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Der Traum eines jeden Karpfenanglers ist es doch, den Standplatz 
seines Lieblingsfisches zu kennen. Und dieser Traum ist jetzt dank 

neuen und spannenden wissenschaftlichen Erkenntnissen Realität.

11 m

Eines der größten Mysterien 
beim Angeln ist das Verhalten 
unserer Zielfische. Ich (R. A.)
war schon sehr früh vom 
Karpfen fasziniert. Und wenn 

ich ganz ehrlich bin, hat mich die Karp-
fenpirsch und das ständige Rätselraten 
um Zugplätze, Standorte und Wander-
verhalten am Ende auch zum Wissen-
schaftler werden lassen. Warum, das 
will ich Ihnen gerne einmal erklären.

Seit vielen Jahren erforschen mein 
Team und ich nun schon das Verhalten 
unserer heimischen Fische. Zunächst 
haben wir uns mühselig mit Antennen 
auf die Suche nach mit Radiosendern 
versehenen Hechten gemacht. Am 
Ende konnten wir nur mit sehr viel 
Mühe das Verhalten einzelner Fische 
im Jahresverlauf beschreiben. Denn 
wenn man mit einem Boot auf einem 
See herumschippert, bedeutet das, dass 
man pro Stunde nur wenige Individuen 
orten kann. An eine hochauflösende 
Beschreibung des Verhaltens ganzer 
Fischgruppen war damals – 2005 bis 
2007 – überhaupt nicht zu denken.

Im Jahre 2009 habe ich dann mit In-
vestitionsmitteln meines Arbeitgebers, 
dem Leibniz-Institut für Gewässeröko-
logie und Binnenfischerei in Berlin, 
einen anglerischen Traum umgesetzt. 
Unser Forschungssee in Brandenburg 
(25 Hektar, bis zu acht Meter tief, 
Sichttiefe ein bis drei Meter, vollständig 
unbeangelt) wurde zum Aquarium. 
Zusammen mit Thomas Klefoth, heute 
Verbandsbiologe beim Anglerverband 
Niedersachsen, installierten wir eine 
auf Ultraschall basierende Fisch-
ortungsanlage. Diese ermöglicht es, mit 
Ultraschallsendern ausgestattete Fische 
im Idealfall mehrfach pro Minute zu 
orten. Das geht nur mit extremem 
Rechneraufwand und nur nach dem 
Herunterladen von auf Empfangs-

VON PROF. DR. ROBERT ARLINGHAUS 
UND DR. CHRISTOPHER MONK

Prof. Dr. Robert Arlinghaus angelt 
schon seit seiner Jugend. 

Wer genau weiß, wo sich die Fische 
aufhalten, fängt deutlich besser. 

stationen detektierten Ultraschallsigna-
len – aber immerhin. Es dauerte etwa 
fünf Jahre, bis wir die Algorithmen und 
Datenbanksysteme im Griff hatten – bis 
Christopher Monk (ein Doktorand) und 
ich im Jahr 2014 etwa 90 Karpfen mit 
Sendern ausstatten und über zwei Jahre 
in mehr oder weniger Echtzeit orten 
konnten (die Projektlaufzeit war von 
2014 bis 2016). 

Diese weltweit einzigartigen Einbli-
cke ermöglichten es meinem Team und 
mir, ein präzises Bild des Verhaltens 
von Karpfen (und anderer Arten) in 
der Natur zu zeichnen. Über einige 
wesentliche Ergebnisse möchte ich hier 
berichten. Der Interessierte findet im 
Internet auf www.ifishman.de und der 
IfishMan Facebook-Seite eindrucksvolle 
Videos, welche die folgenden Aussagen 
stützen und zum Weitergucken einla-
den. Alle folgenden Aussagen sind auf 

Prof. Dr. Robert arlinghaus
Autor unserer neuen Serie
„Ich bin Professor für integratives Fischereimanagement an 
der Humboldt-Universität zu Berlin und beschäftige mich 
wissenschaftlich mit der Angelfischerei. Mein Ziel ist es, einen 
Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung unseres Hobbys zu 
liefern. Zur Forschung und Wissenschaft bin ich als 
Fried- und Raubfischangler gekommen. Es reizt mich, mit 
Anglerinnen und Anglern über wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu reden und über Entwicklungen aus wissenschaftlicher 
Sicht aufzuklären. Ich freue mich, Euch regelmäßig mit 
Berichten aus der Anglerforschung oder einfachen 
Geschichten rum ums Angeln behelligen zu dürfen.”
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zu finden ist – und der Karpfen ändert 
sein Verhalten im Herbst in charakte-
ristischer Weise. Tagsüber finden sich 
zwei starke Ansammlungen aller Karp-
fen (Karpfenschwärme) – einmal in 
der flachen Bucht im Nordwesten und 
einmal nahe des Flachwassers im Nord-
osten. Während der Nacht lösen sich die 
Ansammlungen auf, und die Karpfen 
durchstreifen einzeln oder in Trupps mit 
hoher Suchaktivität die Uferbereiche am 
Rand des Schilfs. Auch hier gilt – nachts 
kann ich die Karpfen überall im See ufer-
nah fangen, tagsüber muss ich aber die 
eindeutigen Hotspots finden. Dieses Ver-
halten kann erklären, warum im Herbst 
viele Angler noch einmal Massenfänge 
machen. Nachts erwischt man die Karpfen 
eigentlich überall, und wer die Tagesein-
stände gefunden hat – bei dem schreien 
die Bissanzeiger auch tagsüber.

DER WINTER

Die Analyse des Winterverhaltens der 
Karpfen führte zu Kopfzerbrechen, weil 
sich ihre Bewegungsmuster zwar in eini-
gen Aspekten ähnelten, aber in anderen 
von Jahr zu Jahr schwankten. So bildeten 
sie jeden Winter große Schwärme, diese 
hielten sich allerdings zwischen den Jah-
ren an gänzlich unterschiedlichen Plätzen 
auf. Grundsätzlich kann jedoch Folgendes 
festgehalten werden: Wir stellten keine 
Winterstarre fest. Zudem konnte in kei-
nem der beiden Winter, die wir untersucht 
haben, eine Ansammlung aller Karpfen an 
den tiefsten Seeteilen beobachtet werden. 
Im Gegenteil: die Karpfen bevorzugten 
eher flache Bereiche bei rund drei Metern 
Wassertiefe, angrenzend zu ansonsten 
extrem flachen Uferbereichen und gerne 
in abgestorbenem Kraut. Die Schwarm-
bildung war insbesondere tagsüber stark 
ausgeprägt und löste sich nachts etwas 
mehr auf. Aber auch des Nachts bevor-
zugten die Karpfen eher die Nähe zu 
Kollegen und zeigten nie individualisier-
tes Verhalten wie noch in Sommer- oder 
Herbstnächten. Unter Eisbedeckung war 
der Tagschwarm vor allem in der Nähe 
des Flachwassers im Osten des Sees 
eingestellt, in Monaten ohne Eis fand sich 
die Karpfenaggregation hingegen eher im 
windabgewandten westlichen Seeteilen, 
häufig stark punktuell lokalisiert. 

Mit anderen Worten: Will man im 
Winter Karpfen fangen, müssen die 
Standorte der Karpfentrupps gefunden 
werden – aber diese Standorte umfassten 
in unserem Untersuchungssee nie die 
tiefsten Stellen des Gewässers! Eine wirk-

dann etwas konzentrierter stehen als 
tagsüber. 

SPÄTES FRÜHJAHR

Je weiter der Frühling fortschreitet, desto 
mehr versammeln sich die Karpfen als 
großer Trupp bevorzugt rund um die 
flache Bucht im Osten des Sees und halten 
sich meist extrem flach unterhalb von 
zwei Metern auf. Die zentralen Seebecken 
werden im Unterschied zu Anfang März 
nicht mehr aufgesucht. Der Karpfen-
bestand ist mehr oder weniger komplett 
an den nur wenigen ufernahen Stellen zu 
finden und ist sehr aktiv in Bewegung. 
Insbesondere ist eine starke Morgen-
aktivität zu verzeichnen, wohingegen die 
Fische zum Nachmittag ins sehr flache 
Schilf schwimmen und hier inaktiver 
werden. Wahrscheinlich sind die flachen 
Buchten auch die künftigen Laichgebiete, 
und es sind auch die Bereiche, in denen 
der Westwind auftrifft und die Nahrung 
explodiert oder angeschwemmt wird. 
Anglerisch ist es ratsam, die flachsten, 
dem Wind zugewandten Uferbereiche 
mit starker Sonneneinstrahlung aufzu-
suchen und sehr, teilweise extrem flach 
zu fischen. Insbesondere kann es Sinn 
machen, im Laufe des Tages die Angeltiefe 
von flach bis sehr flach und sehr schilfnah 
zu verschieben.

DER SOMMER 

Der See bildet eine Sommerschichtung 
aus, der Bereich unterhalb von vier Me-
tern Wassertiefe ist frei von Sauerstoff. Die 

1 Meter

3 Meter

5 Meter

7 Meter

Karpfen zeigen eine intensive Nutzung 
der gesamten Uferbereiche, gerne auch 
am Südufer. Die Aktivität ist tageszeitlich 
stark variabel. Höchste Aktivtäten zeigen 
die Karpfen nun nachts und am Morgen, 
während die Fische nachmittags im tiefen 
Schilf eingestellt sind und sich kaum be-
wegen. Es sollte betont werden, dass diese 
tageszeitlichen Muster rein gar nichts mit 
Angeldruck zu tun haben – der See ist 
unbefischt, und daher ist das von uns be-
obachtete Verhalten natürlich. Das könnte 
erklären, warum viele Angler, die vor 
allem im Sommer angeln, vermehrt nachts 
und morgens Karpfen fangen, mehr oder 
weniger auch an allen Seeteilen. Die 
Karpfen zeigen individuelles Verhalten 
und geringe oder keine Aggregationen 
(Zusammenschlüsse) mehr, wie es noch 
im Frühjahr der Fall war. Es bilden sich 
eher stabile Freundschaften aus, also Paare 
von Karpfen, die sich, vermenschlicht ge-
dacht, irgendwie zu mögen scheinen und 
gerne zusammen durch die Uferbereiche 
ziehen. Anglerisch ist es im Sommer fast 
schon egal, wo man seine Angel auswirft, 
früher oder später wird im Uferbereich 
ein Karpfen vorbeikommen. Man sollte 
aber in jedem Falle nachts und morgens 
angeln und nachmittags seine Ruten ins 
sehr flache Wasser in Schilfnähe umlegen. 
Oder man springt nachmittags selbst in 
den See und wartet auf die fangreichere 
Nacht oder Morgendämmerung.

DER HERBST 

Das Wasser wird kälter, der See klart auf, 
er durchmischt, sodass überall Sauerstoff 

unsere Fische – Karpfengrößen von fünf 
bis 15 Pfund – und unseren Versuchssee 
beschränkt. Ich kann nicht sagen, wie uni-
versell die Erkenntnisse sind. Wahrschein-
lich gibt es aber einige Verhaltensweisen 
der Fische, die allgemein gelten.

TESTSEE IN BRANDENBURG

Unser Forschungssee ist mit einer reichen 
Ufervegetation an Schilf ausgestattet. Im 
Sommer schließt sich an den Schilf- ein 
Krautgürtel an, etwa bis zwei, drei Meter 
Wassertiefe. Diese Vegetation befindet 
sich vor allem im Nordwesten und Nord-
osten des Sees. An allen Seeteilen fällt 
der Grund seicht ab und ähnelt so einer 
Badewanne. 

Die tiefste Stelle von etwa acht Metern 
befindet sich im zentralen Seebecken im 
Osten. Im Nordwesten und vor allem im 
Nordosten des Sees finden sich flachere 
Buchten, die seicht in ein teilweise über 
50 Meter starkes Schilffeld auslaufen. 
Dort ist das Sediment weich und stark 
verschlammt. Die Fische mögen diesen 
Seeteil dennoch. 

ZEITIGES FRÜHJAHR 

Kaum regen sich die ersten Sonnen-
strahlen im insgesamt noch schattigen 
Frühmärz, machen sich unsere Karpfen 
auf den Weg durch den gesamten See, die 
Karpfenpopulation erwacht und erkun-
det ihre Umgebung. Auch die zentralen 
Teile des Sees werden regelmäßig durch-
schwommen. Interessanterweise finden 
sich kaum tageszeitliche Aktivitätsmus-
ter – der Karpfen ist sowohl tagsüber als 
auch, etwas abgeschwächter, nachts aktiv. 
Dabei zeigt sich bereits die Ansammlung 
und regelmäßige Nutzung der flachsten 
Seeteile, gerade im Nordosten des Sees, 
selbst wenn die Wassertemperatur nur 
sechs bis acht Grad Celsius aufweist. 

Tendenziell sind die Karpfen tags-
über näher am Ufer und nachts etwas 
ufer ferner unterwegs. Insgesamt halten 
sich die Fische aber bevorzugt noch in 
Wassertiefen von zwei bis vier Metern auf. 
Die Karpfen bereiten sich augenscheinlich 
bereits auf die nahende Erwärmung der 
Uferbereiche vor und nutzen regelmäßig 
diejenigen Stellen, an denen das Leben 
im See bald erwachen wird. Als Angler ist 
man daher gut beraten, seine Angelplätze 
im zeitigen Frühjahr bereits in der Nähe 
der flachen Buchten einzunehmen, aber 
nicht unbedingt direkt im ganz flachen 
Wasser zu angeln. Wichtig ist die genaue 
Lokalisation gerade nachts, da die Fische 

AM RAND ANGELN
Im Winter muss der Köder ins tiefe Loch? Falsch! Die 

Grafiken zeigen deutlich, dass sich die Fische fast nie auf 
sieben Meter Tiefe aufhielten – noch nicht einmal im Winter. 
Tiefen von einem bis vier Meter wurden häufig aufgesucht.
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DAS VERSUCHSOBJEKT
Ein etwa 25 Hektar großer Natursee in Brandenburg. Sein 
Tiefenprofil ähnelt dem einer Badewanne. 
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beginnt im Spätherbst mit dem Oktober 
und löst sich zum März auf. Dann steht 
das Frühjahrsverhalten an und der Zyklus 
beginnt von vorne, siehe oben.

Die Informationen erhielten wir von 
einem anglerisch vollkommen ungenut-
zen See. Gilt das Gesagte dann auch an 
beangelten Gewässern und unter befütter-
ten Bedingungen? Wohl kaum. Wir haben 
Futterexperimente ähnlich den normalen 
Bedingungen beim Karpfenangeln nur 
im Sommer durchgeführt. Hier konnten 
wir klar nachweisen, dass die Karpfen es 
sehr schnell lernen, die Futterplätze zu 
erkennen und dass die Fische eine starke 
Vorliebe für die spezifischen Futter plätze 
entwickeln. Doch selbst unter diesen 
Bedingungen suchen die Tiere weiter 
die gesamten Uferbereiche auf, wie im 
obigen Abschnitt zum Sommerverhalten 
beschrieben. Und als wir anfingen zu 
angeln, zeigte sich keine Vermeidung der 
Futterplätze, wie man vielleicht vermuten 
könnte. 

Die Fische waren noch am Platz, ein 
geringerer Fangerfolg kam dadurch 
zustande, dass die Karpfen schlichtweg 
dazulernten! Sie bekamen schnell heraus, 
welcher Futterkrümel am Grund hakenbe-
stückt ist und besser ausgespuckt werden 
sollte. Begleitende Laborversuche belegten 
diese Form der Hakvermeidung nach nur 
drei bis vier Angeltagen eindrucksvoll.

FAZIT

Durch moderne Ortungstechnologien 
sind wir nun in der Lage, präzise Bilder 
des Fischverhaltens im Jahresgang zu 
zeichnen. Es zeigen sich vorhersagbare 
Muster, die auch uns Anglern Hinweise 
geben können, wo zu welchen Zeiten 
gute Fangmöglichkeiten herrschen. Als 
allgemeine Regel gilt: Im warmen Wasser 
sind die Karpfen hochaktiv im Ufer-

bereich unterwegs, gerade nachts und 
morgens. Wo genau der Angelplatz liegt, 
ist hier fast schon Nebensache, die Rute 
muss scharf im Uferbereich sein. Wenn 
dann noch etwas angefüttert wird, sind 
die Karpfen sehr schnell in der Lage, 
die Angelköder zu finden. Während der 
kalten Zeit zeigen die Karpfen Schwarm-
bildung, gerade tagsüber, und müssen 
dann gefunden werden. Im Frühjahr 
ist die Standortwahl eindeutig – flache, 
sich rasch erwärmende Uferbereiche. In 
Herbst- und Winter ist die Lage schwie-
riger, allerdings scheinen abgestorbe-
ne Krautbänke in mitteltiefen Wasser 
Karpfen magnete zu sein. Ein Echolot 
hilft, die Karpfenansammlungen zu 
finden.

DANKSAGUNG

Wir möchten unserem früheren und 
außerdem auch dem derzeitigem Tele-
metrieteam für die wesentlichen Beiträge 
zu unserer Forschung danken; insbeson-
dere Thomas Klefoth, Andreas Mühl-
bradt, Alexander Türck, Jan Hallermann, 

 Philipp Czapla, Roman Lyach und vielen 
Studierenden und Hilfskräften.

ZUM NACHLESEN
Auf der Facebook-Seite ifishman.science finden sich 
alle Videos, die die Grundlage der Darstellungen sind. 
Wir posten jeden Monat neue Videos von Wels, Karp-
fen, Barsch, Hecht, Schleie und Co. Weiterführende 
Spezialpublikationen zum Karpfen, die umsonst auf 
www.ifishman.de einsehbar sind, oder in Kürze dort 
erscheinen, umfassen:
Klefoth, T., Pieterek, T., Arlinghaus, R. (2013). Impacts 
of domestication on angling vulnerability of common 
carp, Cyprinus carpio: the role of learning, foraging 
behaviour and food preferences. Fisheries Manage-
ment and Ecology, 20, 174–186.
Baktoft, H., ..., Arlinghaus, R. (2015). Performance 
assessment of two whole-lake acoustic positional 
telemetry systems - Is reality mining of free-ranging 
aquatic animals technologically possible? PLoS ONE, 
10(5), e0126534
Monk, C. T., Arlinghaus, R. (2017). Encountering a 
bait is necessary but insufficient to explain individual 
variability in vulnerability to angling in two freshwa-
ter benthivorous fish in the wild. PLoS ONE, 12(3), 
e0173989.
Mehner, T., …, Arlinghaus, R. (im Druck). Feeding 
aquatic Eeosystems: whole-lake experimental addition 
of angler’s ground bait strongly affects omnivorous 
fish despite low contribution to lake carbon bud-
get. Ecosystems, im Druck.

lich interessante Entdeckung. 
Im ersten Untersuchungsjahr fanden 

wir außerdem zu unserer großen Über-
raschung heraus, dass die Karpfen mit 
Anbeginn des Tages nicht nur einen ein-
zelnen, riesigen Winterschwarm bildeten, 
sondern dass dieser Schwarm tagsüber 
mit hoher Geschwindigkeit bodennah 
quer durch den See schwamm. Diese 
hohen Tagaktivitäten wurden im zweiten 
Untersuchungsjahr tagsüber nicht mehr 
annähernd nachgewiesen. Sehr wohl 
blieb aber die Tendenz, tagsüber dichte, 
schwimmaktive Schwärme mit hoher 
Gebundenheit zu bestimmten Standorten 
in relativ flachem Wasser zu bilden, die 

Die Stellen 1 bis 8 wurden über 1,5 Mona-
te vier Tage pro Woche mit Hartmais und 
Boilies befüttert. 

Die Autoren versahen insgesamt 90 Karp-
fen mit einem Sender und beobachteten 
die Fische über zwei Jahre.

Vier Angler saßen gleichzeitg an den 
Plätzen 2, 4, 6 und 8. Sie fischten mit zwei 
bis drei Ruten.

AKTION AUF DEM FUTTERPLATZ
In einem Experiment fütterte das Forschungsteam die Stellen 1 bis 8 von Anfang Juli 

bis Mitte August an. Nach diesem Zeitraum wurde dann geangelt – und zwar von 
Mitte August bis Mitte Oktober. Ein Angler befischte jeweils einen der Punkte 2,4,6 

und 8 mit zwei bis drei Ruten. Die Fische verließen bei Beginn der Fütterung ihre 
ursprünglichen Standorte im nordöstlichen Teil des Sees und konzentrierten sich an 

den Futterplätzen am Uferbereich. Auch Angeldruck schreckte sie nicht ab.

OHNE FÜTTERN BEIM FÜTTERN BEIM FÜTTERN UND ANGELN
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sich nachts zwar etwas, nie aber vollstän-
dig auflösten. Das erste Untersuchungs-
jahr war zum Anbeginn des Winters im 
November deutlich wärmer als im zweiten 
Jahr. Ein weiterer Grund könnte darin lie-
gen, dass die Karpfen im ersten, „aktiven“ 
Winter im Frühjahr in den See gesetzt 
wurden und vielleicht noch nicht vollstän-
dig an den See angepasst waren. Plausible 
Erklärungen für die in den zwei Jahren 
doch sehr unterschiedlichen Winterver-
haltensweisen während des Tages haben 
wir aber auch nicht finden können.

Eine klare Regel, die in allen Unter-
suchungsjahren galt: Nachts im Winter 
hielten sich die Karpfen ufernäher auf 

als tagsüber. Diese charakteristischen 
Lebensraumwechsel von ufernah wäh-
rend der Nacht und uferfern während 
des Tages fanden sich auch in Bezug zur 
Schwimmaktivität. Am Tage verzeich-
neten wir eine hohe Schwimmaktivität, 
nachts eine geringe. Tagsüber befanden 
sich die Fische weit vom Ufer entfernt und 
bodennah, nachts standen sie näher zum 
Ufer. Über den ganzen Winter fanden wir 
die Karpfen regelmäßig im Mittelwasser, 
sowohl tagsüber als auch in der Nacht. Die 
Tendenz, Schwärme zu bilden, war wie 
ein Uhrwerk ausgebildet und zentral von 
der abnehmenden Wassertemperatur im 
Spätherbst ausgelöst. Die Schwarmbildung 
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Im Frühjahr sollten Sie die 
Montagen in flachen, sich 

schnell erwärmenden 
Bereichen platzieren.

Pastor-Klein-Strasse 17 • Haus A •  56073 Koblenz
Tel. +49 (0)261/915540 • Fax +49 (0)261/9155420

www.kingfisher-angelreisen.de • info@kingfisher.de

Ihr Partner für anspruchsvolle Angelreisen!Ihr Partner für anspruchsvolle Angelreisen!

NEU im Programm:
• Heilbutt-Garantie:

Camp Halibut auf Sørøya
• Schmuckstück in Top-Lage:

Haus Gulbrandsen auf Hitra
• Endlich wieder im Programm:

Fisherman´s House auf Selbjørn
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