
BESSER KLEINE HAKEN?

Fische, Fakten, Forschung: Professor Dr. Robert Arlinghaus  
arbeitet für Euch in seiner zweimonatlichen Kolumne spannende Themen  

rund um die Fischerei auf. Fangen kleine Haken mehr Fische?
AUTOR Prof. Dr. Robert Arlinghaus FOTOS Georg Baumann, Jens Bursell

M
anches ist nur schwer zu be-
greifen. Ein Beispiel: Studi-
en zur Fängigkeit von Fang-
geräten sind Standard in den 
Wissenschaftszweigen, die 

sich mit der Berufsfischerei beschäftigen. 
So wird intensiv daran geforscht, Schlepp-
netze und andere Fangeräte effizient zu 
halten und gleichzeitig unerwünschte Bei-
fänge zu reduzieren. Ganze Arbeitsgrup-
pen beschäftigen sich mit solchen und 
ähnlichen Fragen. Das Ziel sind glückliche 
Fischer und geringe ökologische Schäden. 
Wenn man aber als Fischereiwissenschaft-
ler auf die Idee kommt, ein Forschungs-
projekt aufzusetzen, um die Effektivität 
des Angelns zu steigern, erntet man Kopf-
schütteln. Finanzielle Förderung dieser Art 
von Angelprojekten kann man sich gänz-
lich abschminken. Und daher gibt es so 
gut wie keine abgesicherten Studien, die 
folgenden Fragen nachgehen: a) wie kann 
man die Fangraten beim Angeln verbes-
sern, b) wie kann man sicher größere Fi-

sche fangen und c) wie kann man die Ver-
letzungsrate minimieren? Und dabei sind 
es gerade diese Dinge, die Millionen Ang-
ler interessieren. Was liegt also näher, zwei 
Ausnahmestudien, die fast schon zufällig 
entstanden sind, zu diesem Themenge-
biet vorzustellen? Beide handeln von der 
Fängigkeit kleiner Haken – einmal geht es 
um Karpfen und das andere Mal um das 
Kunstköderangeln auf Hechte.

KARPFENSACKSTUDIE 
AUF ABWEGEN

Es ist schon über zehn Jahre her, als ich 
einen engagierten Studenten – Tobias 
Rapp – für seine Masterarbeit nach Ka-
nada schickte. Er sollte dort in der Ar-
beitsgruppe von Prof. Dr. Steven Cooke 
die physiologischen und Verhaltensaus-
wirkungen des Karpfensacks auf große 
Karpfen im Freiland untersuchen. Die Ver-
suchstiere mussten natürlich erst einmal 

geangelt werden. Also ab zum nächsten 
Landhandel, Mais besorgt, gekocht und 
gefüttert. Kurz bevor es losging, fiel mir in 
Deutschland ein: Halt – man könnte doch 
jetzt mit einem einfachen Trick schau-
en, ob die Hakengröße beim Karpfenan-
geln eine Rolle spielt. Ich hatte keine gro-
ße Theorie, ich wollte es einfach einmal 
ausprobieren. Also sprachen Tobias und 
ich ein einfaches, aber effektives Design 
für die Studie ab. Tobias fischte mit zwei 
Ruten an einem vorgefütterten Platz und 
hielt alles am Rig und beim Aufbau gleich, 
bis auf die Hakengröße. Zum Einsatz kam 
ein Standard Bolt Rig mit entweder einem 
1er oder einem 6er Haken mit Hartmais 
am Haar (identische Haarlänge). Es wur-
de sodann ausgelost, ob der kleine oder 
große Haken links oder rechts auf dem 
Futterplatz liegen sollte. Nach jedem Biss 
wurde die Position rotiert. Tobias notierte 
einfach alle Fänge sowie den Hakensitz, 
und am Ende werteten wird die Daten aus 
und publizierten sie.

KLEINE HAKEN, 
GROSSE KARPFEN

Zu unserer großen Überraschung fingen 
die Ruten mit dem 6er Haken insgesamt 
mehr und größere Karpfen – bei gleicher 
Bissausbeute! Außerdem war die Verlet-
zung der Karpfen im Maul bei den kleinen 
Haken deutlich geringer. Wie bei Bolt Rigs 
üblich, saß aber keiner der Haken tief. Wir 
schrieben einen Fachartikel, in dem wir die 
verstärkte Nutzung kleinerer Haken beim 
spezialisierten Karpfenangeln empfahlen, 
ohne jedoch wirklich verstanden zu haben, 
was denn nun exakt das Studienergebnis 
erklärte. Bald darauf forschten wir wieder 
an anderen Themen, nachdem sich eini-
ge Kollegen  nach der Vorstellung der Stu-
die an meinem Institut fürchterlich über die 
„Köderforscher“ aufgeregt hatten. Es gäbe 
doch wirklich wichtigere Fragen. Wirklich?   

DIE AUSLÖSUNG
Das sogenannte Auslöse- beziehungs-
weise Release Rig war in manchen Krei-
sen, gerade unter Meerforellenanglern, seit 
Längerem ein Thema. Mein alter Karpfen-
angelfreund Jens Bursell hatte das Rig 
für das Kunstköderangeln auf Meerforel-
len entwickelt und schrieb fleißig darüber 
in verschiedensten Angelmedien. Natür-
lich hatte auch ich davon gelesen, aber so 
richtig beachtet hatte ich das ganze ang-
lerisch nicht. Und auf eine Verbindung zu 
unserer alten Karpfenstudie kam ich zu-
nächst auch nicht. 
Das änderte sich, als Jens mich vor etwa 
zwei Jahren kontaktierte. Er habe mit 
Freunden einen umfangreichen Daten-
satz mit dem Auslöse-Rig und mit Stan-
dardkunstködern an Hechten und Meer-
forellen „zusammengeangelt“, die Daten 
seien überaus überzeugend, ich solle mir 

das mal angucken. Ich tat, um was mich 
Jens bat und sah tatsächlich etwas ziem-
lich Überraschendes. Jens hatte mit sei-
nen Freunden jeden Fischkontakt über vie-
le Jahre notiert und gleichzeitig Köderart 
und -größe sowie Art des Rigs aufgenom-
men. Meine Aufgabe war es, die Daten nun 
sauber statistisch auszuwerten. Das Ziel 
bestand darin, einen wissenschaftlichen 
Aufsatz zu verfassen, sollten die Ergeb-
nisse belastbar sein. 

FUNKTIONSWEISE 
Der Trick beim Auslöse-Rig ist, dass der 
Anbringungsmechanismus der Haken an 
Kunstködern wie Blinkern, Wobblern oder 
Gummifischen so verändert wird, dass 
die Haken sich nach einem Biss vom Kö-
der lösen und so weniger Hebelwirkung 
entsteht. Das ermöglicht die wesentliche 
Neuerung, nämlich dass deutlich kleine-

Häufig werden recht große Haken eingesetzt. Kleinere Modelle am Release Rig erhöhen die Bissausbeute aber deutlich
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re Drillinge verwendet werden können als 
standardmäßig der Fall. Mit dem Rig kann 
man tatsächlich etwa vier bis fünf Haken-
größen kleinere Haken (Drillinge) als nor-
malerweise bei Kunstködern gleicher Län-
ge verwenden. Theoretische Analysen und 
CT Scan-Aufnahmen hatten zuvor vermu-
ten lassen, dass kleinere Haken eine deut-
lich bessere Hakphysik als große Drillinge 
in harten Hechtmäulern zeigen. Die prak-
tischen Belege fehlten noch. Der Auslöse-
vorgang nach dem Biss ist hierbei zentral, 
weil ansonsten die kleinen Drillinge nach 
dem Haken rasch ausgehebelt werden 
oder es gar nicht zum Haken kommt. Ge-
nau das wird beim Auslöse-Rig verhindert, 
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sodass als wesentliche Innovation die Nut-
zung kleinerer Drillinge ermöglicht wird. 

SCHONEND 
GEHAKTE HECHTE

Zugegeben – die Analyse der Daten war 
nicht so einfach, weil die Datenaufnah-
me nicht vollständig randomisiert vollzo-
gen worden ist. Außerdem waren in den 
mehreren Tausend Fischkontaktdaten 
viele verschiedene Gewässer vertreten. 
Ich entschied mich dazu, die Analyse auf 
Brackwasserhechte und auf etwa 17 Zen-
timeter große Wobbler und Gummifische 
mit zwei Drillingen zu beschränken. Insge-
samt rund 800 Fischkontakte waren die 
Grundlage der finalen Auswertungen. Am 
Ende waren die Ergebnisse aber überaus 
klar. Das Auslöse Rig, egal ob an Wobblern 
oder Gummifischen gefischt, steigert die 
Hakausbeute bei Hechten um 88 Prozent! 
Das heißt, es findet eine Verdoppelung 
der Anlandungsraten von rund 45 Prozent 
auf 85 Prozent gefangener Hechte statt. 

Wir stellten die Studie auf dem Weltangelfi-
schereikongress in Vancouver vor und pu-
blizierten einen Fachartikel im Open Ac-
cess Journal Peer J. Interessierte finden 
darin Erklärvideos und anderes Material.
Erste Analysen zeigen, dass die Ergeb-
nisse zum Hecht auch beim Meerforel-
lenangeln nachweisbar sind. Die entspre-
chenden Analysen laufen noch. Ob die 
Ergebnisse auf alle Angelarten übertragbar 
sind, ist allerdings fraglich. Und beim Weiß-
fischangeln bedeuten kleine Haken auch 
meist tieferes Schlucken. Das ist nicht gut 
für den Fisch, wenn er untermaßig ist. Es 
ist wie immer – Ausnahmen bestätigen die 
Regel und mehr Forschung ist nötig.

FAZIT
Es gibt erste Hinweise, dass die Haken-
größe wichtige Wirkungen auf die angleri-
schen Fangerfolge hat. Es lohnt sich also, 
mit diesem kleinen Element zu experimen-
tieren. Welche Erfahrungen habt Ihr ge-
sammelt? Herzliche Grüße und Petri Heil!
Euer Professor Dr. Robert Arlinghaus 

So funktioniert das Release Rig. Nach dem Biss klinkt der Köder aus und bietet keinen Widerstand mehr. Der Hecht hebelt sich nicht aus

Natürlich funktionieren auch große Haken. Mit kleineren am speziellen Rig klappt’s aber noch besser

Haken können nur in die weicheren  
Bereiche (a und c) des Mauls eindringen. 

Beim harten Knochen (b) ist Schluss. 
Ganz deutlich: Nur kleinere Greifer 

schaffen es bis über den Widerhaken 
und fassen sicher

Gleichzeitig sind wegen der kleinen Haken 
die Verletzungen und die Blutungen deut-
lich geringer. Win-Win für Angler und Fisch. 
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