
U
nter welchen Voraussetzungen 
steigert Fischbesatz die Fisch-
bestände? Oder anders gefragt: 

Warum kann Fischbesatz ohne Wir-
kung auf die Fänge verpu+en? Das 
wollen wir uns am Beispiel von Hecht- 
und Karpfenbesatz in Angelgewässern 
anschauen. Beide Arten zählen zu den 
beliebtesten Angel'schen, unterschei-
den sich aber wesentlich hinsichtlich 
ihres des natürlichen Vermehrungspo-
tenzials. Und der Grad des natürlichen 
Aufkommens einer Art ist letztlich für 
die Erfolgsaussichten beim Besatz ganz 
entscheidend.

Der Hecht ist eine Art, die sich in 
vielen Gewässern noch auf natürli-
chem Wege fortp%anzt. Die meisten 
Karpfenbestände hingegen gehen auf 
Besatz zurück, weil das natürliche Auf-
kommen in den meisten Gewässern 
meist ganz ausbleibt. Der Hecht dient 
im Folgenden als ein Beispiel für eine 
sich natürlich vermehrende Fischart 
und der Karpfen steht stellvertretend 
für Arten, die dies nicht oder so gut wie 
nicht können - aber nach Besatz im Ge-

wässer überleben und wachsen.
Bevor es aber an die praktischen Ver-

suche geht, zunächst die theoretischen 
Überlegungen: Der Besatz mit Fisch-
brut oder Jung'schen von Arten, die 
sich im Gewässer auch natürlich ver-
mehren, dürfte keine Steigerung der 
Jahrgangsstärke und der Fänge bewir-
ken. Die Satz'sche treten hier in Kon-
kurrenz mit den Wild'schen, und jedes 
Gewässer kann nur eine bestimmte 
Menge an Nachkommen produzieren, 
auch Tragekapazität genannt. Die ma-
ximale Tragekapazität eines Gewäs-
sers ist in den meisten Fällen durch die 
Wild'sche bereits ausgeschöpft. Zu-
sätzlicher Besatz dürfte hier also nichts 
bewirken. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
Besatz auch unter Bedingungen na-
türlicher Reproduktion die Bestände 
erhöht, dürfte aber mit zunehmender 
Größe der Satz'sche steigen, da diese 
über die erste kritische Entwicklungs-
phase mit hoher Sterblichkeit hinaus-
gewachsen sind.

Im Gegensatz dazu sollte der Besatz 
von Fischen, die im Gewässer (meist) 

nicht (oder sehr selten) natürlich bis 
zum fangfähigen Fisch aufkommen, 
wie der Karpfen in den meisten hie-
sigen Gewässern, 'schereilich sehr 
erfolgreich sein. Da die natürlich auf-
gewachsenen Konkurrenten der ei-
genen Art fehlen, müssten sich die 
Besatz'sche voll durchsetzen können, 
insbesondere wenn große Satz'sche 
verwendet werden und die gesetzte 
Art gegenüber anderen Arten konkur-
renzstark ist. Soweit die Theorie.

Wir haben dies in Zusammenarbeit 
mit sechs Angelvereinen in Niedersach-
sen mit umfangreichen Feldversuchen 
in der Praxis überprüft. Beim Hecht ha-
ben wir Versuche mit Brut, Jung'schen 
und Laich'schen durchgeführt, beim 
Karpfen wurden standardmäßig drei-
sömmerige Fische ausgesetzt. Die Ver-
suche wurden in 24 abgeschlossenen 
Baggerseen, einer Teichanlage mit 12 
Teichen und einem Versuchsgewässer 
des Leibniz-Instituts für Gewässeröko-
logie und Binnen'scherei in Branden-
burg durchgeführt. 
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Der Besatz mit Hechtbrut
Um die Erfolgsaussichten von Besatz-
maßnahmen mit Hechtbrut zu unter-
suchen, haben wir Teiche des Angel-
vereins BVO in Emden ausgewählt, 
da hier die Bedingungen sehr gut zu 
kontrollieren sind. Wir wollten wissen, 
wie sich der Besatz mit Hechtbrut auf 
das Junghechtaufkommen auswirkt 
und ob es hinsichtlich Überleben und 
Wachstum Unterschiede zwischen den 
natürlich vorkommenden Hechten und 
den Besatz'schen gibt. Die Bedingun-
gen in den Teichen waren vergleichbar, 
bis auf das Vorkommen von Hechten. 
Ein Teil der Teiche beherbergte bereits 
eine Hechtpopulation, während ande-
re hechtfrei waren. Letztere sind ver-
gleichbar mit Gewässern, in denen es 
zum Beispiel als Folge des Verlusts von 
Laichplätzen durch Gewässerausbau 
keine natürliche Hechtvermehrung 
mehr gibt.

In den Teichen wurden drei Versuchs-
gruppen untersucht und miteinander 
verglichen. Bei der ersten Gruppe ha-
ben wir im März zunächst Laichhechte 
und ausreichend Futter'sche besetzt. 
Die Besatzhechte sorgten dann für ein 
natürliches Junghechtaufkommen in 
den Teichen.

Die zweite Gruppe entsprach der 
ersten, nur wurde hier Anfang April 
zusätzlich künstlich erbrütete und mar-
kierte Hechtbrut eingesetzt. Pro Qua-

dratmeter Wasser%äche waren es sechs 

zusätzliche Brütlinge. Sie kamen aus dem 

gleichen Bestand wie die Laichhechte, 

so dass mögliche E+ekte durch eine un-

terschiedliche Herkunft ausgeschlossen 

werden konnten.

Die dritte Gruppe wiederum bestand 

aus Hechtbrut, die in Teiche besetzt 

wurde, ohne dass hier bereits ein natür-

liches Junghechtaufkommen vorhan-

den war. Um das Ausbleiben der na-

türlichen Fortp%anzung nachzubilden 

und gleichzeitig einen zu den anderen 

Teichen vergleichbaren Räuberdruck 

durch große Artgenossen nachzustel-

len, wurden in diese Teiche nach dem 

Besatz zusätzlich bereits abgelaichte 

Laichhechte gesetzt. 

Wenige Wochen nach dem Besatz 

der Hechtbrut konnten wir in Gruppe 

zwei eine Steigerung der Anzahl der 

Junghechte im Vergleich zur Gruppe 

eins beobachten. Analysen der Magen-

inhalte zeigten, dass sich die Brütlinge 

bis Mai ausschließlich von Zooplank-

ton ernährten. Bis zu diesem Zeitpunkt 

konnten wir also die Beein%ussung der 

Ergebnisse durch Kannibalismus inner-

halb des Jahrgangs ausschließen.

Diese Bestandssteigerung war je-

doch nicht von Dauer. Nach viermo-

natiger Versuchslaufzeit mussten wir 

feststellen, dass der E+ekt bei Grup-

pe zwei im Vergleich zu Gruppe eins 

(natürliche Vermehrung ohne zusätz-

lichen Brutbesatz) verpu+t war. Nah-

rungsanalysen zeigten das Auftreten 

von Kannibalismus. Es ist daher sehr 

wahrscheinlich, dass die durch Besatz 

eingebrachten „überschüssigen“ Brüt-

linge von Artgenossen oder anderen 

Räubern gefressen wurden. Damit hat-

te sich die Jahrgangsstärke wieder auf 

die teichspezi'sche Bestandsgröße 

ohne Besatz herunter reguliert. 

Darüber hinaus zeigten die in Gruppe 

zwei besetzten Junghechte, trotz glei-

cher genetischer Herkunft und gleicher 

Körperlänge zum Besatzzeitpunkt, ein 

geringeres Wachstum und eine erhöh-

te Sterblichkeit gegenüber ihren Artge-

nossen, die in den Teichen das Licht der 

Welt erblickten. Dennoch konnten sich 

einige der besetzten Hechte gegen 

ihre natürlich gezeugten Konkurrenten 

durchsetzen und im Bestand etablie-

ren. Auf den Gesamtbestand hatte das 

zahlenmäßig allerdings keinen Ein%uss. 

Unterm Strich macht der Besatz hier 

also keinen Sinn.

Die dritte Gruppe wiederum zeigte, 

dass sich durch Besatz mit Hechtbrut 

in Gewässern ohne Hechte oder bei 

fehlender natürlicher Vermehrung ein 

Junghechtbestand aufbauen lässt. Die 

hier ohne Konkurrenz heranwachsen-

den Fische waren vergleichbar lang 

und ähnlich gut konditioniert wie die in 

der ersten Gruppe heranwachsenden 

Wildhechte. In dem Falle fehlenden na-

türlichen Aufkommens wäre ein Besatz 

mit Hechten also durchaus sinnvoll.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die 

Ergebnisse dieser Versuchsreihen sich 

auch auf viele weitere kannibalistische 

Arten, wie etwa Zander oder Bachforel-

len, aber auch Fried'sche übertragen 

lassen. Zwar ist der Kannibalismus bei 

Fried'schen nicht ausgeprägt, aber es 

gibt auch bei diesen Arten natürliche 

regulierende Prozesse (wie z. B. Fraß 

durch Raub'sche oder Nahrungskon-

kurrenz), die zu viel besetzte Fische 



sehr schnell auf das natürliche Maß he-

runterregulieren. Entsprechende Studi-

en zum Brutbesatz liegen aus dem In- 

und Ausland zu verschiedenen Arten, 

auch zu Maränen in reproduzierenden 

Beständen, vor. In den meisten Fällen 

schlägt dieser Brutbesatz fehl.

Mit zunehmender Körpergröße wer-
den Fische robuster und die Überle-
bensrate nach dem Einsetzen nimmt 
zu. Deshalb haben wir in einer wei-
teren Studie den Besatz mit einsöm-
merigen Hechten zwischen 20 und 

30 Zentimetern Länge untersucht. 

Der Versuch wurde in 18 kleinen Bag-

gerseen in Niedersachsen durchge-

führt. Diese Baggerseen werden von 

Anglern genutzt und haben bereits 

Hechtbestände, die sich dort natürlich 

vermehren. Aufgrund der unterschied-

lichen Strukturen (Flachwasserzonen, 

Unterwasserp&anzen, Totholz, etc.) in 

den Baggerseen waren die natürlichen 

Hechtbestände auch unterschiedlich 

groß.

Sechs Baggerseen haben wir mit 35 

einsömmerigen Hechten pro Hektar 

besetzt, sechs mit 70 Stück pro Hektar, 

und sechs Seen wurden nicht besetzt. 

Sie dienten als Kontroll- beziehungs-

weise Vergleichsgewässer, um den 

Besatzerfolg abschätzen zu können. 

Die Entwicklung der Bestände haben 

wir dann über einen Zeitraum von ein-

einhalb Jahren vor und nach Besatz 

beobachtet. Dabei kam vor allem die  

Elektro'scherei zum Einsatz.

Die Ergebnisse waren vergleichbar 

mit denen aus unseren Teichversuchen 

mit der Hechtbrut. Nach anfänglicher 

kurzzeitiger Erhöhung des Junghecht-

bestandes um ein Vielfaches im Ver-

gleich zur Situation vor Besatz und in 

den Kontrollen, sanken die Bestände 

bereits nach einem Jahr wieder auf 

ihr Ausgangsniveau ab. Zu diesem 

Zeitpunkt hatten die besetzten Fische 

das Mindestmaß noch nicht erreicht. 

Damit war nach eineinhalb Jahren 

endgültig klar, dass auch der Besatz 

mit einsömmerigen Hechten im Sinne 

einer Bestandssteigerung in Angelge-

wässern völlig wirkungslos ist. 

Darüber hinaus zeigten Besatz- und 

Wild'sche des gleichen Jahrgangs, 

ähnlich wie in den Teichversuchen, un-

terschiedliche Sterblichkeiten: Obwohl 

die Satz'sche zum Besatzzeitpunkt 

größer waren als ihre natürlich aufge-

wachsenen Artgenossen, starben sie 

rascher. Allerdings fanden sich auch 

hier, wie bei den Teichversuchen, nach 

eineinhalb Jahren noch Satz'sche im 

Bestand. Wahrscheinlich haben diese 

wenigen leistungsstarken Satz'sche 

einen Teil der natürlich aufgewachse-

nen Hechte verdrängt.

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich die Fremdhechte im Falle ei-

ner erfolgreichen Fortp&anzung mit 

den heimischen Hechten vermischen. 

Und das kann je nach Herkunft der 

Satz'sche auf Dauer durchaus negati-

ve Konsequenzen für die Erbanlagen 

des gesamten Hechtbestandes haben.

Kurzum: Auch der Besatz mit ein-

sömmerigen Hechten bei natürlichem 

Hechtvorkommen lohnt sich nicht 

und birgt sogar genetische Risiken. 

Sehr wahrscheinlich tri+t auch dieses 

Ergebnis für andere Raub- und Fried-

'scharten zu und ist nicht hechtspezi-

'sch!

Laichhechte
Im dritten Versuch wurden ge-

schlechtsreife Hechte in einen natürli-

chen See besetzt, um die Sterblichkeit 

nach dem Besatz sowie den Fortp&an-

zungserfolg besetzter Hechte aus zwei 

Seen gegenüber heimischen Hechten 

zu untersuchen. Ein Laichhechtbesatz 

kann zum Beispiel zum raschen Auf-

bau eines Bestandes nach einem Fisch- 

sterben nötig sein. In dieser insgesamt 

zweijährigen Untersuchung wurden 

Hechte mit Längen von 36 bis 70 Zen-

timeter unterschiedlicher Herkunft be-

setzt.

Die heimischen Hechte wurden vor 

dem Besatz gefangen und, ähnlich wie 

die zu besetzenden Hechte, mit Ultra-

schallsendern versehen. Ein Teil der 

heimischen Hechte wanderte direkt 

wieder in den See, ein zweiter Teil wur-

de, wie die fremden Hechte, zunächst 

in Fischtransportbehälter gesetzt und 

erst danach wieder ins Gewässer ent-

lassen. Das heißt, diese heimischen 

Fische erfuhren auch Transport- und 

Handlingstress. So konnten wir die Ef-

fekte von Besatzstress und den E+ekt 

der fremden Herkunft der Laichhechte 

unterscheiden.



Es zeigte sich, dass Besatzstress im 

ersten Winter nach dem Herbstbesatz, 

unabhängig von der Herkunft, zu ei-

ner Sterblichkeit von mindestens zehn 

Prozent führte. Weitere Verluste von 

bis zu 50 Prozent wurden in der darauf 

folgenden Laichzeit beobachtet. Die-

se Sterblichkeit war jedoch bei allen 

Versuchsgruppen gleich und konnte 

weder auf die Herkunft noch auf den 

Besatzstress zurückgeführt werden. 

Wer sich also als geschlechtsreifer Be-

satzhecht erst einmal etabliert, lebt 

und stirbt ähnlich wie ein natürlicher 

Artgenosse.

Neben der Sterblichkeit haben wir 
den Fortp%anzungserfolg der Hech-
te untersucht. Dabei konnten wir die 
Junghechte des ersten Jahrgangs nach 
dem Besatz durch genetische Analysen 
ihren Elterntieren zuordnen. Danach 
beteiligte sich etwa ein Drittel der Be-
satzhechte, die bis zur Laichzeit über-
lebten, an der Fortp%anzung im See.

Dabei war die Wahrscheinlichkeit des 
Laichens für die Besatzhechte gerin-
ger als die für heimische Hechte. Auch 
zeigte sich, dass die Anzahl der Nach-
kommen je Laich'sch bei den zwei 
fremden Besatzhechtgruppen deutlich 
niedriger aus'el. Der Fortp%anzungs-
erfolg der fremden Besatzhechte lag 
insgesamt bei lediglich 56 Prozent, ver-
glichen mit dem der heimischen Hech-
te (100 Prozent). Das zeugt von einem 
deutlichen Leistungsnachteil der Be-
satz'sche in Bezug auf die Reproduk-
tionsrate.

Die dem Besatzstress ausgesetzten 
heimischen Hechte, die nach Besatz 
deutlich weniger mobil waren als die 
angestammten Hechte, „taten es“ hin-
gegen ähnlich gut wie ihre nichtge-
stressten Artgenossen. Dies bedeutet, 

dass der Besatz 
mit Hechten 
fremder Herkunft 
zu einer vermin-
derten Fortp%an-
z u n g s l e i s t u n g 
führt, Besatzstress 
allein aber nicht.

Auch im Verhal-
ten unterschieden 
sich die besetzten 
Hechte stark von 
den nicht besetz-
ten Hechten. Die 
besetzten Hech-

te, egal ob Fremdherkunft oder aus 
dem Versuchsgewässer, waren in den 
ersten Monaten nach Besatz wie be-
reits angemerkt deutlich weniger akti-
ver als die nichtbesetzten Seehechte. 
Wahrscheinlich wurden die besetzten 
Hechte durch die angestammten Kon-
kurrenten eingeschüchtert. Die Verhal-
tensunterschiede dauerten über sechs 
Monate an.

Karpfenbesatz

Um den Erfolg des beliebten Kar-

pfenbesatzes zu untersuchen, haben 

wir ebenfalls beangelte kleinere, %a-

che Baggerseen (Wasser%äche unter 
zwölf Hektar, 19 insgesamt) gewählt. 

Es wurden dreisömmerige Karpfen 

in unterschiedlichen, praxisüblichen 

Mengen von fünf bis 180 Kilogramm 

pro Hektar eingesetzt. 5 Gewässer 

ähnlicher Größe, die nicht mit Karpfen 

besetzt wurden, dienten als Kontroll-

gewässer. Anhand der Fänge durch die 

Angler sollte der Besatzerfolg bewer-

tet werden. Die Angler notierten unter 

anderem die Anzahl der gefangenen 

Karpfen, die gezielt für den Karpfen-

fang aufgewendete Angelzeit und die 

Anzahl der dafür eingesetzten Ruten. 

Mittels dieser Informationen wurde der 

mittlere Einheitsfang bestimmt (An-

zahl der Karpfen je Rutenstunde). Die 

Einheitsfänge vor dem Besatz wurden 
anschließend mit den Einheitsfängen 
nach dem Besatz verglichen, um den 
Erfolg abzuschätzen.

In allen Gewässern stieg mit der Be-
satzdichte auch der mittlere Einheits-
fang, während die Einheitsfänge in 
den unbesetzten Kontrollseen nahezu 
unverändert blieben - also ein klarer 
Besatzerfolg, wie er auch zu erwarten 
war. Besonders interessant war die Tat-
sache, dass auch geringe Besatzdich-
ten die Bestände beziehungsweise die 
daraus resultierenden Angelerfolge 
deutlich steigerten.

Weiterhin konnten wir feststellen, 
dass sich nicht nur die Einheitsfänge 
der Angler in den besetzten Gewässern 
erhöhten, sondern auch die Angelzeit. 
In den fünf Kontrollgewässern war dies 
nicht der Fall, hier wurde sogar ein 
Rückgang beobachtet. Der Karpfen-
besatz steigerte also die Attraktivität 
der Gewässer für die Angler. Betrachtet 
man das Verhältnis der Einheitsfänge 
zu den Besatzdichten, so stieg der Ein-
heitsfang mit der Besatzdichte an.

Andere E+ekte, wie eine gesteigerte 
Trübung des Wassers durch die Wühltä-
tigkeit der Besatzkarpfen, waren nicht 
nachweisbar. 

Schlussfolgerungen
Zusammengefasst lässt sich sagen, 

dass der Hechtbesatz mit Brut und 
Jung'schen in einen sich natürlich ver-
mehrenden Bestand wirkungslos ist. 
Nur wenn die natürliche Fortp%anzung 
stark eingeschränkt ist oder ausbleibt, 
können diese Besatzmaßnahmen den 
Hechtbestand steigern. Diese Aussage 
gilt mit hoher Wahrscheinlichkeit für 
die meisten Fischarten, ob Fried- oder 
Raub'sch ist hier zweitrangig.

Der Besatz mit Karpfen (oder ande-
ren nicht natürlich aufkommenden 
Fischarten) ist 'schereilich gesehen 
grundsätzlich erfolgreich, auch weil 
sich diese Fische nur in den wenigsten 
deutschen Gewässern von alleine hal-
ten können. Allerdings müssen eher 
größere Tiere besetzt werden, da Kar-
pfenbrut ansonsten mit Weiß'schen 
um Nahrung konkurriert. Gleiches gilt 
für z. B. Regenbogenforellen oder Aale, 
wobei neuere Studien auch zeigen, 
dass kleine Glasaale größere Farmaale 
beim Besatz überlegen sind.

Der Besatz mit großen, entnahme-



fähigen Hechten bewirkt wie bei fast allen anderen Arten 
eine Steigerung des Bestandes und der Fänge. Diese Maß-
nahme ist aber ökologisch risikobehaftet und daher ab-
zulehnen, sofern es im Gewässer ein ausreichend großes, 
natürliches Vorkommen von geschlechtsreifen Hechten 
gibt. Unter Umständen muss schlicht die Be'schungsrate 
der großen Hechte reduziert werden, z. B. über Entnahme-
fenster.

Sollte in Ausnahmefällen der Besatz von großen Fischen 
gewünscht sein, zum Beispiel weil Fische aus Ab'schungen 
anderer Vereinsgewässer zur Verfügung stehen oder es zu 
einem großen Fischsterben gekommen ist, muss bedacht 
werden, dass sich die besetzten Fische mit der heimischen 
Population fortp%anzen. Daher sollte möglichst nur auf 
Satz'sche aus lokalen Beständen zurückgegri+en werden, 
um die genetische Reinhaltung der Population zu gewähr-
leisten.

Ähnliche Bedenken sind bei Fischen wie Karpfen oder 
Regenbogenforellen, die sich nicht natürlich vermehren, 
unbegründet. Hier ist ein Besatz auch mit entnahmefähi-
gen Fischen unproblematisch und 'schereilich gesehen 
sehr sinnvoll. Der Besatz mit Karpfen sollte aber in einer 
angemessenen Menge erfolgen, weil der Karpfen sonst 
andere bodenwühlende Fische wie Schleien oder Brassen 
verdrängen kann. Weiterhin besteht die Gefahr, dass bei zu 
hoher Karpfendichte die Wasserqualität und die Wasser-
p%anzen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Der Gesamtbestand von Karpfen und anderen boden-
wühlenden Fischarten in einem Gewässer sollte langfristig 
in nährsto+reichen Gewässern unter 200 Kilogramm pro 
Hektar gehalten werden. In sehr nährsto+armen Systemen 
mit sehr hohem Krautbestand sollte der Bestand deutlich 
unter 50 kg/ha gehalten werden. Dann bereitet der Kar-
pfenbesatz keine Probleme für die Wasserqualität. Zu be-
denken ist allerdings grundsätzlich, dass kleinere Fische 
mehr Nahrung pro Kilogramm 
Körpergewicht aufnehmen als 
größere. Das heißt, wenn es zu 
viele kleine Karpfen im Gewässer 
gibt, sind die negativen Auswir-
kungen durch das Wühlen nach 
Nahrung auf die Gewässerqualität 
größer. Moderate Bestände gro-
ßer, auch kapitaler Karpfen sind 
hingegen bei angemessen (gerin-
gen) Dichten ökologisch gesehen 

unproblematisch.
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