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Beißen die Hechte überhaupt nicht – oder wie wild –, wird schnell nach 
Gründen gesucht. Wetter, Köder, Angeldruck – es gibt etliche Faktoren, die 
scheinbar den Fangerfolg beeinflussen. Angelprofessor Robert Arlinghaus 

deckt auf, was wirklich entscheidet. 
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der anglerischen Praxis auch „Fake News“ 
verbreiten. Hier kann dann ein gutes wis-
senschaftliches Experiment helfen, diese 
zu erkennen und richtig zu stellen. 

Beispiel gefällig? Sagen wir, Kalle 
Hechtpapst kauft sich einen extrem teuren 
Blinker. Er fängt damit gute Hechte. Somit 
fasst er Vertrauen in den Köder. Da Kalle 
eh ein Morgenmensch ist, fischt er den 
Blinker oft in der Morgendämmerung – 
und fängt dann auch meist damit. Kalle 
könnte die Überzeugung entwickeln, dass 
er einen außergewöhnlich tollen Köder 
gefunden hat. So wird aus dem Blinker für 
ihn eine Art Gesetz, das jedoch mögli-
cherweise völlig oder teilweise falsch ist. 

Wir Wissenschaftler gehen anders 
heran. Wir würden – um es auf dieses 
Beispiel zu beziehen – auch einem ande-
ren Köder, sagen wir einem Gummifisch, 
die Chance geben, bei denselben Bedin-
gungen einen Hecht zu fangen. Und zwar 
nicht nur einmal, sondern oft – sehr oft! 
Am besten über mehrere Tage, zufällig 
verteilt über die Tages- und Jahreszeit. 
Natürlich gilt es, den „Angelfertigkeiten-
Effekt“ im Experiment zu kontrollieren, 
was bedeutet, dass ich mich als Test-
angler entweder klonen muss (um dann 
gleichzeitig Blinker und Gummifisch zu 
fischen) oder aber viele Angler benöti-
ge, die zufällig die Ruten mit den zwei 

Ködern durchrotieren. Sie merken 
– um zu abgesichertem Wissen 

zu kommen, ist ein enormer 
Aufwand nötig. Den treibt 
logischerweise kein Angler in 
der Praxis – niemand fischt 

zufällig und wiederholt über 
alle Gegebenheiten! Doch 

J eder Angler hat seine Mei-
nung zu den entscheidenden 
Hecht-Fangfaktoren. So manch 
todsichere Hechtfangmethode 
ist im Praxistest belegt wor-

den. Wer zweifelt noch an der Fängigkeit 
des Effzetts oder des stark rotierenden 
5er Spinners, vor allem im zeitigen Früh-
jahr, wenn die Hechte hungrig und noch 
nicht „überblinkert“ sind?

Aber ist so ein „Hechtgarant“ dauerhaft 
fängig? Gibt es sowas wie Überblinkerung 
überhaupt? Ist ein Vollmondtag mehr 
oder weniger garantierter Hechtfangtag? 
Wie entscheidend ist, ob das Gewässer 
intensiv beangelt wird?  Praxiswissen 
ist wichtig – das stimmt. Aber ich als 
 Wissenschaftler bin erst so richtig über-
zeugt, wenn es eine gute Studie gibt, die 
wirklich belastbar das belegt, was wir 
Angler vermuten.

KALLE HECHTPAPST

Bevor wir ins Fach einsteigen, noch ein 
Wort zum Unterschied zwischen Praxis- 
und Wissenschaftsdenke. Die meisten 
Dinge, die wir Wissenschaftler belegen, 
sind engagierten Anglern, die 
mit offenen Augen und seit 
vielen Jahren fischen, längst 
bekannt. Der Wissenschaft-
ler belegt dann lediglich 
schwarz auf weiß, was viele 
schon längst vermuten. 
Allerdings können sich in 

selbst, wenn man als Wissenschaftler 
ein perfektes Experiment vorlegt, bleibt 
ein Problem. Denn am Ende steht in der 
Forschung ein statistisch „im Mittel“ zu 
erwartendes Ergebnis. Das bedeutet, dass 
man zum Beispiel mit Gummifisch im 
Schnitt über alle Bedingungen und Tage 
mehr fängt als mit Blinker. Das heißt aber 
nicht, dass man mit Blinker nichts fängt, 
und natürlich wird es die Situationen 
geben, in denen ein Angler in der Praxis 
einen Fangrausch auf einen Blinker erlebt. 

Das wissenschaftliche Ergebnis sagt in 
diesem Fall lediglich aus, dass man bei 
gleichzeitigem Einsatz beider Ködertypen 
im Schnitt über alle Tage und Bedingun-
gen etwas höhere Fänge auf einen be-
stimmten Ködertyp als auf einen anderen 
erwarten kann. 

Trotzdem kann bei allen Einschränkun-
gen die Wissenschaft helfen, Fangfaktoren 
beim Hecht einzugrenzen. Und genau 
das haben mein Team und ich in diversen 
Studien versucht. Darüber möchte ich 
hier berichten, was wir wissenschaftlich 
abgesichert über Fangfaktoren beim Hecht 
wissen.

ALLGEMEINE FAKTOREN

Ganz allgemein gibt es drei Faktoren-
komplexe, die darüber bestimmen, ob 
man einen Hecht (oder irgendeinen ande-
ren Fisch) fängt oder nicht. 

Erstens: Man muss den Fisch finden 
– oder der Fisch den Angler. Zweitens: 
Der Fisch muss sich in einem fangberei-
ten innerlichen Zustand befinden – zum 
Beispiel hungrig, aggressiv oder neugierig. 
Drittens: Das Fanggerät muss in der Lage 
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Fängt man auf einen Köder besonders 
gut, benutzt man ihn oft. Schnell wird 
daraus eine allgemeine Regel – aller-
dings ist sie meist nicht korrekt, weil  

oft die Vergleichswerte fehlen.

Die Forscher fanden heraus, 
dass Hechte sich bevorzugt an 

Gewässerbereichen mit 
leichtem Krautwuchs aufhalten.



Bootsangler wurden zufällig den Bojen 
zugewiesene Angler und mussten hier je 
fünfzehn Minuten mit einem von zwei 
Ködertypen angeln und während dieser 
Zeit einmal alle Himmelsrichtungen 
abfischen. Nach dem Zeitraum wur-
den die Ruten gewechselt, sodass jede 
Stelle innerhalb von 30 Minuten beide 
Ködertypen „sah“ und der Effekt der 
anglerischen Fähigkeiten bei der Köder-
führung ebenfalls kontrolliert wurde. 
Zeitgleich fischten bis zu vier Boote auf 
dem See (nochmal tausend Dank an die 
Wissenschaftsangler!). Das ist das größte 
kontrollierte Angelexperiment, das je 
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durchgeführt wurde! Die Köder waren 
ein Shaker von Lunker City (Arkansas 
Shiner; 11,5 Zentimeter Länge) sowie ein 
Imitat des Effzett-Blinkers (kupferfarben; 
8,5 Zentimeter lang).

Die Daten belegen eindrucksvoll, dass 
Gummifische im Vergleich zum tradi-
tionellen Blinker langfristig deutlich 
mehr (33 Prozent), aber ähnlich große 
Hechte fingen. Allerdings war der Kö-
dertyp nicht der wichtigste Fangfaktor. 
Stattdessen zeigte sich in der Statistik, 
dass vor allem die Saison und der ausge-
wählte Standort in Bezug auf Krautbe-
stand und Tiefe wichtigere Fangfaktoren 
waren als der Ködertyp. 

Dieses Ergebnis entspricht der prakti-
schen Erfahrung vieler Hechtangler, die 
zunehmend Gummifische und andere 
Weichplastikköder den traditionel-
len „Blechködern“ beim Hechtangeln 
vorziehen. Der Gummifisch entspricht 

Das Experiment zeigt, dass unbeangelte 
Hechte anfangs auf Spinner reagierten. 
Schon am zweiten Tag mieden sie das Blech 
und fraßen Köfi (aus Beukema 1970).

sein, einen gefundenen und fangbereiten 
Fisch auch zu haken und zu landen. Ein 
zu großer Köder wäre für ein zu kleines 
Hechtmaul zum Beispiel ungeeignet. 

Diese drei groben Faktoren schließen 
alle „kleineren“ Fangfaktoren mit ein. Bei-
spielsweise ist die Standortwahl etwas, das 
den ersten Punkt bedient. Anfüttern, das 
Identifizieren von Wetterfaktoren, bei de-
nen die Fische „juckig“ werden, aber auch 
die mögliche Überfischung mit Kunstkö-
dern bedienen Punkt zwei. Und die rich-
tige Gerätewahl in Bezug auf Ködertyp, 
-größe und -montage ist ein Aspekt, der 
den dritten Punkt mitbestimmt. Natürlich 
sind die Zusammenhänge komplex, was 
es wissenschaftlich schwierig macht, mit 
begrenzten Geld- und Zeitressourcen 
alle Eventualitäten zu untersuchen. Ich 
will allerdings einige bewiesene, kleinere 
Faktoren kurz erläutern.

FANGZUTAT ANGELZEIT

Ein Faktor, der in jedem Fall die Fän-
ge steigert, ist schlicht die Zeit, die ein 
Angler investiert. Je mehr und je länger 
man angelt, desto wahrscheinlicher ist es, 
dass man Fische findet (Großer Faktor 
eins) oder der Fisch einen findet, Zei-
ten erwischt, in denen die Tiere „willig“ 
sind (Großer Faktor zwei) und zufällig 
beim Rumstöbern in der Köderbox den 
Köder erwischt, der an einem Tag den 
Unterschied macht (Großer Faktor drei). 
Dieser Umstand ist gerade auch beim 

Forellenbarsch- und Forellenangeln wis-
senschaftlich belegt worden. Das Angeln 
hat ganz viel mit Zufall zu tun, und dem 
Zufall hilft man entscheidend nach, indem 
ein Angler viel, häufig und variabel angelt. 
Die besten Angler investieren auch die 
meiste Zeit. 

HECHTEXPERTEN

Natürlich hat auch die einzelne anglerische 
Fähigkeit Einfluss auf die Fänge. Diesen 
Effekt haben frühe niederländische Studien 
an beangelten Hechten in Teichen sowie 
mein Team und ich in einem groß angeleg-
ten Experiment in einem Natursee nachge-
wiesen. In diesem Experiment zeigte sich 
ein Angelfertigkeiten-Effekt beim Hechtan-
geln aber nur in Bezug auf die Fangmenge 
pro Stunde, nicht in Bezug auf die Länge 
der gefangenen Hechte. Gerade bei den 
seltenen, großen Tieren ist vieles dann doch 
Zufall, es sei denn, man nutzt große Köder.

BLINKER ODER GUMMI?

Der vielleicht am stärksten diskutierte 
Fangfaktor unter Hechtanglern ist die 
Wahl des Köders. Sowohl in kontrol-
lierten Teichversuchen als auch bei 
Angelexperimenten in natürlichen 
Gewässern konnte belegt werden, dass 
der Fang erfolg beim Hechtangeln we-
sentlich vom Ködertyp abhängig ist. Die 
schon angesprochene niederländische 
Teichstudie zeigte auf, dass unbeangelte 

Hechte am ersten Angeltag ähnlich gut 
mit Naturködern und Spinnern gefangen 
werden konnten. Aber schon ab dem 
zweiten Angeltag änderte sich das Bild, 
und die Fangmenge war auf Naturkö-
der deutlich höher als auf Spinner. Das 
deutet auf rasch ausgeprägtes Hakvermei-
dungsverhalten beim Kunstköderangeln 
hin. Bei weiteren Experimenten fanden 
wir heraus, dass die mittlere Fang rate 
beim Kunstköderangeln doppelt so 
hoch war wie die bei der Verwendung 
von Naturködern. Allerdings waren die 
Schwankungen der Daten so hoch, dass 
die Ergebnisse statistisch nicht abzusi-
chern sind. Auffällig war aber eines: Die 
Naturköder-Hechte waren größer als 
die Fische, die auf Kunstköder bissen. 
Einschränkend ist zu erwähnen, dass 
Gewässer mit einer hohen Hechtdichte, 
aber einer geringen Durchschnittsgröße 
beangelt wurden. 

Besonders spannend ist auch die 
relative Fängigkeit von „Blech“ gegen-
über den moderneren Gummifischen. In 
einem kleinen natürlichen Gewässer in 
Brandenburg (25 Hektar) haben wir uns 
dieser Frage angenommen. Es wurden in 
zwei Jahreszeiten (Herbst und Frühjahr) 
zwei einwöchige Experimente durchge-
führt. Angler, Angelstellen und Köder 
wurden dabei kontrolliert. Der See wurde 
ganzflächig mit Markerbojen ausgestattet, 
die „gute“ und „schlechte“ Lebensräu-
me für den Hecht über den gesamten 
Tiefen- und Seebereich umfassten. Zwei 

aufgrund seiner Form, Farbe und Kon-
sistenz eher der natürlichen Beute als der 
Blinker und wird vermutlich aus diesem 
Grund langfristig bevorzugt. Diese Er-
läuterung deckt sich mit den Ergebnissen 
der bereits angesprochenen Teichstudien 
aus Holland, in denen beim Angeln mit 
natürlichen Ködern (Köderfisch) keine 
wesentliche Abnahme der Fangrate fest-
gestellt wurde.

Je natürlicher ein Köder ist, desto 
später setzt die Hakvermeidung ein. Im 
Ex trem fall (Naturköder) bleibt sie sogar 
aus. Gummifische sind wahrscheinlich 
ein Mittel ding zwischen Naturköder und 
einem schrillen, lauten Blechköder. Am 
Anfang einer Saison oder in „naiven“, 
unbeangelten Gewässern dürfte hinge-
gen ein Blechköder Wunder bewirken 
und auch im Vergleich zum Gummi 
vorn liegen. Zur Frage der Köderfarbe 
und vor allem zur Wirkung von UV-ak-
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Im Experiment am Brandenburger Natursee 
lag der Gummifisch mit etwa einem Drittel 
mehr gefangenen Hechten vor dem Blinker.
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Hechte entwi-
ckeln nur 
gegen über 
Köderfischen 
keinerlei Scheu. 
Das bedeutet: 
Dieser Köder 
fängt immer.

Die Zeit, die man ins Angeln 
investiert, zahlt sich in Form von 
besseren Fängen aus. Das ist 
logisch, da die Wahrscheinlich-
keit eines Bisses bei vielen 
Würfen höher ist als bei wenigen.



tiven Ködern liegen leider keine Hecht-
studien vor. 

ANGELDRUCK

Viele Gewässer sind stark befischt und viele 
Hechte kennen Haken bereits. Zwangsläufig 
stellt sich die Frage, ob Hechte Hakvermei-
dung zeigen und ob diese Hakvermeidung 
vom Ködertyp abhängig ist. Die Antwort 
ist: Ja! 

Wie bereits erwähnt, zeigen frühe hollän-
dische Teichversuche, dass stark beangelte 
Hechte lernen, Kunstköder (Spinner) nach 
dem ersten Angeltag aktiv zu meiden, selbst 
wenn die Fische nicht gelandet, aber einmal 
gehakt wurden. Bei der Verwendung von 
Köderfischen trat dieser Lernprozess jedoch 
nicht auf – sie blieben auch über mehrere 
Tage fängig. Einmal gehakte und zurückge-
setzte Hechte fielen ohne Probleme wieder 
auf Naturköder herein, aber bei den Spin-
nern machten die Hechte den Fehler nur 

Der perfekte Hechtangeltag 
Der perfekte Angeltag könnte in etwa so aussehen: Sie haben heute, am ersten 
Mai, den ganzen Tag Zeit und sind bereits zur Dämmerung auf dem Wasser. 
Das Wasser ist noch nicht sehr warm, doch die Hechte haben vor anderthalb Wochen 
das Laichgeschäft abgeschlossen. Sie haben bereits viel Erfahrung beim Hechtangeln, 
kennen das Gewässer, wissen also, wo die Krautfelder und -kanten liegen. Ihr See wird 
selten von anderen Anglern besucht, ist also nicht stark befischt. Heute sind Sie ganz 
alleine auf dem Wasser – und das, obwohl optimales Hechtwetter herrscht: Es ist windig, 
nur gelegentlich blitzt die Sonne durch den wolkenverhangenen Himmel und letzte 
Nacht war Vollmond. Ihr Gummifisch hängt schon im Stahlvorfach und wartet auf den 
ersten Wurf entlang der gerade aufkommenden Seerosen …

Gute Hechtbedingungen
Die vereinfachten Ergebnisse einer 
siebenmonatigen Natursee-Studie zu 
fangentscheidenden Bedingungen beim 
Hechtangeln. 

einmal. Ich vermute, dass stete Beangelung 
gerade mit einfach vom Hecht identifi-
zierbaren Kunstködern zu einer raschen 
Hakvermeidung und zur Ausprägung eines 
„Schüchternheits syndroms“ führt. 

Das besagt, dass Hechte mit der Zeit 
immer schlechter fangbar werden, sie 
sich also gegenüber Kunstködern immer 
„schüchterner“ verhalten. Zwar reakti-
viert eine Angelpause, zum Beispiel eine 
Schonzeit, die Fängigkeit. Aber es reicht 
schon ein „scharfer“ Angeltag aus, um eine 
ganze Population vergleichsweise schlecht 
fangbar auf Kunstköder werden zu lassen. 
Diese schleichend eintretende Schüch-
ternheit ist ein Grund, warum stark mit 
Kunstködern beharkte Gewässer in den 
Fängen nachlassen. Die Überblinkerung 
ist also ein ernstzunehmender Grund für 
nachlassende Fänge! Die Beweise für diese 
These nehmen zu.

Wir konnten zum Beispiel in einem 
mehr monatigen Ganzsee-Experi-

ment in Brandenburg etwas Spannendes 
zeigen. Zwei Tage vor dem „offziellen 
Experiment-Angeltag“ angelten wir schon. 
Das hatte negative Auswirkungen auf die 
Fänge der Angler am Experiment-Tag. 
Dieser Überblinkerungs-Effekt war in der 
Auswertung der Angeldaten von größerer 
Bedeutung für die Fänge als jeder betrach-

tete Wetterfaktor. Je mehr geangelt wur-
de, desto kleiner und weniger 

wurden die Hechtfänge. 
Dieses Ergebnis zeigt, dass 

innerhalb einer kurzen Zeitspanne von nur 
einer Woche nur ein Teil der Population 
fangbar ist, und zwar die „unvorsichtigen“ 
Fische. Diese werden gefangen oder gehakt, 
und die Fangzahlen nehmen in dem Maße 
ab, in dem vorher geangelt wurde. Das zeigt 
uns: Auch in diesem See prägten die Hechte 
eine aktive Hakvermeidung der Kunstköder 
aus. Allerdings weisen Hechte im Vergleich 
zu anderen Arten, wie Welsen oder Karp-
fen, eine geringe Lernfähigkeit auf, sodass 
die Fangraten von Hechten im Jahresverlauf 
trotz starker Beangelung zwar schwanken, 
aber nie gegen Null gehen. 

SAISON

Der Fangerfolg auf Hecht ist stark sai-
sonabhängig. Eine amerikanische Studie 
belegte die Daumenregel der Angler: 
Hechte lassen sich vor allem im Frühjahr 
und Herbst gut fangen. 

Grundsätzlich hängt der Fangerfolg zu 
bestimmten Jahreszeiten vor allem mit dem 
Nahrungsbedarf der Hechte zusammen. 
Beispielsweise bilden die Hechte über den 
Winter den Rogen aus und müssen vorher 
entsprechend intensiv fressen. Zu dieser 
Zeit sind die Beutefische wenig aktiv und 
häufig stark konzentriert. Der Hecht muss 
daher länger suchen und nimmt den Köder 

unvorsichtiger als wenn er permanent von 
Futterfischen umgeben ist. Das erklärt gute 
Fänge im Herbst. Auch im Frühjahr gehen 
Hechte eher an den Haken, das liegt an der 
hinter ihnen liegenden Laichzeit. Die Fische 
sind ausgehungert und durch die steigende 
Wassertemperatur legt ihr Stoffwechsel ei-
nen Zahn zu. Gerade große Hechte müssen 
ihre Reserven rasch auffüllen.

der Angeldruck vor einem Angeltag aus: 
Während im Herbst mehr Hechte an den 
Haken gingen, wurden im Frühjahr nach 
der Laichzeit die längsten Tiere gefangen.

AUSBLICK

Es kann zusammengefasst werden, dass 
anglerische Faktoren (richtige Zeit-, 
Platz- und Köderwahl) sowie schlicht 
und einfach die investierte Angelzeit, 
der vorherrschende Angeldruck und der 
Zufall die wichtigsten Zutaten für erfolg-
reiches Hechtangeln sind. Das Wetter 
spielt demgegenüber eine vergleichsweise 
geringe Rolle. Ganz grundsätzlich bleibt 
aber auch für die Wissenschaft vieles 
ein Rätsel. Gerade beim Wetter ist sehr 
schwer zu erklären, warum man beispiels-
weise stundenlang ein Gewässer abblin-
kert, es einfach nicht beißt, und dann wie 
von Geisterhand plötzlich die Hechte wie 
verrückt an der gleichen Stelle die Köder 
attackieren, die zuvor intensiv befischt 
wurde. Das Wetter hat sich nicht geändert, 
aber irgendwas hat einen „Beissrausch“ 
ausgelöst, den wir als Menschen wohl nie 
werden vollständig verstehen können – 
und das ist ja auch irgendwie schön so. 

rimentell über mehr als sieben Monate na-
hezu täglich geangelt. So konnten fast alle 
Umweltbedingungen mehrfach „beprobt“ 
werden. Die statistische Analyse zeigte, 
was in der Praxis gängige Meinung ist: Die 
Hechtfänge stiegen mit aus menschlicher 
Sicht vergleichsweise schlechtem Wetter 
(starker Wind, abnehmende Wassertempe-
raturen). Diese Bedingungen, die man vor 
allem im Herbst antrifft, bedeuten Fang-
wetter beim Angeln auf Hecht. 

Auffällig war auch, dass die Dämme-
rungsphasen besonders ergiebig waren. 
Dieses Ergebnis deckt sich auch mit der 
zuvor dokumentierten Aktivität der Hech-
te im gleichen Gewässer, die während der 
Dämmerungsphasen ihre Höchstwerte er-
reichte. Die Studie belegte darüber hinaus, 
dass Hechte besonders in den Neu- und 
Vollmondphasen beißfreudig waren – 
obwohl nur tagsüber geangelt wurde. 

Vergleichbare Ergebnisse über den 
Einfluss des Mondes auf die Fangbarkeit 
wurden kürzlich auch bei den nordame-

rikanischen „Muskies“ vorgelegt. 
Entgegen der Meinung vieler Angler gab 
es aber keinen wesentlichen Einfluss von 
Luftdruck, Luftdruckänderungen und 
Regenintensität auf die Fangbarkeit der 
Hechte. Das Ergebnis gilt, solange die be-
reits genannten Fangfaktoren ebenfalls in 
der Statistik berücksichtigt werden (also 
vor allem Windstärke und Wassertempe-
raturen), es gibt dann keinen zusätzlichen 
Erklärwert von zum Beispiel Luftdruck, 
der nicht schon durch Windstärke, Was-
sertemperatur und Mondstand abgedeckt 
wäre. Allerdings konnte nur zirka ein 
Drittel der Schwankungen der Fänge zwi-
schen einzelnen Tagen durch das Wetter 
erklärt werden. Den größten Einfluss auf 
den Fangerfolg übte nicht etwa das Wetter, 
sondern die Saison, der Angelplatz sowie 

Gummifische imitieren einen Beutefisch recht gut. Je natürlicher der Köder, desto 
länger dauert es, bis die Hechte ihn komplett meiden.

An unbeangelten Gewässern sind Blinker der Bringer – aber nur für eine kurze Zeit. Die 
auffälligen Köder fallen zu stark aus dem Beuteschema und werden schnell ignoriert.

Dieser Graph zeigt den 
Hakvermeidungseffekt bei 
Hechten: Die Kurve nimmt 
pro Angeltag stetig ab. Die 
Fische werden „schüchtern“ 
gegenüber Kunstködern.

Im Sommer hingegen werden viele 
Gewässer für den Hecht zu warm, was 
die Fängigkeiten reduziert. Vor allem in 
tiefen Voralpenseen ziehen sich Hechte im 
Sommer unter die Sprungschicht zurück. 
Sie schnappen sich die Beute im warmen 
Gewässerteil darüber und ziehen sich wie-
der zurück in die kühle Tiefenregion.

FANGWETTER

Ein letzter, wichtiger Einflussfaktor ist das 
richtige Hechtwetter. Ein gerade unter 
Anglern heiß diskutiertes Thema, jeder hat 
da seine Meinung zu Luftdruck, Mond-
stand, Windrichtung und so weiter. 

Wir haben uns dieses Problems über eine 
mehrmonatige Studie an einem 25 Hektar 
großen brandenburgischen Naturgewässer 
angenommen. Dafür wurde expe-
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Zum Nachlesen
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