
F
ische reagieren oft erstaunlich auf 
Umweltfaktoren wie etwa die An-
gelfischerei. Die Fischortung zeigt 
mit modernen Technologien, wa-

rum dies so ist – und liefert damit wichtige 
Erkenntnisse für die Verhaltensbiologie 
von Fischpopulationen und das Fischerei-
management. 

Verhaltensforschung an Karpfen, Hechten 
oder Barschen unter natürlichen Bedin-
gungen in Seen und Flüssen zu betreiben 
und das Verhalten von Fischpopulationen 
exakt zu messen, ist ein alter Wunsch, aber 
noch immer eine große Herausforderung. 
Denn während die satellitengesteuerte 
Fernerkundung die Analyse der terrestri-
schen Umwelt revolutioniert hat, gibt es 
keine entsprechenden hochaufgelösten 
Methoden für die Unterwasserwelt. Die 
GPS-Technologie dringt leider nicht ins 
Wasser ein und die Echolotung oder die Vi-
deoerhebung ist nur lokalisiert möglich. 
Mit ihr kann das Verhalten von mobilen 
Fischen in einem Fluss oder See oder gar 
im Ozean unmöglich im Detail verfolgt 

werden. Frühe Technologien zur Ortung 
von Fischen wie die Radiotelemetrie wa-
ren entweder sehr arbeitsaufwendig oder 
funktionierten nur im Süßwasser, da das 
Salzwasser die Radiowellen blockiert. 

Die alternative Ultraschalltechnik erlaubt 
zwar das Orten im Salzwasser, war aber 
ganz überwiegend auf Präsenz-Absenz-
Analysen beschränkt, da es kaum möglich 
ist, den Ozean mit so vielen Unterwasser-
empfangsstationen auszustatten, dass das 
Leben der Fische hochaufgelöst beobacht-
bar wird. Kleinere Seen hingegen bieten 
die Möglichkeit, auf der Basis moderner 
Ultraschallortung das Leben von Fischen 
auf der Ökosystemebene abzubilden. Das 
Prinzip basiert auf der retrospektiven Ana-
lyse von Detektionen an möglichst vielen 
Empfangsstationen. Der Fisch trägt einen 
aktiven Ultraschallsender, der mit hoher 
Pulsrate (zum Beispiel alle 5 bis 10 Sekun-
den) Ultraschallsignale, zum Beispiel auf 
der Frequenz 76 kHz, über mehrere Monate 
oder sogar Jahre, je nach Batteriegröße, 
hinweg aussendet. 

Fische und  
Fischerei  
erforschen 

 

Wenn Karpfen lernen,  
den Köder auszuspucken 

Das neue Angelfieber

42   2/2022  ACADEMIA

von Prof. Dr. Robert Arlinghaus 

Fo
to

: i
m

ag
o 

im
ag

es
/b

lic
kw

in
ke

l



Im See werden netzwerkartig Empfangs-
stationen, Hydrophone, verteilt, die die 
entsprechenden Signale zusammen mit 
einem Zeitstempel speichern. Trägt das 
Signal weitere Informationen – etwa zur 
Wassertiefe des Fisches oder der Wasser-
temperatur während der Signalaussen-
dung –, wird auch diese Information ge-
speichert. Das Ultraschallsignal wird von 
weiter entfernten Hydrophonen nur Milli-
sekunden später empfangen. Aus diesen 
minimalen Zeitunterschieden der Signal-
ankunft an exakt eingemessenen Hydro-
phonen lässt sich dann die genaue Positi-
on der Fische in sehr hoher Auflösung 
errechnen. Der Aufwand zur Installation, 
Pflege und Kalibrierung eines solchen Sys-
tems ist hoch, sodass Forschungsgewäs-
ser mit vollständiger Erfassung des Fisch-
verhaltens weltweit weiterhin selten sind. 
Soweit bekannt, gibt es aktuell maximal 
fünf aktive Projekte auf dem Globus. 

Ein entsprechendes System installierte 
auch die Berliner Arbeitsgruppe um den 
Fischereiwissenschaftler, den Autor die-

ses Beitrags, bereits 2009 in einem See in 
Brandenburg. Dieser See wurde zum Frei-
landaquarium, um auf der Ebene eines 
ganzen Ökosystems das Verhalten von 
„Hecht und Co.“ besser und vor allem hoch-
aufgelöster zu verstehen. Alle paar Monate 
lang wurden die Daten heruntergeladen, 
am Computer verarbeitet und in Fischpo-
sitionen mit sehr hoher raum-zeitlicher 
Auflösung umgewandelt. Ein Datenschatz! 

Eine vergleichbare Technologie konnte 
das Forschungsteam, dieses Mal BMBF-
gefördert, auch in Küstengebieten vor 
Mallorca einsetzen. Verglichen 
mit den herkömmlichen Te-
lemetriemethoden, bei 
denen jeder Fisch auf-
wendig und einzeln 
von Hand geortet wer-
den musste, reduzier-
te sich der Arbeitsauf-
wand aber nicht. Er 
verlagerte sich ledig-
lich von der Feld- zur 
Computerarbeit. Denn jetzt 
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Ein Boilie (vom englischen to boil, kochen) ist 
ein spezieller und beliebter Köder zum 
Karpfenangeln. Boilierezepturen bestehen aus 
pflanzlichen und tierischen Mehlen sowie 
Aromen und Farbstoffen. Der Boilie wird nicht 
wie andere Köder direkt über den Haken ge-
schoben, sondern seitlich an einem am 
Hakenschenkel angebrachten sogenannten 
Haar (eine dünne, möglichst unauffällige mono-
file oder geflochtene Schnur) befestigt. Die 
Haarmontage ermöglicht die Selbsthakung an 
der Lippe und soll ein Verschlucken verhindern. 

Der Beitrag ist erschienen in „Forschung“, dem 
Magazin der Deutschen Forschungsgemein -
schaft (www.dfg.de). Die Übernahme erfolgt mit 
der freundlichen Genehmigung durch den Autor.
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geht es um Big Data mit mehreren Millio-
nen Detektionen in kurzen Zeiträumen, die 
erst einmal beherrscht sein wollen. Insbe-
sondere Ortungsfehler müssen eliminiert 
werden, und wenn ein Fisch in Wasser-
pflanzen oder Korallenriffe schwimmt, 
verschwindet auch sein Signal – mit die-
sen Datenlücken heißt es konstruktiv um-
zugehen. Dennoch erlaubt die neue Tech-
nologie nie dagewesene Einsichten und 
revolutioniert unser Verständnis vom Le-
ben unter Wasser. 

Ziel der Forschung in der Arbeitsgruppe 
für Integratives Fischereimanagement 
(IFishMan) an der Humboldt-Universität 
zu Berlin und am Leibniz-Institut für Ge-
wässerökologie und Binnenfischerei (IGB) 
ist es, sowohl grundlagenwissenschaftli-
che Fragen zur Fischverhaltensbiologie 
unter Freilandbedingungen in natürlichen 
Gewässern als auch anwendungsorien-
tierte Fragen für das praktische Fischerei-
management zu beantworten, beispiels-
weise: wie Fische in ihrem Verhalten auf 
Umweltfaktoren reagieren. Einer dieser 
Umweltfaktoren ist die Fischerei, speziell 
das Angeln, das die Arbeitsgruppe schon 
seit 20 Jahren interessiert. 

In Deutschland gibt es drei bis vier Millio-
nen Angler, die in ihrer Freizeit auf die Fisch-
pirsch gehen. Die meisten Seen und Flüsse 
werden hierzulande von Anglern genutzt. 
Viele Fische machen in ihrem Leben Be-
kanntschaft mit einem Angelhaken, wenn 
sie zum Beispiel als junger, unreifer Fisch 
geangelt und wieder zurückgesetzt wer-
den. Aber nicht alle Fische, auch innerhalb 
einer Art, sind gleichermaßen gut fangbar. 
Die Angelei selektiert bestimmte Größen-
klassen und Verhaltenstypen von Fischen, 
und die Tiere lernen aus ihren Erfahrungen, 
den Angelhaken künftig zu vermeiden. 
Doch wie funktioniert dieser Prozess genau? 

Für viele Gewässer gibt es keine verlässli-
chen Informationen darüber, wie viele Tiere 
erbeutet und für den Verzehr entnommen 
werden. Dieses Wissen ist aber wichtig, um 
Empfehlungen für eine nachhaltige Be-
wirtschaftung ableiten zu können. Die mo-
derne Fischortungstechnologie erlaubt in 
diesem Zusammenhang ungeahnte Ein-
sichten in bisher verborgenes Verhalten 
mit (meist) überraschenden Erkenntnissen. 

So ist zum Beispiel die Winterbiologie der 
meisten heimischen Fischarten kaum 

verstanden. Durch die moderne Fischor-
tung konnten eine Reihe landläufiger Vor-
stellungen revidiert werden: So zeigte sich, 
dass Karpfen im Winter während des Ta-
ges aktiv in Schwärmen umherschwam-
men. Bisher ging man davon aus, dass 
Karpfen als wärmeliebende Fische in den 
kalten Monaten eine Art Winterstarre 
durchleben. Eine Studie wies nach, dass 
der Raubfisch Hecht im Winter nicht in die 
tiefen und damit wärmsten Gewässer-
areale zieht, sondern stattdessen das 
Flachwasser als Lebensraum vorzieht. 

Bei allen untersuchten Fischarten – Karp-
fen, Welsen, Hechten, Barschen – konnte die 
Arbeitsgruppe überdauernde Verhaltens-
unterschiede feststellen, das heißt, einzelne 
Individuen unterschieden sich in Merkma-
len wie Aktivität oder Exploration konsis-
tent über das Jahr, und zwar trotz aller sai-
sonalen Anpassungen an sich verändernde 
Temperaturen im Jahresverlauf. Damit 
konnten eindeutige Belege für die Existenz 
von Verhaltenstypen („Persönlichkeiten“) 
bei Fischen im Freiland gesammelt werden. 

Neue Erkenntnisse winken da, wo Verhal-
tensdaten mit weiteren individuellen Da-
ten kombiniert werden, etwa in Bezug auf 
die Ernährung der Fische oder den Repro-
duktionserfolg. Hier setzt das Forschungs-
team auf Methoden der stabilen Isotope 
oder auch auf genetische Methoden. Dabei 
zeigte sich, dass sich konsistent und be-
reits im Jugendalter aktivere Barsche auch 
als erwachsene Tiere anders ernährten und 
dass es einen engen Zusammenhang zwi-
schen Verhaltensmerkmalen, Wachstum, 
Lebensgeschichte und Ernährung gibt. 

Eine weitere, wiederum anwendungsori-
entierte Studie beschäftigte sich mit dem 
kontrovers diskutierten Anfüttern von Fi-
schen durch Angler. Viele Angler, die Fried-
fischen wie Brassen oder Karpfen nachstel-
len, setzen zur Steigerung des Fangerfolgs 
auf Futter. Damit sollen die Tiere an die 
Angelstelle gelockt werden. Mithilfe des 
automatisierten Telemetriesystems in dem 
brandenburgischen Forschungssee zeigte 
sich, dass sowohl Karpfen als auch andere 
bodenorientierte Arten wie Schleien das 
neue Lockfutter sehr rasch annahmen und 
sich in der Folge regelmäßig an den Futter-
stellen zeigten – eine Art von futterindu-
zierter Zähmung trat ein. Begleitende 
 Angelexperimente stellten fest, dass gleich-
zeitig die Angelbarkeit rapide abnahm. 
Karpfen lernen sehr schnell, sich den 
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Auch in der Vogelwelt gibt es Angler bzw. 
Fischer, sozusagen. Bild oben: Hecht wird 
von Haubentaucher (Jungvogel!) gefressen. 
Unten: Der Hecht frisst eine Rotfeder, wie üb-
rigens der Fisch genannt wird.
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Nachstellungen der Angler zu entziehen – 
ein Phänomen, das die Arbeitsgruppe „An-
geln-induziertes Schüchternheitssyn-
drom“ nennt. Begleitende Laborarbeiten 
wiesen auch den Mechanismus aus: Die 
Karpfen lernten, Köder mit und ohne Ha-
ken zu unterscheiden und spuckten die 
Köder mit Haken einfach wieder aus. Die 
Telemetriearbeiten im Freiland zeigten 
ferner, dass die Fische die Futterplätze 
aber nicht scheuten, wie viele Angler 
glaubten. Sie hielten sich weiter an den 
Futterplätzen mit besonders viel Nahrung 
auf, vermieden aber, gefangen zu werden. 

Das Feld der Fischverhaltensforschung 
hat sich in den vergangenen Jahren dyna-
misch entwickelt. Es ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass interdisziplinäre Zusammenar-
beit zwischen Forscherinnen und Forschern 
der Fischbiologie und Fischereiökologie, 
der Datenanalyse und Netzwerkforschung 
sowie Statistik und Elektroingenieurwis-
senschaft zu großen Wissenssprüngen im 
Verständnis dessen führen kann, was un-
ter Wasser passiert. Dabei spielt die enge 
Verbindung von Grundlagen- und anwen-
dungsorientierter Forschung eine große 
Rolle. Diese Kombination ist nicht zuletzt 

wichtig, um neue Erkenntnisse schnell in 
die Anwendung zu bringen. 

Von großer Bedeutung für bisherige und 
zukünftige Projekte ist zudem die interna-
tionale Zusammenarbeit. Bei vielen Projek-
ten arbeiten mittlerweile diverse Gruppen 
in unterschiedlichen Ländern zusammen 
(z. B. European Tracking Network, Lake 
 Telemetry Network), um die Daten aus ver-
schiedenen Seen für eine angemessene Re-
plikation zusammenzuführen. Erst dadurch 
werden die Ergebnisse generalisierbar. 

Mit Blick auf die Forschungsförderung wäre 
es wünschenswert, wenn es mehr Program-
me zum Aufbau und zum Unterhalt der nö-
tigen Forschungsinfrastruktur gäbe, da es 
kaum möglich ist, die aufwendige Technik 
im Rahmen von lediglich dreijährigen Pro-
jektzyklen aufzubauen und langfristig zu 
unterhalten. Denn nur durch eine Unter-
stützung der Arbeiten durch Techniker und 
teilweise erhebliche Geräteinvestitionen 
ist es möglich, die umfangreichen Daten-
sätze zu generieren, Fehler auszumerzen 
und die Daten für die Forschung nutzbar 
zu machen. Die Fischereiforschung könn-
te nachhaltig davon profitieren.          
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