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Professor Dr. Robert Arlinghaus arbeitet für Euch in seiner zweimonatlichen Kolumne 
spannende Themen rund um die Fischerei auf. Heute geht es um die Köderfarbe. 
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I
n der letzten Kolumne habe ich alle 
Faktoren aufgeführt, die die Fängig-
keit von Fischen bestimmen. Nun soll 
es konkret um den unter Anglern rege 
diskutierten Farbeffekt beim Kunst-

köderangeln gehen. 
Die meisten Spinnfischer sind der Mei-
nung, dass bestimmte Köderfarben besser 
als andere fangen. Da die Sichtigkeit von 
der Angeltiefe und von der Tageslichtstär-
ke abhängt, passen viele Angler die Far-
ben ihrer Kunstköder dem Tagesverlauf 
und der Wassertiefe an. In der Regel wird 
so verfahren, dass durch die Farbwahl der 
Kontrast des Köders erhöht werden soll, 
um so die Raubfische zum Anbiss zu lo-
cken. Was hat die Wissenschaft zu diesem 
Themenkomplex zu sagen? Lohnt sich die-
ser Aufwand?

WASSERPHYSIK
Schauen wir uns noch einmal die Grundla-
gen des Lichts unter Wasser an. Man un-
terscheidet in (für den Menschen) sicht-

bare Strahlung (Wellenlängen von 380 bis 
750 Nanometer) und ultraviolettes Licht 
(300 bis 380 Nanometer). In das Wasser 
eindringende Strahlung wird gestreut und 
absorbiert. Einzelne Wellenlängen (Farben) 
werden unterschiedlich absorbiert und re-
flektiert, sodass sich die Lichtfarbe mit der 
Tiefe ändert. Was die Fische unter Wasser 
sehen, hängt neben den Anpassungen der 
Sehzellen davon ab, welche Wellenlängen 
in einer bestimmten Wassertiefe ankom-
men. Bestimmte Wellenlängen werden 
vom Wasser und darin gelösten Partikeln 
sehr rasch und früh nach dem Auftreffen 
auf dem Wasser absorbiert. Mit steigen-
der Tiefe nehmen vor allem die rötlichen 
Töne immer mehr ab. Ein Taucher sieht be-
reits in wenigen Metern Tiefe keine Rottöne 
mehr. Diesen Effekt kann man gut in Un-
terwasserfilmen beobachten – meist sieht 
es in tieferen Gefilden bläulich aus, wäh-
rend man in den flachen Korallenriffen ein 
farbenfrohes Spiel beobachtet. Im Flach-
wasser von null bis zwei Metern sollten hin-
gegen (fast) alle Farben für Fische sicht-

bar sein. Besonders tief dringt UV-Licht ins 
Wasser ein. Ob die heimischen Raubfische 
allerdings UV wahrnehmen, ist noch nicht 
ausreichend untersucht. 
Stellen wir daher zunächst die nahelie-
gende Frage, ob unterschiedliche Stan-
dardfarben im längerwelligen Bereich im 
Flachwasser unterschiedliche Fangraten 
hervorbringen. Es existieren drei Studien 
zu diesem Themenkomplex – zwei an visu-
ell orientierten Forellenbarschen (deren Er-
gebnisse wahrscheinlich auch auf Barsche 
und Hechte übertragbar sind) und eine an 
geringe Lichtstärken adaptierten amerika-
nischen Zandern. Letztere Ergebnisse sind 
wahrscheinlich auf den heimischen Zander 
übertragbar.

TEST MIT 
GUMMIWÜRMERN 

Kanadische Kollegen von mir führten kürz-
lich ein systematisches Angelexperiment 
an Forellenbarschen durch. Diese Fische 

können ähnlich wie Menschen Rot, Gelb, 
Grün und Blau unterscheiden. Untersucht 
wurde, ob unterschiedlich gefärbte Gum-
miwürmer die Fangraten beeinflussen. 
Zum Einsatz kamen sechs Gummiwürmer 
entlang eines Farbgradienten von dunkel 
zu hell (Schwarz, Blau, Rot, Dunkelgrün, 
Hellorange und Weiß). Die Angler verwen-
deten standardisierte Ruten an ufernahen 
Stellen. Sie fischten vergleichsweise pas-
siv inmitten von Unterwasserstrukturen 
oder Baumstümpfen. Nur selten warfen die 
Angler uferferne Stellen am Grund an. Die 
Würmer wurden überwiegend langsam jig-
gend im flachen, wasserpflanzen-besetz-
ten Wasser gefischt. Jeder Angler verwen-
dete gleiche Ruten, Rollen und Schnüre. 
Acht Experimentalangler benutzten jede 
Farbe über einen Zeitraum von jeweils 20 
Minuten. Die Rotation und Sequenz der 
Farben wurden zufällig gewählt und alle 
acht Farben jeweils 20 Minuten gefischt, 
bevor ein neuer Zyklus begann. Die Angel-
zeit ging von Sonnenauf- bis Sonnenunter-
gang. Insgesamt gingen 119 Forellenbar-
sche von 21 bis knapp 50 Zentimeter ans 
Band. Statistisch gesehen gab es keinen 
Unterschied in den Fangraten (Fische pro 
Stunde) zwischen den Ködern, allerdings 
zeigten sich leicht erhöhte Fänge auf blaue 

und weiße Würmer. Wurden die Farben in 
Gruppen (dunkel, natürliche Farben, grel-
le Farben) eingeteilt, zeigte sich ein nicht 
vom Zufall unterscheidbarer Trend, dass 
die dunklen Farben tendenziell etwas bes-
ser fingen. Es gab keine Unterschiede in 
der Fischlänge in Abhängigkeit der Gum-
miköderfarben, allerdings wurden auf die 
grellen Köder als Gruppe statistisch gese-
hen längere Barsche gefangen (im Mittel 
34,9 Zentimeter im Vergleich zu 31,8 Zen-
timeter auf natürliche und dunkle Farben). 
Auch zeigte sich ein Trend, dass die helle-
ren Würmer tendenziell tiefer inhaliert wur-
den als die dunklen Köderkategorien.
Insgesamt ergab der Versuch aber einen 
eher vernachlässigbaren Einfluss der Kö-
derfarbe beim Gummiangeln auf Forellen-
barsche. Insbesondere ließen sich keine 
Farbeffekte auf die Fangrate nachweisen.

UND BEI WOBBLERN?
Eine älteren US-amerikanischen Studie 
analysierte den Effekt unterschiedlich ge-
färbter, schwimmender Wobbler beim An-
geln auf Forellenbarsche. Auch diese Stu-
die wurde experimentell kontrolliert. Nur 
die Köderfarbe, nicht aber der Wobblertyp, 
die Rute oder der Angler variierten. Die ein-

gesetzten Muster waren Schwimmwobb-
ler in  „Rainbow Trout“, „Fathead Minnow“, 
„Firetiger“ und „Blue Shiner“. Vier Angler 
fischten erneut vom Ufer zufällig ausge-
wählt für 30 Minuten jede Köderfarbe in 
einem vier Hektar großen, künstlich an-
gelegten See. Das Ergebnis ähnelte der 
Gummiköderstudie.
Es bissen 183 Forellenbarsche von 12,7 
bis 43,2 Zentimeter auf die Wobbler. Einen 
statistischen Zusammenhang zwischen 
der Fangrate und der Köderfarbe gab es 
genauso wenig wie zwischen der Länge 
der gefangenen Fische und der Köderfar-
be. Der Versuch bestätige die Ergebnisse 
des Gummiwurmtests. Auch beim Angeln 
mit Schwimmwobblern auf Forellenbar-
sche hatte die Köderfarbe keinen statisti-
schen Effekt auf die Fangausbeute. 

JIGGEN AUF ZANDER
In den USA lief schließlich eine Studie zu 
Ködereffekten beim Jiggen mit kleinen 
twisterähnlichen Gummiködern am Blei-
kopf. Zum Einsatz kamen wieder stan-
dardisierte Geräte. Geangelt wurde mit 
vier Farben (Grellweiß, Chartreuse, Oran-
ge und Schwarz) abwechselnd morgens 
und nachmittags (aber nicht nachts) vom 

Oben: Hier brachte ein dunkler Köder den Erfolg. Im Kreis: Die Wassertrübung  
hat einen großen Einfluss auf die Sichtbarkeit von Farben
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Boot aus auf Zander. Jeder Köder hing für 
zehn Minuten an der Angel. Die Studie lief 
über 49 zufällig gewählte Sessions (circa 
147 Stunden insgesamt). Das Ergebnis: 
Es gab keine Hinweise auf unterschiedli-
che Fangraten zwischen den Farbmustern, 
auch keine wirklich relevanten Trends. Le-
diglich das Bleigewicht hatte signifikante 
Effekte auf die Fänge, während die Farbe 
irrelevant war. 
Beim Fang großer Walleye über 19 Inch 
Totallänge zeigten sich tendenziell höhe-
re Fangraten bei Chartreuse und Orange 
verglichen mit der schwarzen und weißen 
Köderfarbe, aber auch diese Unterschie-
de waren statistisch nicht vom Zufall ab-
zugrenzen. 
Die Wissenschaftler überprüften auch, ob 
bestimmte Köderfarben bei unterschiedli-
chen Umweltbedingungen (Luftdruck, Ta-
geszeit, Wassertiefe) mehr oder weniger 
fingen. Auch hier ließen sich keine statis-
tisch abgesicherten Zusammenhänge, nur 
schwache Trends nachweisen. Mal fing 
Chartreuse sehr gut, an anderen Tagen 
aber nicht. Ein paar Beispiele: Bei fallen-
dem Luftdruck wurden die absolut gese-
hen meisten Fische auf Chartreuse ge-
fangen, gefolgt von Weiß, Schwarz und 

Orange. Bei steigendem Luftdruck bissen 
hingegen die meisten Fische auf Orange. 
Unter stabilen Hochdrucklagen fing wie-
der Chartreuse, bei stabilen Tiefdruckge-
bieten Schwarz. Das Tiefenwasser (20 bis 
29 Fuß) war die einzige Tiefe, wo Schwarz 
am meisten fing. An noch tieferen Stellen 
fing Orange am besten. In flacherem Was-
ser unter 20 Fuß war wieder Chartreuse 
erfolgreich. Wenn wir bei diesen Beispie-
len aber von „meisten“ oder „wenigsten“ 
Fischen sprechen, dann zeigten die Er-
gebnisse, dass die Fangraten von zum Bei-
spiel 80 Fischen auf Farbe A auf 83 Fische 
auf Farbe B anstiegen. Diese geringen 
Fangsteigerungen können auch reiner Zu-
fall sein. Alle genannten Beispiele waren in 
jedem Falle statistisch nicht vom Zufall un-
terscheidbar. Wissenschaftlich gesehen, 

zeigte auch die Zanderstudie keinen rele-
vanten Köderfarbeffekt auf die Fänge auf!

FAZIT
Die wenigen verfügbaren Arbeiten be-
legen, dass von Farbunterschieden ver-
gleichsweise geringe Effekte auf die Fan-
graten und die gefangenen Fischlängen 
beim Kunstköderangeln ausgehen. Diese 
Aussage gilt über alle drei Studien gese-
hen und im Durchschnitt. Die Studienla-
ge verleitet dazu, vor allem im Köderspiel 
die Fängigkeit einzelner Kunstköderarten 
zu vermuten. Da die vorliegenden Studi-
en experimentell kontrolliert waren, wer-
den gute und schlechte Fangtage alle 
Farben irgendwann einmal treffen. Unter 
diesen Bedingungen zeigte sich, dass im 

Mittel nur geringe Effekte aus der Köder-
farbe erwachsen. Das heißt nicht, dass 
an manchen Tagen einzelne Farben nicht 
doch besser fangen als andere. Natürlich 
können unter bestimmten Bedingungen 
(nachts, UV-Farben, andere Fischarten) 
noch Überraschungen warten, gerade bei 
UV müssen dringend saubere Studien an-
gestellt werden.
Eine wichtige Erkenntnis zum Abschluss: 
Das Statement, dass Köderfarben wohl 
geringere Effekte haben als gemeinhin von 
Anglern angenommen, gilt streng genom-

men für kontrollierte Studienbedingungen 
und für eine randomisierte Angelfischerei 
(zufällige Wahl der Köder über die Tages- 
und Angelzeiten). In der Praxis wird es so 
sein, dass die meisten Angler in bestimm-
te Farben mehr Vertrauen haben als in an-
dere. Das kann dazu führen, dass diese 
Farben zu fängigeren Zeiten (zum Beispiel 
Dämmerungsphasen) eingesetzt und kon-
zentrierter geangelt werden. Gerade aus 
der Bewegung des Köders erwacht sei-
ne Fängigkeit. Das bedeutet, dass in der 
Praxis sehr wohl Fangsteigerungen auf be-

stimmte Farben oder Modelle vorkommen 
können, die für den Angler wie „Farbeffek-
te“ daherkommen, aber vom nichtzufälli-
gen oder häufigeren Einsatz oder schlicht 
vom konzentrierteren Angeln herrühren. 
Genau darin liegt der Sinn von Wissen-
schaft: Zufallseffekte von echten Effekten 
zu trennen. Aber auch dann gilt das Ergeb-
nis nur „im Durchschnitt“ – und Ausnah-
men bestätigen die Regel. Es bleibt also 
spannend. 
Herzliche Grüße und Petri Heil
Euer Professor Dr. Robert Arlinghaus 
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