
Lage: 
Der Markkleeberger See liegt südlich 

von Leipzig an der südlichen Stadtgren-
ze von Markkleeberg Ost. Von Leipzig in 
Richtung Chemnitz auf der B2 kommend 
erreicht man den See über die Abfahrt 
Markkleeberg Ost. Die einzige kosten-
freie Parkmöglichkeit findet man von der 
B2 kommend gleich rechts hinter der Ab-
fahrt. Hier steht neben der Straße ein klei-
ner Parkplatz zur Verfügung, dessen Nut-
zung nur für Mitglieder, die über einen 
Verbandsschlüssel verfügen, möglich ist. 
Der westliche Angelbereich ist von hier 
fußläufig in ca. 300 m zu erreichen. Kos-
tenpflichtige Parkmöglichkeiten gibt es 
am Nordufer an der Promenade und in 
der Nähe des Kanuparks.

Beschreibung:
Der Markkleeberger See entstand aus 

dem Nordteil des ehemaligen Braunkoh-
lentagebaus Espenhain. Im Jahre 1994 
wurde der Tagebau stillgelegt und mit 
Sümpfungswasser von 1999 – 2006 aus 
dem Tagebau Profen geflutet. Der ma-
ximal 62 m tiefe See ist somit das tiefste 
Gewässer des Leipziger Neuseenlandes 
und hat eine Wasserfläche von 251 ha. 
Über den 850 m langen Störmthaler Ka-
nal besteht eine schiffbare Verbindung 
mit Schleuse zum Störmthaler See.

Jährlich organisiert der Anglerverband 
zusammen mit der Wermsdorfer Fisch 
GmbH im September ein Fischerfest, zu 
dem jedes Jahr tausende Besuche ge-

zählt werden können.
Die Leitfischart dieses nährstoffarmen 

Sees sind die Großen und Kleinen Marä-
nen. 

Eine verbandseigene Bootseinlassstel-
le gibt es im Moment noch nicht, lang-
fristig ist in der Nähe des Kanals aber eine 
Fläche für die Fischerei vorgesehen, wo 
es dann auch einen verbandseigenen 
Bootssteg geben soll.

Die Zuständigkeit für die neben dem 
Kanupark vorhandene Slipstelle ein-
schließlich Parkmöglichkeit liegt bei der 
EGW Wachau. Hier kann man eine Jahres-
erlaubnis käuflich erwerben. Über unse-
re Verbandsgeschäftsstelle werden aber 
auch Wochengenehmigungen für die 
Slipstellennutzung ausgegeben.

Die Nutzung von mittels E-Motor be-
triebenen Angelbooten ist genehmi-

gungsfrei zulässig, dabei bitte die Kenn-
zeichnungspflicht für Boote und die 
Sperrbereiche beachten.

Fischarten:
Durch die Flutung und anderweitiges 

Einbringen von Fischen sowie Besatz 
gibt es folgende Fischarten im Markklee-
berger See: Aal, Barsch, Plötze, Rotfeder, 
Schleie, Karpfen, Gr. und Kl. Maräne. 

Angelmethoden:
Beliebte Angelmethoden sind das 

Angeln mit der Hegene (hier konnten 
schon Gr. Maränen von über 60 cm Länge 
gefangen werden) und das per Geneh-
migung durch die Fischereibehörde er-
laubte Schleppangeln auf große Hechte. 
Weiterhin können Karpfen, Aale und Bar-
sche im Gewässer gefangen werden.
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Wirksamkeit von Fortbildungen zu Fischbesatz unter Anglern 

Text: Prof. Dr. Robert Arlinghaus, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und Humboldt-Universität zu Berlin

Den Elfenbeinturm verlassen und gemeinsame Experimente mit Angelvereinen an den Vereinsgewässern durchführen 
- dies verbessert die hegerischen Kompetenzen und fördert "schereiökologische Handlungsweisen unter Gewässerwar-
ten, Vorständen und Anglern. Aber auch klassische Fortbildungen über die Frontallehre sind sehr gut in der Lage, neues 
"schereibiologisches Wissen zu vermitteln. Persönliche Überzeugungen und Haltungen ändert diese Form der Umwelt-
bildung allerdings nur eingeschränkt.

Einleitung
In der Angelfischerei werden Fortbil-

dungsseminare zu Themenkomplexen 
aus dem Bereich Gewässerschutz, Hege 
und Besatz üblicherweise von einem 
oder mehreren Dozenten in klassischer 
Frontallehre durchgeführt. Auf diese Wei-
se bildet man viele Angler in Anglerprü-
fungen und die meisten Gewässerwarte 
in Gewässerwarteschulungen fort, insbe-
sondere in den alten Bundesländern. Im 
Rahmen des Besatzfisch-Projekts (www.
besatz-fisch.de) wurde der umweltpä- 
dagogische Lernerfolg eines klassischen 
Fortbildungsseminars zu nachhaltigem 
Fischbesatz im Vergleich zur Kopplung 
von Theorie und Praxis über gemeinsam 
durchgeführte Fischbesatzexperimente 
in anglerisch bewirtschafteten Bagger-
seen in Niedersachsen untersucht. Ver-
glichen wurden die Fortbildungseffekte 
unter Anglern (Gewässerwarte, Vorstän-
de, interessierte Vereinsmitglieder) im 
Vergleich zu Placebo-Gruppen – dem 
Goldstand der experimentellen Wirk-
samkeitsforschung (Fujitani et al. 2017). 

Methoden
Alle 17 am Projekt beteiligten Angel-

vereine aus Niedersachsen nahmen an 

der Studie teil. Dabei wurde die päda-
gogische Wirkung eines Fortbildungsse-
minars zu nachhaltigem Besatz („Besatz-
seminar“) mit den Bildungseffekten an 
Anglern verglichen, die ebenfalls an ei-
nem Seminar, allerdings zu einem besatz-
fremden fischereibiologischen Thema 
(Bewirtschaftung von Raubfischen mit-
tels Fangbestimmungen; Placebo-Grup-
pe), teilnahmen. Der Zweck des Raub-
fischhegeseminars bestand darin, die 
möglichen Effekte eines Seminarbesuchs 
sowie die zeitlichen Lerneffekte, unab-
hängig vom Inhalt der Fortbildung, zu 
kontrollieren. Vorstände, Gewässerwarte 
und interessierte Angler von sechs der 
17 Vereine wurden zufällig zur Teilnahme 
am „Raubfischhegeseminar“ ausgewählt. 
Mitglieder der anderen elf Vereine nah-
men am „Besatzseminar“ teil. Fünf dieser 
Vereine nahmen nach der theoretischen 
Ausbildung an praktischen, gemeinsam 
zwischen Forschern und den Anglern 
entwickelten und durchgeführten Fisch-
besatzexperimenten mit Hecht und Kar-
pfen teil (sogenannte transdisziplinär 
eingebundene Gruppe). Insgesamt nah-
men je Verein ca. 15 bis 20 Personen an 
den Seminaren und Workshops teil.

Bei den „Raubfischhegevereinen“ (Pla-

cebo) wurde ein eineinhalbstündiges, 
via Power Point präsentiertes Seminar 
zu allgemeinen Themen der Fischpo-
pulationsdynamik und zur Wirkung von 
Fangbeschränkungen im Raubfischma-
nagement abgehalten. Die „Besatzse-
minarvereine“ wurden im Rahmen eines 
viereinhalbstündigen Seminars in drei 
Teilen (mit zwei Pausen, ebenfalls über 
Power Point) fortgebildet. Dieses Semi-
nar umfasste im ersten Teil die auch im 
Raubfischseminar enthaltenen Grundla-
gen der Fischbestandskunde. In den Tei-
len 2 und 3 wurden darüber hinaus viele 
relevante Details zum Thema Fischbesatz 
vermittelt. Es wurden Beispiele erfolgrei-
cher und misslungener Besatzmaßnah-
men, ökologische Hintergründe sowie 
Umweltrisiken von Fischbesatz thema-
tisiert. Außerdem vermittelte das Be-
satzseminar Grundlagen der Besatzpla-
nung,  Umsetzung und  Erfolgskontrolle 
unter Bezugnahme auf Prinzipien des 
adaptiven Managements (im Projekt als  
„lernfähige Hege und Pflege“ bezeich-
net, Arlinghaus et al. 2015). Das adaptive 
Hegeprinzip der „lernfähigen Hege und 
Pflege“ betonte die Notwendigkeit, Be-
satz und andere Maßnahmen innerhalb 
von komplexen Ökosystemen stets als 
ein Experiment aufzufassen, das hin-
sichtlich seines Erfolgs zu überprüfen ist 
und in einem zyklischen Prozess zur An-
passung früherer Ziele und Maßnahmen 
führen soll. Auf www.besatz-fisch.de un-
ter „Handreichungen“ sind die Vortrags-
folien des Besatzseminars sowie Videos 
zur Seminardurchführung eingestellt, 
die über Inhalt und Präsentationsform 
genaue Auskunft geben. Alle Seminare 
wurden vom gleichen Dozenten (Autor 
dieser Aufsatzes) durchgeführt, so dass 
Lehrereffekte kontrolliert wurden.

Nach der theoretischen Fortbildung 
über die Besatzfischseminare wurden 
alle Teilnehmer von fünf partizipativ ein-
gebundenen Vereinen über einen Zeit-
raum von fast zwei Jahren in einen inklu-



siven Prozess zur Planung, Umsetzung 
und Evaluierung von Besatzexperimen-
ten mit Karpfen und Hechten in den Ver-
einsgewässern eingebunden. Insgesamt 
fanden in diesen sogenannten „transdis-
ziplinär-eingebundenen“ Vereinen fünf 
Workshops statt. In Abhängigkeit von der 
Gewässeranzahl gab es darüber hinaus 
in jedem Verein zwischen 24 und 35 Be-
fischungen vor Ort (insgesamt 114 über 
alle fünf Vereine). Zusätzlich erhielt jedes 
Vereinsmitglied (über 2000 insgesamt) 
ein Fangtagebuch, in das gegebenenfalls 
rückgefangene markierte Karpfen oder 
Hechte eingetragen werden sollten. Die 
Besatzexperimente mit einsömmerigen 
Hechten und Karpfen wurden im letzten 
Heft von „Fischer & Angler“ präsentiert 
und sind in Arlinghaus et al. (2015) im De-
tail beschrieben. Sie waren so ausgelegt, 
dass wesentliche inhaltliche Komponen-
ten der Besatzfischseminare praktisch 
erprobt wurden (insbesondere die Über-
prüfung des relativen Besatzerfolgs von 
reproduzierenden und nicht reproduzie-
renden Fischarten). 

Während der verschiedenen trans-
disziplinären Workshops arbeiteten das 
Besatzfischteam sowie eine Moderatorin 
mit einer kleinen Gruppe von Vereinsang-
lern aus den fünf beteiligten Vereinen 
zusammen, um die Experimente in den 
Vereinsseen zu entwerfen und umzuset-
zen. Die Forscher lieferten Informationen 
zu Größe und Zusammensetzung der je-
weiligen Fischartengemeinschaften vor 
Besatz und zur Seenmorphologie und  
-ökologie. In jedem Verein wurden min-
destens drei Seen in die Untersuchung 
einbezogen. Die Angler entwarfen in den 
gemeinsamen Workshops gemeinsam 
mit den Forschern Versuchsanordnun-
gen, um den Erfolg von Hecht- und Kar-
pfenbesatz methodisch sauber abzulei-
ten. In ihrer Gesamtheit bildeten die von 
den fünf Vereinen individuell entwor-
fenen Versuche in den entsprechenden 
Vereinsgewässern ein breit angelegtes 
Experiment zur Analyse des fischereili-
chen Besatzerfolgs bei Hecht und Kar-
pfen in 24 niedersächsischen Bagger-
seen. Das gesamte Design folgte einem 
Vorher-Nachher-Interventionsdesign mit 
unbesetzten Kontrollgewässern, so dass 
die Workshopteilnehmer in die Prinzipi-
en wissenschaftlicher Versuchsaufbau-
ten eingeführt wurden. Dies sollte die 
Teilnehmer dazu befähigen, künftig ihre 
eigenen „Ausprobierexperimente“ zu Be-

satz oder anderen Maßnahmen im Sinne 
eines adaptiven Managements umzuset-
zen (lernfähige Hege und Pflege). In meh-
reren Folgeworkshops stellten die Wis-
senschaftler vorläufige Ergebnisse der 
gemeinsamen Besatzexperimente vor, 
die im Rahmen der Workshops in offener 
Gesprächsatmosphäre kritisch diskutiert 
und bewertet wurden. Die Angler nah-
men auch selbst an der Datenerhebung 
teil, um zu erfassen, wie sich in den Be-
satzexperimenten der Angelfang pro fi-
schereilicher Aufwandseinheit verändert 
hatte. In einem abschließenden Treffen 
wurde allen Workshopteilnehmern in al-
len 17 Vereinen eine Zusammenfassung 
sämtlicher Besatzergebnisse präsentiert. 

Vor Seminarbeginn erfolgte eine erste 
Befragung (umfangreicher Fragebogen 
mit standardisierten Antworten, 19 Sei-
ten lang) unter allen potenziellen Work-
shopteilnehmern (über die Vereinsvoll-
versammlungen rekrutiert) und bei allen 
sonstigen Vereinsmitgliedern. Acht bis 
zehn Monate nach dem Abschlusstreffen 
erhielten alle Vereine per Post eine Erin-
nerungsumfrage, um zu erfassen, ob und 
wie gut die vermittelten Konzepte im Ge-
dächtnis geblieben waren. Erst nach Ab-

schluss der Erinnerungsbefragung folgte 
auch in den anderen zwölf Vereinen eine 
Vorstellung der Gesamtergebnisse des 
Projekts. 45 Teilnehmer der transdiszipli-
nären Workshops beantworteten sowohl 
die Vorerhebung vor dem Start das Pro-
gramms als auch die Erinnerungsumfra-
ge acht Monate nach Programmende. 
Diese Stichprobe transdisziplinärer Per-
sonen wurde mit 69 Personen aus dem 
Raubfischhegeseminar und mit den 43 
Besatzseminarteilnehmern verglichen, 
die ebenfalls alle Umfragen ausgefüllt 
hatten. Das Untersuchungsdesign mit 
drei Behandlungsgruppen erlaubte 
es, die relative pädagogische Wirkung 
des Besatzseminars mit derjenigen der 
transdisziplinären Zusammenarbeit zu 
vergleichen, wobei die Veränderungen 
innerhalb und zwischen diesen beiden 
Gruppen stets im Vergleich zum zeitli-
chen Verlauf der Antworten der Raub-
fischhegegruppe als Placebokontrolle 
analysiert wurden. 

Ergebnisse
Ein Vergleich zu den Lerneffekten un-

ter den Seminarteilnehmern zeigte, dass 
bei den transdisziplinär eingebundenen 

-

-

Gewässerwarten, Vorständen und Ang-
lern alle vier abgefragten Wissensberei-
che auch acht Monate nach dem Ende 
des Programms in Erinnerung blieben 
(orange Bereiche Tabelle 1). Auch die 
reine Frontallehre zu Prinzipien des 
Fischbesatzes war in Bezug auf Wissens-
komponenten bemerkenswert wirksam; 
insgesamt drei der vier Wissensbereiche 
stiegen nach der Seminarteilnahme an 
und waren zehn Monate nach Programm-  
ende noch signifikant gegenüber der 
Placebogruppe erhöht. Alle fortgebilde-
ten Angler verinnerlichten, dass Fischbe-
satz nicht zwangsläufig fischbestands-
steigernd ist, dass Fischbesatz auch 
genetische Risiken innewohnen und dass 
Fische sich lokal an die ökologischen Be-
dingungen in Gewässern anpassen und 
daher lokale Satzfische bessere Erfolge 
versprechen. Potenzielle negative Wir-
kungen von Besatz konnten sich durch 
reine Frontallehre aber nicht langfristig 
in die Wissensbestände integrieren – nur 
die transdisziplinäre Gruppe verinner-
lichte diese Wissensbestände (Tabelle 1).

Aus der Sozialpsychologie ist bekannt, 
dass vor allem verhaltensorientierte Ein-
stellungen, Überzeugungen und Normen 
die tatsächlichen Handlungen von Men-
schen beeinflussen, während konkrete 
Wissenskomponenten eine vergleichs-
weise geringe Auswirkung auf ihr Verhal-
ten haben. Neue Studien von Besatzfisch 
zeigen, dass das Besatzverhalten von 
Gewässerwarten und Vorständen in der 
Tat stark von der eigenen persönlichen 
und der im Verein herrschenden besatz-
freundlichen sozialen Norm abhängen 
(Riepe et al. 2017). Die grünen Bereiche 
in Tabelle 1 zeigen, wie die beiden Fort-
bildungsgruppen ihre Überzeugungen, 
Einstellungen und Normen im Kontext 
Fischbesatz veränderten: Die Teilnahme 
an theoretischen Besatzfischseminaren 
schwächten die Einstellungen Probe-
satz signifikant ab und führten auch zur 
Abschwächung der Überzeugung, dass 
Fischbesatz in jeden Fall erfolgreich ist 
(Tabelle 1). Diese beiden Aspekte wurden 
auch durch die transdisziplinäre Koope-
ration in gleicher Richtung verändert. 
Zusätzlich änderten sich unter den aktiv 
in die Besatzexperimente eingebunde-
nen Anglern aber auch die besatzori-
entierte persönliche Norm, die sich mit 
der Zeit stark und statistisch signifikant 
abschwächte. Auch wurden Alternativen 
zu Besatz in deutlich stärkerem Maße 

von der aktiv involvierten Anglergruppe 
akzeptiert als das bei den reinen Besatz-
fischseminargruppe der Fall war. Schließ-
lich änderte sich die Verhaltensintention 
der transdisziplinär involvierten Angler 
in Bezug auf den künftigen Umfang mit 
Besatz deutlich stärker als bei der Besatz-
fischseminargruppe – diejenigen, die 
die Theorie und Praxis rund um Besatz 
erfahren hatten, gaben an, dass sie künf-
tig deutlich weniger besetzen wollen als 
heute der Fall. Die reinen Frontalsemi-
nare zu Besatz änderten hingegen vor 
allem Komponenten des fischereiöko-
logischen Wissens rund um einen opti-
mierten Besatz, während es zu keinem 
fundamentalen Wandel in den besatzori-
entierten Normen und Überzeugungen 
kam. Insofern blieb ein verhaltensver-
ändernder Effekt der Besatzseminare im 
Sinne einer grundsätzlichen Infragestel-
lung künftiger Besatzmaßnahmen aus 
– ganz im Gegensatz zu den transdiszi- 
plinär eingebundenen Anglern. Die 
transdisziplinären Workshops führten 
nicht nur zu erweitertem ökologischen 
Wissen hinsichtlich wesentlicher Aspek-
te des Besatzmanagements, sondern 
berührten auch Ebenen der zentralen 
menschlichen Entscheidungsfindung 
(vor allem Normen) (Tabelle 1). Die 
Durchführung von Fischereiforschung 
zu Besatz in der Praxis kennzeichnet da-
her eine besonders hohe umweltpäda-
gogische Wirksamkeit und kann für die 
zukünftige Forschung und die Hege in 
der Angelfischerei dringend empfohlen 
werden.

Schlussfolgerung
Das vorgelegte sozial-ökologische Ex-

periment zur Umweltbildung zeigt, dass 
die transdisziplinäre Kooperation nicht 
nur einen effektiveren Wissensaustausch 
über komplexe biologische Fragen er-
laubt als ein frontal gestaltetes Seminar, 
sondern auch ausgewählte Überzeugun-
gen und Normen in einer Weise beein-
flussen kann, die eher zu Verhaltensän-
derungen führen (hier Veränderungen 
im Umgang mit Besatz). Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die beteilig-
ten Angler ihre Besatzmaßnahmen über-
denken und optimieren, damit die guten 
Maßnahmen beibehalten und die we-
niger effektiven eingestellt oder verän-
dert werden. Eine Fortbildung in Gestalt 
reiner Besatzseminare ohne praktische 
Komponenten vermag diese differen-

zierte Reaktion nicht zwangsläufig anzu-
regen. Allerdings können auch aus theo-
etischen Gewässerwartefortbildungen 
gewisse Verhaltensänderungen in Bezug 
auf Besatz erwachsen, weil in vorliegen-
der Studie vglw. starke Wissensverän-
derungen entstanden, die für die dies-
bezogene Wirksamkeit gut gestalteter 
Frontalseminar sprechen. Daraus können 
folgende Schlussfolgerungen gezogen 
werden:

• Klassische, frontal vermittelte Fortbil-
dungsseminare können den Glauben 
von Gewässerwarten und Anglern an 
die Notwendigkeit und die Erfolgsaus-
sichten von Fischbesatz aufweichen 
und zu einem Umdenken beitragen. 
Diese Formen der Umweltbildung 
sind aber nicht in der Lage, wesentli-
che Überzeugungen und Normen zu 
Besatz nachhaltig zu verändern oder 
gar zu einem Wechsel in den Hege-
konzepten beizutragen.

• Fortbildungen zur fischereilichen 
Hege, die als Frontalunterricht kon-
zipiert werden, sind geeignet, auch 
komplexe ökologische Ursache-Wir-
kungs-Mechanismen effektiv an die 
lernenden Gewässerwarte, Vorstände 
und sonstigen interessierten Angler 
zu vermitteln. Im Sinne der Erweite-
rung ökologischen Wissens können 
gut gestaltete Seminare daher durch-
aus zur Kompetenzentwicklung in der 
Hege beitragen.

• Transdisziplinäre Kooperation, in de-
ren Rahmen theoretisches und prakti-
sches Wissen vermittelt wird, kann im 
Unterschied zur Fortbildung in Semi-
naren oder Vorträgen auch zu einem 
Konzeptwechsel bezüglich der Hege 
beitragen und hat daher besonders 
hohe umweltpädagogische Wirksam-
keit.

• Eine Kooperation zwischen Wissen-
schaft und anglerischer Praxis ist bes-
ser als jede andere Form der Umwelt-
bildung geeignet, den Kenntnisstand 
hinsichtlich komplexer Themen der 
Fischereibiologie und des Biodiver-
sitätsmanagements zu beeinflussen. 
Verbänden und anderen Fortbil-
dungsinstitutionen kann empfohlen 
werden, stärker als bisher auf koope-
rative Projekte zurückzugreifen, die 
das gemeinsame Lernen am Objekt in 
den Mittelpunkt stellen, denn solche 
Projekte sind in der Lage, Wissen und 



Angelpraxis
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Überzeugungen von Anglern zum Thema Besatz nach-
haltig zu verändern. 

• Verbände und Behörden sind gut beraten, Fachperso-
nal zu rekrutieren, das in der Lage ist, so-wohl biolo-
gisch zu arbeiten als auch pädagogisch hochwertige 
Workshops und Seminare abzu-halten, die für die Ver-
eine einen wichtigen Kompetenzzuwachs in Fragen 
der Hege gewährleis-ten, die durch eine Frontallehre 
– und sei sie noch so gut vorgetragen und visualisiert – 
nur schwer oder nicht erreicht werden kann.

Futter  
„bei die Fische“         

Teil 2

Text & Fotos: Arndt Zimmermann

I
m Teil 1 habe ich meine Erfahrungen zu 
ein paar grundlegenden Dingen zum 
Futter an sich dargelegt. In diesem Teil 

geht es ums Anmischen bzw. Zurecht-
machen von Futter und ums Füttern am 
Angelplatz. 

Zum Futter anmischen erweisen sich 
einige Behältnisse und Gerätschaften als 
vorteilhaft – verschieden große Kunst-
stoffeimer (ideal sind auch sog. Flexi-
körbe) nebst 2 passenden Futtersieben 
verschiedener Maschenweiten. Weitere 
größere Haushaltsiebe sowie ein Hand-
mixer vervollständigen im Wesentlichen 
meine Utensilien zur Futtervorbereitung. 
Zum Nachfeuchten des Futters am Was-
ser ist ein kleiner handlicher Zerstäuber 
nützlich. 

Passives Futter anmischen:

 Dieses Anmischen führe ich am Abend 
zuvor oder mehrere Stunden vor dem An-
geleinsatz durch. Wie im Teil 1 bereits er-
wähnt, gebe ich zuerst die ausgewählten 
mehligen/pulvrigen Futterkomponenten 
nebst evtl. pulverisierten Lockstoffen in 
einen großen Eimer. Anfangs habe ich 
die einzelnen Mengeneinheiten immer 
abgewogen. Mittlerweile habe ich ohne 
abzuwiegen etwa ein Gefühl für die zu-
zuführenden Mengeneinheiten erhalten 
(bilde ich mir ein). Mit dem Handmixer 
zu Hause oder mit der Hand unterwegs 
wird das Ganze vermengt. Erst dann füge 
ich Wasser oder mit flüssigen Lockstoffen 

angerührtes Wasser hinzu. Dabei beach-
te ich, dass das Wasser dosiert zugege-
ben wird, bspw. bei ca. 1 kg Futter etwa 
0,3 l Wasser. Danach wird die Mischung 
mit dem Mixer/Hand ordentlich durchge-
rührt und ca. 10–20 Min. stehen gelassen. 
Jetzt muss das Futter quellen und das 
Wasser aufnehmen. Nach einer Handpro-
be wird erneut  dosiert Wasser zugege-
ben und durchgemischt. Wieder prüfe 
ich die Futterkonsistenz mit den Händen. 
Das Futter muss sich zu einem Ballen for-
men lassen. Erfüllt es diese Einschätzung 
nicht, muss solange Wasser behutsam 
zugegeben, gemischt, eine Zeitlang ge-
wartet und erneut geprüft werden, bis 
die richtige Futterkonsistenz erreicht ist. 
Dann gebe ich das Futter in ein kleineres 

Gefäß und schütte es auf ein über den 
großen Eimer/Flexikorb gelegtes Sieb. 
Durch Schüttelbewegungen und mit der 
Hand nachgerieben erhalte ich schließ-
lich ein einsatzbereites, klumpenfreies 
und homogenes Futter.

Aktives Futter anmischen: 

Diese Prozedur ist im Prinzip nichts 
anderes, nur dass ich eine aktive Futter-
mischung entweder kurz vor der Fahrt 
zum Angelgewässer oder meist direkt an 
der Angelstelle vor dem Angeln herstelle. 
Das Futter wird mit der Hand gemischt. 
Eine Akkubohrmaschine mit speziellem 
Futterquirl zum Mixen mitführen ist m. 
E. unnötiger Ballast. Aber manche Angler 
schwören darauf.

Achtung:
Da Fische gute Geschmacks- bzw. Ge-

ruchsorgane haben, sollten die Hände 
nicht mit fremden Gerüchen, wie Son-
nenöl, Mückenschutz u. a. „belastet“ 
sein. Wenn ich mir nicht sicher bin, hilft 
nur eines, die Hände vorher kräftig im 
Uferschlamm einreiben und gründlich 
abwaschen oder Einmalhandschuhe ver-
wenden.


