Sendern verfolgt. Zudem ermittelten die Forscher die Fangbarkeit
an Futterplätzen.

Partikelmix: Unabhängig von der Art
des Anfutters werden die Futterplätze
relativ schnell angenommen.

Im warmen
Wasser bevorzugen
Karpfen eiweißhaltige
Köder, im
kalten hingegen fettreiche.

und Zusatzfutter erschmecken, wie Laborstudien aus Japan gezeigt haben.
Auch änderte sich, bei leicht gehungerten Tieren, die selbst gewählte Zusammensetzung des Futters in Abhängigkeit
von der Wassertemperatur. Während der
Kohlenhydratanteil nahezu unverändert
blieb, bevorzugten Karpfen bei 25 Grad
Celsius Proteine gegenüber Fetten. Bei
17 Grad Celsius drehte sich das Verhältnis um, und die Fische nahmen verstärkt
fettreiches Futter auf. Wahrscheinlich
spielen hier physiologische Optima eine
große Rolle. Man muss davon ausgehen,
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dass der Karpfen das Angelfutter stetig
zusätzlich zum Naturfutter aufnimmt
und das in Anteilen, wie es für seinen
Körper gerade optimal ist.
Aktuelle Studien zum Geruchs- und
Geschmackserleben von Fischen zeigen,
dass sie in der Lage sind, mit dem
„Darm“ zu schmecken, vor allem in Bezug auf Fett- und Aminosäuren. Insofern
ist es nicht von der Hand zu weisen, dass
nährstoffseitig besser zusammengesetzte Angelköder attraktiver für Karpfen
sind. Nichtsdestotrotz nehmen Karpfen
auch günstige Futtermittel wie Mais in

der Regel langfristig und gerne auf.
Schlussendlich entscheidet über das Fangen weniger die ernährungsphysiologische Zusammensetzung als vielmehr
die Fähigkeit des Anglers, den Karpfen
wiederholt zur Aufnahme des Hakenköders zu reizen. Hier spielt die Relation
zwischen der Anfüttermenge und der
Karpfen am Futterplatz eine entscheidendere Rolle als der eigentliche Köder
am Haken. Unsere Studien haben jedenfalls keinen entscheidenden Fangvorteil
von Fischboilies im Vergleich zu Hartmais oder Tigernüssen festgestellt. Lediglich die Selektivität von Boilies ist größer, weil es weniger Beifänge gibt, und
auch die dicksten Dinger hängen meist
am Boilie.

Bereits kleine Veränderungen der Montage, beispielsweise die Hakengröße,
können die Bissausbeute steigern.

kommt die Montage ins Spiel. Es gibt
eine große Formen- und Farbenvielfalt
von Rigs, allerdings existieren nur sehr
wenige wissenschaftliche Studien zu
ihrer Effektivität. Wir haben in einer
Freiland-Untersuchung an kanadischen
Karpfen festgestellt, dass schon kleine
Änderungen am Rig bedeutende Effekte haben können. Beispielsweise erhöhte die Reduktion der Hakengröße
von Größe 1 auf Größe 6 bei ansonsten
unveränderter Bolt-Rig-Montage nicht
nur die Fangrate, sondern auch die
Größe der gefangenen Schuppenkarpfen in einem kanadischen Kanal. Dieses Ergebnis spricht dafür, dass kleinere Haken ein besseres Hakverhältnis
zeigen und zu einer höheren Hakausbeute führen.
Ähnliche Ergebnisse liegen zum
Hecht und zu Forellen durch das Release-Rig von Jens Bursell vor. Sicherlich sind auf diesem Gebiet noch wichtige Entwicklungen zu erwarten, um
das „Ausspucken“ zu reduzieren und
die Bissausbeute zu maximieren. Jedenfalls belächeln wir die englischen
Karpfenangler nicht mehr, die ständig
an ihren Rigs tüfteln. Mithilfe moderner Unterwasserkameras ist schon
häufig gezeigt worden, dass der Karpfen zwar nicht scheu und misstrauisch,
aber verdammt schlau ist, wenn es darum geht, sich den Bauch rund zu futtern, ohne ständig am Haken zu hängen. In diesem Sinne: Petri Heil!
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Rigs und ihre Effektivität
Karpfen lernen also rasch, sich dem
Nachstellen durch den Angler zu entziehen, ohne jedoch freies Futter oder gar
Futterstellen zu meiden. Insofern liegt es
am Ende daran, ob der Angler es schafft,
die Hakausbeute hoch zu halten. Hier

Prof. Robert Arlinghaus
kann offenbar auch privat beim Karpfenangeln
von wissenschaftlichen
Ergebnissen profitieren.
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