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Rügens  
Rucksackhechte
Im Januar 2020 begann das Projekt „Boddenhecht“ unter der  
Leitung von Prof. Robert Arlinghaus. Hunderte Hechte wurden mit Sen-
dern versehen, um ihre Wanderungen zu verfolgen. Dominique Niessner, 
Timo Rittweg, Jan Droll und Robert Arlinghaus präsentieren die ersten 
Ergebnisse der Studie und rufen Sie auf, bei der Forschung zu helfen!

Für die Markierungen und Sender-
Operationen werden die Hechte in 
einem Betäubungsbad narkotisiert. 
Frisch besendert darf sich Hechtdame 
„Artemis“ mit 120 cm Länge (wir führten 
die Tradition ein, dass markierte Hechte 
über 100 cm von ihren Fängern und 
Fängerinnen benannt werden dürfen) im 
Hälternetz noch etwas ausruhen, bevor 
sie zurückgesetzt wird – so können wir 
die Erholung und das Wohlergehen des 
Tieres überwachen.

Ein Hecht mit einer oder zwei orangenen Markierun-
gen kann entnommen, darf aber auch zurückgesetzt 
werden. In jedem Falle den Fang mit ID(s), Länge, 
Fangort und -Datum melden. Wenn zurückgesetzt 
wird: die Marke(n) vorsichtig von Algen befreien, ID 
abfotografieren und unbedingt am Fisch belassen. 

D
ie Boddengewässer 
sind einzigartig. Die 
Bewohner dieses 
Übergangs-Lebens-
raumes zwischen 
Meer und Süßwasser 

sind nur teilweise erforscht. Interesse und 
Fragen wirft vor allem der Hecht auf. 
Eigentlich ein Süßwasserfisch, der aber 
im Brackwasser gut zurechtkommt. Doch 
wo laicht er? Zieht er in die Zuflüsse? 
Oder bewegt er sich fast gar nicht? Die 
„Hechtwanderung“ wollen wir ergrün-
den. Seit Februar letzten Jahres mar-
kieren wir daher Hechte in den Bodden 
rund um Rügen und statten sie mit Peil-
sendern aus. So wollen wir Bewegungs- 
und somit Verhaltensmuster entdecken 
und klären, wie mobil die Raubfische 
tatsächlich sind. Außerdem interessiert 
uns das Wachstum der Fische. Das Pro-
jekt „Boddenhecht“ wird vom Leibniz-
Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei (IGB) durchgeführt und 
vom Land Mecklenburg-Vorpommern 
sowie der EU finanziell unterstützt. Es 
ist ein junges Team aus Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen unterschiedli-
cher Disziplinen. So kommen in „Bod-
denhecht“ die verschiedenen Betrach-
tungsweisen aus Fischereibiologie, 
Fischereiökonomie, Verhaltensökologie, 
Ökosystemmodellierung und Geographie 
zusammen – interdisziplinäre Forschung 
nennt sich das.

Wer schon mal an den Bodden war 
und sich ein wenig mit Fischen und 
ihren Lebensräumen auskennt, der spürt 
geradezu das große Potenzial dieser 
Gewässer. Egal ob Steilküsten, krautrei-
che Flachwasserbereiche, Windwatten 
(Flachwasserberieche, die bei bestimmten 
Wetterlagen trockenfallen), Sandsträn-
de oder breite Schilfgürtel, kaum ein 
anderer Küstenabschnitt in Deutschland 
ist auf engem Raum so vielfältig wie die 
Boddengewässer Mecklenburg-Vorpom-
merns. Die Bodden bieten durch ihren 
schwachen Salzgehalt Süßwasserarten 
wie den Hechten einen Lebensraum mit 
besonders nahrhafter und fetter Beute in 
Form von marinen Fischarten. 

Die jährlichen Heringswanderungen 
zu ihren Laichgebieten im Greifswal-
der Bodden und auch die Gewässer 
westlich Rügens nutzen die Hechte, um 

sich die Bäuche zu füllen. Während der 
Feldarbeit im Forschungsprojekt kam 
es auch immer wieder vor, dass wir für 
bestimmte Proben Hechte mitnehmen 
und aufschneiden mussten. Nicht selten 
fanden wir drei, vier oder sogar fünf gro-
ße Heringe mit Längen von teilweise 20 
cm in den Mägen der Hechte, trotzdem 
bissen sie noch auf unsere Köder. Doch 
wie genau wandern denn nun die Hechte 
rund um Rügen und wie kann jeder Ang-
ler vor Ort etwas zum Forschungsprojekt 
beitragen?

HECHT MIT FAHNE
Seit Frühjahr 2020 markierten wir in 
Zusammenarbeit mit ausgebildeten 
Angelguides und Berufsfischern Hechte 
mit orangen oder weißen Fähnchenmar-
ken unterhalb der Rückenflosse. Die 
Markierungen haben unterschiedliche 
Bedeutungen. Bei Hechten mit orange-
ner Marke interessiert uns vor allem 
der Fangort. 300 Hechte haben wir mit 
weißen Fähnchenmarken markiert. Diese 
Fische sind besonders, denn wir haben 
ihnen Ultraschallsender zur Fischortung 
in die Bauchhöhle implantiert. Falls 
möglich, sollten diese Fische zurückge-
setzt werden! Bei jedem Fang mit Fahne 
gilt: Notieren Sie die individuelle ID 
und melden Sie uns diese zusammen mit 
Fischlänge, Fangort und -Datum. Durch 
Ihre Mithilfe können wir so wichtiges 
Wissen gewinnen. Es winken auch Los-
gewinne für Angel- und Fischereizubehör 
im Wert von 500 Euro, und für gemelde-
te Erstfänge von Senderhechten winken 
100 Euro Prämie!

Bitte beachten Sie: Einige Fähnchen-
marken sind über die Monate stark 
veralgt. Einfach die Algen vorsichtig 
abkratzen und die ID-Nummer ablesen. 
Und bitte genau schauen und nicht die 
Telefonnummer mit der Fisch-ID ver-
wechseln, wir können das Tier ohne ID 
nicht zuordnen. Bitte beim Zurücksetzen 
der Hechte die Marke (egal ob orange 
oder weiß) unbedingt am Fisch lassen, 
nicht abziehen! 

RUCKSACK-HECHT AM HAKEN? KOPF AB! 
Auch in diesem Jahr war das fischerei-
biologische Forschungsteam tatkräftig. 
Einerseits untersuchten wir während 
der Laichzeit im März und April 
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Ein Hecht mit weißer Fähnchenmarke und ggf. Narbe 
am Bauch besitzt einen internen Sender. Diesen Fisch, 
wenn irgend möglich, zurücksetzen! Zuvor bitte Algen 
von der Marke entfernen und ID abfotografieren. Auch 
eine Telefonnummer ist aufgedruckt, nicht mit ID 
verwechseln (gilt auch für orange Marke)!

Hechte mit Rucksacksendern müssen entnommen 
werden! Der Sender sollte entfernt und (nur) der Kopf 
eingefroren werden – 100 Euro sind die Belohnung! 
Wenn Sie einen Hecht mit Rucksack fangen, rufen Sie 
folgende Nummer an: 0160 944 78 446

MARKIERTE HECHTE – 3 OPTIONEN



Von Hell- nach Dunkelrot ist hier der unterschiedliche Salzgehalt in den Bodden 
für den Monat März 2020 dargestellt. Die höchsten Salinitäten herrschen in 
den West- und Nordrügenschen Bodden, während der westliche Teil der Darß-
Zingster-Boddenkette, der Kleine Jasmunder Bodden sowie Peenestrom und 
Achterwasser deutlich geringere Werte aufweisen. 

Mikroskop-Aufnahme eines Gehörsteinchens (Otolith) 
eines Boddenhechtes. Ähnlich der Jahresringe in 
Bäumen bilden sich im Jahresrhythmus neue Wachs-
tumsringe im Otolithen. Über die Untersuchung der 
chemischen Signale innerhalb der „Ringe“ können wir 
Rückschlüsse zum Verhalten der Tiere bei Salzwasser- 
oder Temperaturschwankungen ziehen. 

verschiedene Bäche und Zuflüsse rund 
um Fischland-Darß-Zingst, Rügen und 
Usedom auf Laichwanderungen der 
Boddenhechte. Andererseits schwim-
men jetzt nicht nur Fähnchen-, sondern 
auch noch Rucksackhechte herum! Wir 
haben etwa 40 Hechte mit sogenannten 
„Rucksacksendern“ ausgestattet. Diese 
sind von außen auf den Rücken der 
Tiere angebracht und erinnern, wie der 
Name sagt, an kleine Rucksäcke. Diese 
Hechte sind ebenfalls wieder mit weißen 
Fähnchenmarken markiert. Die Ruck-
sacksender dienen nicht der Fischortung, 
sondern zeichnen die Wassertempera-
tur, den Salzgehalt und die Tiefe des 
Fisches direkt am Tier auf. Ziel dieser 

Untersuchung ist es, 
einen direkten Vergleich 
zwischen den in den Ge-
hörsteinchen der Hechte 
gespeicherten chemischen 
Signalen und den direk-
ten Messungen durch 
die Sender zu ermögli-
chen. Die Werte lassen 

uns als Fischereiwissenschaftlerinnen 
und  -Wissenschaftler Rückschlüsse zum 
Verhalten bei Salzwasser- oder Tem-
peraturschwankungen zu. So könnten 
verschiedene Fragen beantwortet werden, 
wie zum Beispiel: „Welche Tiefen und 
Wassertemperaturen bevorzugen die 
Hechte in verschiedenen Jahreszeiten in 
verschiedenen Gebieten?“.

Für uns und auch für Sie von einiger 
Bedeutung: Da sich aus den Meldungen 
auch Rückschlüsse über Wanderungen 
und Größenzuwachs ablesen lassen, dür-
fen alle markierten Hechte (mit orange-
nen oder weißen Fähnchenmarken an 
der Rückenflosse) aus wissenschaftlichen 
Gründen zurückgesetzt werden.

WICHTIGE FRAGEN BEIM  
BODDENHECHT-PROJEKT
Über die Wanderungen der Hechte 
können wir unter anderem untersuchen, 
ob in den unterschiedlichen Bodden 
voneinander getrennte Unterpopulatio-
nen existieren oder ob die Hechte auch 
über große Entfernungen miteinander 
im Austausch stehen. Die Bodden weisen 
zum Teil recht große Unterschiede in den 
Salzkonzentrationen auf, weshalb es gut 
sein kann, dass Hechte aus verschiedenen 
Bodden unterschiedlich gut an das Leben 
im Salzwasser angepasst sein könnten 
oder zum Laichen in besonders geeigne-
te Gebiete einschwimmen. Die Bodden 
der Darß-Zingster-Boddenkette, Greifs-
walder Bodden sowie Peenestrom und 
Achterwasser sind deutlich salzärmer als 
im Vergleich die West- und Nordrügen-
schen Bodden. Mit genetischen Untersu-
chungen versuchen wir auch sogenannte 
„Marker“ zu finden, in denen sich die 
Hechte aus den verschiedenen Bodden 
unterscheiden. Hierfür wurden von allen 
markierten Hechten fingernagelgroße 
Flossenproben genommen, deren Fehlen 
die Fische beim Schwimmen nicht weiter 
beeinflusst. Diese Probe soll Aufschluss 
über mögliche Genveränderungen und 

Die linke Karte zeigt die typische Wanderung eines anadromen Boddenhechtes. Vermutlich zog der Fisch aus dem Bodden zur Laichzeit in den Sehrowbach. Dort wurde 
er von den Forschenden gefangen, markiert und zurückgesetzt. Anschließend kehrte er nach der Laichzeit wieder in den Bodden zurück (Distanz bis zum Wiederfangort: 
fünf Kilometer). Die rechte Karte zeigt eine  Ausnahme unter den zurückgemeldeten, markierten Boddenhechten. Weite Wanderungen, wie diese von Ummanz nach Barth 
mit 30 Kilometern Luftlinie Entfernung, kommen eher selten vor. Am häufigsten sind eher geringere Wanderdistanzen mit einem  engen  Bewegungsradius unter  
10 Kilometern zwischen Fang- und Rückfangort. Diese Erkenntnis ist für die Bewirtschaftung des Boddenhechtes von großer Bedeutung. 
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Beachtliche Unterschiede: Weibliche Boddenhechte (orange) werden schneller bedeutend länger als gleichaltrige 
Hechtdamen aus Süßwasserzuflüssen der Bodden (oliv) oder Hechte aus fließenden oder stehenden anderen 
Gewässern in Europa oder Nordamerika. 

K U R Z I N F O

WEITERE INFORMATIONEN
Wenn Sie mehr zum Projekt und 
den Besenderungen wissen wollen, 
schauen Sie auf der Webseite vorbei. 
Dort wird auch laufend über den 
Stand des Projektes und gewonnene 
 Erkenntnisse informiert:
 www.boddenhecht-forschung.de

damit besonderen Anpassungen an 
den Brackwasserlebensraum geben. So 
können wir sowohl den kurzfristigen 
Austausch von „Genen“ über die Wan-
derung als auch das langfristige Ergeb-
nis der Anpassung an unterschiedliche 
Gebiete nachweisen. Erste Ergebnisse zei-
gen, dass es rund um Rügen und Usedom 
drei Lebenstypen gibt: Reine Süßwas-
serhechte, die niemals aus den Zuflüssen 
in die Bodden schwimmen, reine Brack-
wasserhechte und sogenannte anadrome 
Wanderer, die ähnlich eines Lachses im 
Salzwasser der Bodden leben und zum 
Laichen in Zuflüsse einwandern. Hier 
werden auch ganz kleine Gräben zum 
Teil rege belaicht, aber nicht in jedem 
Graben gibt es auch Hechte.

REKORDWACHSTUM
Unter Anglern ist längst bekannt, dass 
die Hechte in den Bodden sehr schnell 
sehr groß werden können. Dies ist mit 
ein Grund, warum die Gewässer rund 
um Rügen jährlich tausende Angler 
anziehen. Erste Ergebnisse des Projektes 
belegen anhand von Schuppenunter-
suchungen, dass die Boddenhechte im 
Vergleich zu Hechten aus umliegenden 
Süßwasserzuflüssen und im Vergleich mit 
anderen Süßwasserhechten aus Europa 

und Nordamerika schneller wachsen und 
so früher große Länge erreichen. Trotz-
dem dauert es zwischen 6 und 11 Jahren, 
bis auch in den Bodden die Metermarke 
geknackt wird. Aktuell untersuchen wir 
anhand von Gehörsteinchen (Otolithen) 
das Wachstum im Detail und forschen 
nach Hinweisen der wiederholten Auf-
enthalte einzelner Tiere im Süßwasser 
während der Laichzeit – all dies speichert 
sich in den Gehörsteinchen der Fische ab, 
daher benötigen wir von den Rucksack-
hechten nach dem Fang den Kopf.

Neben der Hechtbiologie untersu-
chen wir auch die sozio-ökonomischen 
Faktoren der Hechtfischerei und der 
Hechtangelfischerei an den Bodden: 
Welchen Stellenwert hat der Hecht 
für die Berufsfischerei? Was erwarten 
Angler von den Boddenhechten? Welche 
Konflikte gibt es an den Bodden und wie 
kann man diese erklären. Und schließ-
lich: Über welche Maßnahmen könnte 
ein Kompromiss zwischen Fischern, 
Anglern und dem Naturschutz hergestellt 
werden. Bewirtschaftungsempfehlungen 
erarbeitet innerhalb des Projektes eine 
extra dafür einberufene Arbeitsgruppe, 
die aus Vertretern und Vertreterinnen der 
beteiligten Akteursgruppen (Berufs- und 
Angelfischerei, Naturschutz, Tourismus, 

etc.) besteht. Zu Projektende 2023 sollen 
die Empfehlungen dem Landesministe-
rium für Landwirtschaft und Umwelt in 
Mecklenburg-Vorpommern zur Neuord-
nung der Vorschriften für die Berufs- und 
Angelfischerei in den Küstengewässern 
vorgelegt werden. Dies ist eine einmalige 
Gelegenheit, Gesetzesänderungen von 
unten nach oben zu gestalten und den 
einzelnen Akteursgruppen Mitgestal-
tungsrecht in der zukünftigen Bewirt-
schaftung der Boddenhechte zu ermög-
lichen. Wir Wissenschaftler moderieren 
den Prozess lediglich, die eigentlichen 
Empfehlungen erarbeiten aber die Ak-
teursgruppen selbst, auch Guides und 
Angler. 
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