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Doofes
Unterwasserschwein?
Von wegen!

Viele von euch ahnten es bestimmt
bereits: Karpfen lernen. Schneller,
als man vielleicht denken mag – und
sie behalten ihr Wissen teilweise
über Monate.
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Schlaue Karpfen, die jeden Köder vorsichtig einsaugen
und wieder ausspucken: Das beschreiben moderne Karp
fenangler mit Unterwasserkameras und vor allem engli
schen Karpfencracks von ihrem Hochsitz auf ufernahen
Weiden seit Jahren. Und es stimmt tatsächlich! Karpfen
erinnern sich an Hakerfahrungen und meiden unsere
Rigs. Das haben die Forscher Philipp Czapla, Magnus
Lovén Wallerius und Robert Arlinghaus vom IGB
Berlin herausgefunden.
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„Einmal gehakte
Karpfen entwickelten
ein ausgeprägtes
Hakvermeidungsverhalten,
das viele Monate
beibehalten wird.“

Foto: T. Steinbrück

Studienautor Philipp Czapla weiß
(meistens), wie die Karpfen ticken. Das
Wissen rund um das Hakvermeidungsverhalten von Karpfen machte er sich
bei diesem Fang zunutze.

Wie letztens im englischen „Carpology“-Magazin stand: „Come
on: they’ve seen enough Ronnies to last them a lifetime! And
don’t think the carp haven’t noticed.“ Denn was im Versuch der
Forscher des IGB klar wurde: Karpfen nahmen das Rig wahr
und fraßen vorsichtiger. Natürlich lassen sich die Laborbedingungen nicht 1:1 auf ein natürliches Gewässer übertragen, in
dem Kraut oder kleine Ästchen am Grund liegen. Trotzdem
sollte man – besonders in hart beangelten Seen – die Rigtarnung vielleicht nicht komplett außer Acht oder sehr auffällige
Montagen (wie ein Ronnie) in der Box lassen …

Foto: P. Czapla

K

arpfen lernen dazu – diese Aus
sage ist nun auch endlich bei uns
Forschern angekommen. Lieber
spät als nie! Na ja, so ganz stimmt das
nicht. Niederländische Fischereibiologen
forschten schon Ende der 1960er und An
fang der 1970er Jahren zu dem Thema und
legten viel beachtete Studien zum soge
nannten „Hakvermeidungsverhalten“ von
Teichkarpfen vor. Angeblich können sich
Karpfen bis zu einem Jahr an eine vergan
gene Hakerfahrung erinnern, um fortan
um die beköderten Haken einen Bogen zu
schwimmen.
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DAS LEBEN DES STUDENTISCHEN
KARPFENANGLERS: IN AQUARIEN
AUF MINIKARPFEN ANGELN
In einem ersten Laborexperiment haben
wir insgesamt 120 kleine Karpfen, mit
einer durchschnittlichen Körperlänge von
15 Zentimetern, unterschiedlichen An
gelsituationen ausgesetzt. Eine definierte
Anzahl angelunerfahrener Karpfen wurde
paarweise in Aquarien gesetzt und bean
gelt. Als Köder diente gewöhnlicher Dosen
mais, präsentiert am Haar am 14er Haken.
Der Karpfen, der als erstes das Maiskorn
samt Angelhaken aufnahm, erhielt eine
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Das sogenannte „ScheinRig“. Eine gewöhnliche
Haar-Montage, bestückt
mit einem Maiskorn. Der
Unterschied: Die Hakenspitze wurde im Vorfeld
abgezwickt. Dies ermöglichte es, das Verhalten
gegenüber einer Angelmontage zu messen,
ohne die Fische dabei
erneut zu haken.

„Fische, die nur zusahen,
wie ihre Kollegen gehakt wurden,
entwickelten ebenfalls eine
gesunde Vorsicht.“
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VIELE AHNTEN ES BEREITS:
KARPFEN ENTWICKELN EIN
HAKVERMEIDUNGSVERHALTEN
Nun zum spannendsten Teil, also unseren
Ergebnissen. Verändert sich das Verhalten

von Karpfen durch eine einmalige priva
te Erfahrung? Wir können diese Aussa
ge eindeutig mit Ja beantworten! Denn
einmal gehakte Karpfen entwickelten ein
ausgeprägtes Hakvermeidungsverhalten,
das viele Monate erinnert und beibehal
ten wird. Unsere Testkarpfen, die einmal
am Haken hingen, nahmen die mit Mais
beköderte Montage deutlicher schlechter
auf als die angelnaiven Kontrollfische. Und
zwar in allen zukünftigen Angelsituatio
nen über einen Zeitraum bis zu 14 Monate
nach dem Erstfang!
Unsere Ergebnisse lassen sich statis
tisch gesehen folgendermaßen darstellen:
Nehmen wir an, die Gruppe der Kontroll
fische und die Gruppe der Karpfen mit
privater Angelerfahrungen besteht jeweils
aus 100 Tieren. Unsere Analysen der Ha
kenaufnahme 2 Stunden nach der ersten
Hakerfahrung zeigen, dass 37 von 100 der
bereits zuvor gehakten Karpfen den Köder
in unseren Tests nicht aufnahmen. Zum

Mit Hilfe von sogenannten
„Überlebenszeitanalysen“
wurde das Hakvermeidungsverhalten der einzelnen Gruppen untersucht. Die Überlebenskurven der privaten
und sozialen Karpfen zeigen
2 Stunden nach der Hakerfahrung deutlich erhöhtes
Hakvermeidungsverhalten
gegenüber den niemals gehakten Kontrollfischen.
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WAS WIRD MIT GEFAHR
VERBUNDEN: DIE MONTAGE
ODER DER KÖDER?
Jedem Karpfen wurde das Schein-Rig für
600 Sekunden präsentiert und das Ver
halten der Fische gegenüber dem Köder
aufgezeichnet. Gemessen wurde die Zeit
bis zur ersten vollständigen Aufnahme des
Schein-Rigs inklusive Köder. Darüber hin
aus wurde gezählt, wie oft jeder Fisch das
beköderte Vorfach aufnahm oder sich in
unmittelbarer Nähe zur Montage befand,
ohne den Haken samt Köder aufzunehmen.
Außerdem haben wir geprüft, ob Karp
fen aufgrund ihrer Hakerfahrung Mais

mit Gefahr verbinden, denn in unserem
Experiment wurden die Karpfen immer
mit Dosenmais beangelt. Deshalb boten wir
auch Fischpellets an, um einen Vergleich
ziehen zu können. Dazu später mehr.
Die Experimente wurden zunächst 2
Stunden und 5 bis 7 Tage nach der ers
ten Hakerfahrung durchgeführt. In einer
Langzeitbetrachtung wurde das Ganze
nach 7 und 14 Monaten wiederholt. Die
Daten wurden dann mit sogenannten
„Überlebenszeitmodellen“ statistisch
ausgewertet, um zu prüfen, ob Zusammen
hänge mit der Art der Angelerfahrung be
standen ( private Fische vs. soziale Fische,
jeweils im Vergleich zu hakunerfahrenen
Kontrollfischen).
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p ersönliche und sehr direkte Hakerfah
rung. Nachfolgend werden gehakte Fische
als „private Karpfen“ bezeichnet.
Karpfen Nummer zwei im Aquarium
konnte das ganze Geschehen für 30 Se
kunden beobachten und chemische Reize
(sogenannte Schreckstoffe) aufnehmen,
bis der private Karpfen aus dem Aquarium
gehoben wurde. Der beobachtende K
 arpfen
erhielt dadurch eine indirekte Hak
erfahrung (visuelle und chemische Reize
beim Beobachten des Drills des zweiten
Karpfens). Die indirekt betroffenen Fische
werden folgend als „soziale Karpfen“
bezeichnet.
Zusätzlich hatten wir zwei Kontroll
gruppen. Diese waren dafür gedacht, das
Hakvermeidungsverhalten der priva
ten und sozialen Karpfen zukünftig mit
niemals gehakten Karpfen vergleichen zu
können. Diese niemals gehakten Fische
waren sozusagen „angelnaiv“. Sie wurden
entweder zu zweit (Kontrollgruppe 1) oder
alleine (Kontrollgruppe 2) bei zukünftigen
Angelexperimenten mit niemals gehakten
Fischen verglichen.
Den Kontrollfischen präsentierten wir
ebenfalls eine Angelmontage. Dieses Mal
ging von der Montage aber keine Ge
fahr aus, da die Hakenspitze im Vorfeld
abgezwickt wurde – ein sogenanntes
„Schein-Rig“. Somit hatten nun alle Fische
schon mal eine Angelmontage gesehen,
aber nur bei einigen fand eine direkte
oder indirekte Hakerfahrung statt. Dann
wurde über mehrere Tage und Monate ge
prüft, ob die gehakten Fische ein anderes
Aufnahmeverhalten zeigten.
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PEILSENDER-KARPFEN IM
NATURSEE BEWEISEN: ERGEBNISSE
AUS DEM LABOR STIMMEN!
Unsere Laborexperimente zeigten: Eine
einmalige Hakerfahrung reicht aus, um
Karpfen langfristig schwerer fangbar zu
machen. Dabei war es grundsätzlich nicht

DER FORSCHER RÄT: FUTTERPLATZ
IN FUSSBALLFELD-GRÖSSE
MINDERT DEN LERNEFFEKT
In Anbetracht der Studienlage ist es nicht
verwunderlich, dass oftmals die besonders
schwer zu fangenden Karpfen auf neue
Montagen-Kreationen oder abseits des
Futterplatzes gefangen werden. Neue Me
thoden bieten (für den Fisch) eine schlech
tere Referenz zum bereits Erlernten. Wei
terhin hat der einzelgängerische Karpfen,
abseits des Gedränges auf dem Futterplatz,
eine schlechtere Sicht auf das Tun der
Nachbarfische. Dies könnte zumindest

den sozialen Lerneffekt mindern und ihn
besser an den Haken gehen lassen.
Es gibt einen zweiten Weg, dem Arg
wohn der Karpfen ein Schnippchen zu
schlagen. Hier kommt Angelfutter ins
Spiel. Es ist sinnvoll, so zu füttern, dass
die Fische über längere Zeit (viele Stunden
oder sogar Tage) viele Köder mit wenig
Gefahr finden und dass die Fische gleich
zeitig wenig konzentriert in der Fläche
nach Futter suchen. Das Stichwort ist

„Fußballfeld“. Es kann lohnenswert sein,
in einer Mehrtagesangelaktion einmalig
über eine große Fläche anzufüttern, die
Ruten zu verteilen und nicht oder nur sehr
sparsam nachzufüttern. Diese Art des An
fütterns dürfte das Hakvermeidungsver
halten und vor allem die Aufmerksamkeit
des Karpfens auf die Montage reduzieren,
jedenfalls im Vergleich zum punktuellen
Futterplatz. Außerdem wird erneut das so
ziale Lernen reduziert. Aber bitte übersetzt
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Zum Weiterlesen:
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(2013). Impacts of domestication on

„ großflächig“ nicht zwingend mit „viel“!
Vorfüttern ist von der jeweiligen Situation
sowie vom beangelten Gewässer abhängig.
Diese Tipps sind natürlich unter Aus
schluss jeglicher Gewähr zu verstehen.
Vielleicht denkt ihr beim nächsten
Mal an unsere Ergebnisse, wenn euer
Hakenköder wieder unangetastet am
Gewässergrund zu finden ist. Irgendwie
ahnten wir es schon immer: Karpfen
lernen dazu, schneller als uns lieb ist.

angling vulnerability of common carp,
Cyprinus carpio: the role of learning,
foraging behaviour and food preferences. Fisheries Management and
Ecology, 20, 174–186.
	Lovén Wallerius, M., Johnsson, J. I.,
Cooke, S. J., Arlinghaus, R. (2020).
Hook avoidance induced by private
and social learning in common carp.
Transactions of the American Fisheries Society, 149, 498–511.
	Monk, C. T., Arlinghaus, R. (2017).
Encountering a bait is necessary
but insufficient to explain individual
variability in vulnerability to angling in
two freshwater benthivorous fish in
the wild. PLoS ONE, 12(3), e017398

Kontrolle
(gepaart)

Sieben Monate
nachdem die privaten
Fische gehakt wurden,
näherten sich diese Fische deutlich öfter dem
Schein-Rig an (linke
Grafik). In den letztlichen Aufnahmen des
Vorfachs unterschieden sich die Gruppen
jedoch nicht (rechte
Grafik). Dies ist ein Hinweis für inspizierendes
Verhalten der Karpfen.

Fachwörter des
Experiments erklärt:
	Hakvermeidungsverhalten:
Hakerfahrene Fische gehen
bei gleicher Fangwahrscheinlichkeit (Nähe zum Köder, Zeit
im Aquarium mit einen Köder)
schwerer an den Haken, als
hakunerfahrene Tiere.
	Privater Karpfen: Fisch mit
direkter Hakerfahrung (wurde
1x gehakt)
	Sozialer Karpfen: Fisch mit
indirekter Hakerfahrung (beobachtete privaten Karpfen)
	Angelnaive Karpfen: Fische
ohne Hakerfahrung, dienten
als Kontrolle
KARPFEN 1/2022 29

Statistik: IGB Berlin

SOZIALE KARPFEN: REICHT DIE
REINE FANGBEOBACHTUNG AUS?
Wenden wir uns den sozialen Fischen
zu: Reichte das reine Beobachten eines
Fehltritts aus, um selbst schwerer fang
bar zu werden? Auch hier ist die Antwort
eindeutig - Ja!
Zwei Stunden nach der Beobachtung
einer Hakerfahrung landeten im Ver
gleich zu den Kontrollfischen insgesamt 10
soziale Fische weniger im Fangbuch. Die
soziale Hakvermeidung war nach 14 Mona
ten sogar noch ausgeprägter. Bezogen auf
100 Individuen wurden 24 Fische alleine
durch das Miterleben einer Hakerfahrung
des Nachbarkarpfens weniger gehakt.
Weiterhin stellten wir (ähnlich wie bei den
privaten Fischen) fest, dass soziale Fische

MIT KÖDERN VERBINDEN
DIE KARPFEN KEINE GEFAHR
Unter Anglern wird immer wieder darü
ber spekuliert, dass einmal als gefährlich
erachtete Köder künftig selektiv gemieden
werden. Eine Abneigung bzw. Präferenz
von Mais (gefährlicher Köder) gegenüber
Pellets konnten wir aber nicht feststellen,
wenn keine Montage im Aquarium lag. Die
Fische nahmen dann Mais und konven
tionelle Fischpellets in gleichem Maße
und unbesorgt auf. Das schließt aus, dass
das Hakvermeidungsverhalten auf der
Ablehnung des Köders basiert. Stattdessen
erfolgte assoziatives Lernen, also eine Ver
bindung des Köders mit der als gefährlich
erachteten Montage. Da hatten die engli
schen Rigtüftler also doch Recht!
Weiterführende Verhaltensbeobach
tungen zeigten, dass sich private Karpfen
nach sieben Monaten deutlich häufiger an
näherten und die Rigs öfter unter die Lupe
nahmen als die Kontrollfische. Die Anzahl
der Aufnahmen des Schein-Rigs war
jedoch bei den privaten Fischen identisch
mit denen der Kontrollfische. Das heißt:
Die privat gehakten Fische prüften die
Montage deutlich intensiver als ihre nicht
gehakten Artgenossen. Dieses Verhalten
kann als „Räuberbeobachtungsverhalten“
interpretiert werden, nur dass in unse
rem Falle das Karpfenrig als gefährlich
betrachtet wird. Ähnliches zeigten bereits
frühere Laborversuche aus unserer Ar
beitsgruppe, in denen festgestellt wurde,
dass Karpfen unter schlechten Sichtver
hältnissen (sprich nachts) besser an den
Haken gingen, als tagsüber. Bei Dunkel
heit hatten die Fische offenbar größere
Schwierigkeiten, das Angelvorfach und den
Haken zu identifizieren und vom Beifutter
zu unterscheiden.

entscheidend, ob der Karpfen selbst an
den Haken ging oder nur beobachtet hatte,
wie der Nachbar-Fisch gehakt wurde. Auch
fanden wir heraus, dass Karpfen unabhän
gig von privater oder sozialer Erfahrung in
Anwesenheit einer Montage vorsichtiger
fraßen. Das Maiskorn als Köder wurde
hierbei nicht zwangsläufig mit Gefahr ver
bunden – Köder hui, Montage pfui.
Eins vorweg: Unsere Experimente fan
den im Labor unter kontrollierten Bedin
gungen statt. Somit lassen sie sich nicht 1:1
auf alle örtlichen Begebenheiten über
tragen. Allerdings haben wir gleichzeitig
auch Freilandstudien durchgeführt – dort
zeigten die Karpfen ebenfalls ein rasch
eintretendes Hakvermeidungsverhalten.
Wir haben einen knapp 25 Hektar großen
Natursee in Brandenburg mit unbefisch
tem Karpfenbestand, dessen Größe wir
genau kannten, weil wir jeden einzelnen
Fisch eingesetzt und mit Peilsendern aus
gestattet hatten, auf von uns angelegten
Futterplätzen beangelt. Nach anfänglich
hoher Bissfrequenz auf den Futterplätzen
wurde es in den darauffolgenden Tagen
schnell ruhig. Skepsis machte sich unter
den Karpfen breit. Aber wenn man meint,
die Fische seien durch die Angelei ver
grämt worden – Fehlanzeige! Durch die
Peilsender konnten wir nachweisen, dass
sich die Karpfen nach wie vor auf den Fut
terplätzen befanden. Diese hatten jedoch
schnell gelernt, welcher der Körner buch
stäblich einen Haken hatte und welcher
nicht. Fortan hingen vor allem Brassen an
den Ruten, während die Karpfen nur noch
sehr zögerlich und in Einzelfängen fangbar
waren.

Anzahl der Annäherungen

VERBLÜFFEND: ÜBER EIN
JAHR SPÄTER SIND DIE ERGEBNISSE FAST IDENTISCH!
Die für uns vollkommen überraschende
Erkenntnis: Die gerade beschriebenen
Verhältnisse waren auch nach 14 Mona
ten noch nachweisbar. Auch nach dieser
langen Zeit waren die Fische mit privater
Hakerfahrung deutlich schlechter fangbar
als die Kontrollfische. Die relativen Unter
schiede zwischen den Karpfen mit privater
Hakerfahrung und denen ohne Hakerfah
rung waren fast identisch zur Situation
zwei Stunden nach dem Erstfang. Wieder
sind es (fast) 20 Prozent: Von jeweils 100
Karpfen würden wir 19 Fische (bzw. rund
20% von 100 Fischen) weniger fangen,
wenn diese Fische 14 Monate vorher schon
einmal eine Hakerfahrung hatten. Wir
stellten auch fest, dass Karpfen mit einer
privaten Erfahrung deutlich vorsichtiger
fraßen, wenn sich zusätzlich eine Angel
montage im Becken befand. Das bedeutet:
Die Karpfen nahmen die Montage wahr
und verbanden sie mit Gefahr.

in Gegenwart einer Angelmontage freilie
gende Maiskörner deutlich vorsichtiger
aufnahmen, als in Situationen ohne.

Anzahl der Annäherungen

Vergleich: Nur 17 der hakunerfahrenen
Fische lassen im gleichen Zeitraum das
Schein-Rig inklusive Mais links liegen. Das
bedeutet, dass durch die private Haker
fahrung nach zwei Stunden insgesamt 20
Karpfen (die Differenz der beiden Gruppen)
weniger an den Haken gingen. Das sind in
diesem Zahlenbeispiel immerhin 20% von
100 Fischen, die Hakvermeidung zeigten.

