
Aktivitätsräume nach Jahreszeiten von zwei 
Hechten im Großen Jasmunder Bodden.

Aus Binnengewässern ist 
beschrieben, dass Hechte als 
Lauerräuber standorttreu sind, 

es aber unterschiedliche Verhaltens-
typen gibt: Die einen schwimmen viel, 
die anderen wenig. Wie sich Hechte in 
den weitläufigen Bodden verhalten, 
war bisher unbekannt. Im Rahmen 
des Projekts BODDENHECHT haben 
wir mehrere hundert Hechte mit Sen-
dern ausgestattet und über zwei Jahre 
Bewegungsdaten in den Bodden von 
Fischland-Darß-Zingst über Rügen bis 
Usedom gesammelt. Eine Gewässer-
fläche mit über 1.200 km², zehn Mal so 
groß wie die Müritz. 

Überwiegend standorttreu, gele-
gentlich weite Wanderungen
Trotz immensen Platzangebotes bestä-
tigen unsere Ergebnisse das Literatur-
wissen: Hechte sind auch in den Küs-
tengewässern M-V’s größtenteils sehr 
standorttreu. Der Kernaufenthalts-
bereich der Hechte mit Längen von 
48 cm bis 121 cm betrug im Durch-
schnitt nur 1 km2. Der erweiterte Akti-
vitätsraum, in dem die Hechte 95 % 
der Zeit verbrachten, war zwar etwas 
größer, betrug im Schnitt aber auch 
nur 6,5 km2. Verglichen mit der rie-
sigen Fläche der Bodden ist dies ein 
verschwindend kleiner Bewegungs-
raum. Dementsprechend erfolgten die 
meisten Bewegungen innerhalb ein-
zelner Bodden, wie z. B. dem Großen 
Jasmunder Bodden. Ausnahmen bestä-
tigten jedoch die Regel: Die maximale 
Ausdehnung, die ein Boddenhecht 
zurücklegte, betrug 57 km – vom Vitter 
Bodden bei Hiddensee bis zum Wam-

pener Riff im westlichen Greifswalder 
Bodden. Das ist beachtlich! Frühere 
Untersuchungen an schwedischen 
und finnischen Brackwasserhechten 
zeigten lediglich Wanderungsspannen 
von maximal 10 km, zumeist sogar 
deutlich weniger. 

Zur Laichzeit kommt Bewegung  
in die Bodden
Mit Beginn des Frühjahrs nahmen die 
Aktivität und der Bewegungsraum 
der Hechte zu und erreichten im April 
ihre Höhepunkte. Grund dafür dürften 
ausgedehnte Wanderbewegungen 

in die Laichgebiete sein. Doch nicht 
alle Hechte verfolgen die gleiche Stra-
tegie: Der Großteil der Hechte hat sich 
an das Brackwasser der Bodden ange-
passt und laicht auch dort. Ein anderer 
Teil ist beim Laichen abhängig von 
niedrigeren Salzgehalten und unter-
nimmt Laichwanderungen in Süß-
wasserzuflüsse und verhält sich ähn-
lich wie wandernde Salmoniden. Eine 
dritte Strategie umfasst das ganzjäh-
rige Leben in Boddenzuflüssen, wie 
z. B. in Barthe oder Peene. Es scheint 
auch Zwischenformen zu geben, die 
die ausgesüßten Mündungsbereiche 
zum Laichen nutzen und das restliche 
Jahr in den Bodden verweilen. 

Salzgehalt bestimmt Hecht -
Austausch zwischen Bodden
Austauschverbindungen zwischen 
einzelnen Boddengewässern waren 
zwar selten, kamen aber vor, mit einer 
Ausnahme: Zwischen dem Greifs-
walder Bodden und dem Peenestrom 
konnten keine relevanten Wanderbe-
wegungen nachgewiesen werden. Der 
unterschiedliche Salzgehalt könnte 
hier als Barriere wirken. Begleitende 
genetische Untersuchungen bestätig-
 ten, dass Hechte des Greifswalder Bod-
dens relativ eng mit Hechten der West- 
und Nordrügenschen Bodden ver-
wandt waren, es aber zum Peenestrom 
große Unterschiede gab. Ebenfalls 
konnten bislang keine Hechtwande-
rungen an die Außenküsten oder gar 
die berühmten „Ostseehechte“ nach-
gewiesen werden. Im Frühjahr werden 
aber noch einmal Senderdaten ausge-
lesen und wer weiß, vielleicht überra-
schen uns die Hechte ja doch noch mit 
Abstechern in die Ostsee oder neuen 
Wanderrekorden. 

Dominique Niessner, Félicie 
Dhellemmes und Robert Arlinghaus, 

Leibnitz-IGB
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tProjekt BODDENHECHT aktuell

Schwimmer  
oder Steher
Boddenhechte trotz 
reichlich Platz über-
wiegend standorttreu.
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Über 300 Hechte bekamen einen akustischen 
Sender in die Bauchhöhle implantiert.

Die Besenderungen fanden teils direkt auf den 
Bodden auf kleinstem Raum statt.

Männchen 74,4 cm, 3 kg Weibchen 84,1 cm, 4 kg
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