
Köder- Studien

Welcher Köder fängt mehr 

Hechte? Welcher fängt die 

Großen? Fragen, die Prof. Dr. 

Robert Arlinghaus und seine 

Studenten jetzt mit wissen-

schaftlichen Methoden 

untersucht haben.

Fast alle Angler machen sich 
Gedanken über die Fängigkeit 
verschiedener Köderarten beim 

Hechtangeln. Hunderte Mythen und 
Anekdoten sowie ganz viele prakti-
sche Erfahrungen ranken sich um die 
richtige Köderwahl. Das Problem all 
der anglerischen Erfahrungen zum 
besten Köder in einer bestimmten 
Situation ist, dass es Spekulation 
bleibt. Hat z.B. der knallig rote Gum-
mifisch an einem erfolgreichen Angel-
tag den Unterschied gemacht, oder 
hätte es auch der einfache Effzett-
Blinker getan? In den seltensten Fäl-
len wird ein Angler wissenschaftlich 
an die Frage der Ködergröße und/

oder -farbe herangehen. Wer wird 
schon in der vermeintlich besten 
Beißzeit prüfen, ob der neue und 
ziemlich seltsam dreinschauende 
neue Wobbler aus Amerika genauso 
erfolgreich ist wie der bewährte Spin-
ner und eventuell schlechtere Fänge 
riskieren? Folglich werden die be-
währten Köder in der Regel häufiger 
eingesetzt als noch nicht oder weni-
ger bewährte. Daraus resultiert, dass 
man als Angler geneigt ist, die Fängig-
keit bestimmter Köder nur aus der 
eigenen Erfahrung zu bewerten. Doch 
stimmen diese Erfahrungen wirklich, 
sind sie allgemeingültig?

Am Leibniz-Institut für Gewässer-

ökologie und Binnenfischerei (IGB) 
in Berlin haben meinen Kollegen Tho-
mas Klefoth, Alexander Kobler und 
ich drei häufig diskutierte Annahmen 
beim Hechtangeln wissenschaftlich 
auf den Prüfstand gestellt: Fangen 
größere Köder wirklich größere Hech-
te? Fangen unterschiedliche Köder in 
der gleichen Größe unterschiedlich 
große Hechte? Gibt es Hechtköder, 
die ein zu tiefes Schlucken und damit 
eine Verletzung verhindern?

Die Experimente haben wir in den 
Jahren 2005 und 2006 an einem 24 
ha großen Natursee in Brandenburg, 
dessen Fischereirechte beim IGB 
liegen, und an einem großen kana-
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dischen See in der Nähe Ottawas 
durchgeführt. Jeder Angler musste 
ein detailliertes Fangbuch führen, in 
dem z.B. Köderart und Ködergröße, 
die erfolgreiche Verwertung von Bis-
sen, Hechtlänge und weitere Dinge 
wie Sitz des Hakens und das Auftre-
ten von Blutungen beim Hakenlösen 
eingetragen wurden. Dabei haben wir 
die unterschiedlichen Köder syste-
matisch unter den einzelnen Anglern 
getauscht. Nachdem eine genügend 
große Anzahl von Hechten gefangen 
(oder verloren) war, wurde der Versuch 
beendet und statistisch analysiert.

Die Hechte waren in den beiden 
Gewässern zuvor weitestgehend un-

beangelt, und so konnten wir viele 
Fische mittlerer Größe fangen. Ka-
pitale Exemplare waren allerdings in 
den Seen kaum vorhanden. Zur Aus-
wertung haben wir dann untermaßige 
und maßige Hechte (Mindestmaß 50 
cm) unterschieden.

Welcher Köder fängt
größere Hechte?

Von ingesamt 415 gelandeten Hech-
ten war der kleinste gerade mal 25 
cm lang, der größte allerdings stattli-
che 106 cm. Die Durchschnittslänge 
betrug 51 cm. Fast die Hälfte aller 
gefangenen Hechte war untermaßig, 
d.h. kleiner als 50 cm. Es gab er-
staunlicherweise keinen Zusammen-
hang zwischen Spinnangeln und 
Schleppfischen und der Größe der 
gefangenen Hechte. Im Durchschnitt 
haben wir etwa doppelt so viele Hech-
te mit Kunstködern (0,2 Hechte pro 
Angelstunde) überlistet wie mit Na-
turködern (0,13 Hechte pro Angel-
stunde). Dennoch wäre der Schluss, 
dass Kunstköder immer der bessere 
Köder sind, etwas vorschnell - statis-
tisch gesehen unterschieden sich 
die Fangraten nämlich nicht, weil die 
Werte von Tag zu Tag stark schwank-
ten.

Die mit Naturködern gefangenen 
Hechte waren aber durchschnittlich 
größer als die mit Kunstködern er-
beuteten, allerdings waren die Na-
turköder auch größer als die Kunst-
köder. Die gleichzeitige Berücksich-

tigung der Ködergröße und der Art 
der Köder in der statistischen Ana-
lyse zeigt, dass sich ausschließlich 
die Größe der Köder auf die Größe der 
gefangenen Hechte auswirkt, nicht 
die Köderart! Insbesondere Köder-
größen über 15 cm fingen deutlich 
größere Hechte.

Dagegen gab es nur geringe Unter-
schiede in der Größe der Hechte, wel-
che mit kleineren Ködern (unter 15 
cm) gefangen wurden. Wer also zum 
Hechtangeln Köder mit einer Länge 
über 15 cm wählt, kann die Anzahl 
der gehakten untermaßigen Hechte 
deutlich reduzieren.

Mehr Fehlbisse mit
Gummifischen

In Bezug auf das Schlucken der Köder 
konnte unser Versuch eine alte Ang-
lerweisheit wissenschaftlich bele-
gen: Hechte verschlucken natürliche 
Köder schneller und tiefer als Kunst-
köder. Obwohl wir bei allen Naturkö-
derarten sofort nach dem Abtauchen 
der Pose anschlugen, fanden wir die 
Haken weit häufiger tief im Schlund 
als das beim Kunstköderangeln der 
Fall war. Zwischen den verschiede-
nen Kunstködern wiederum gab es 
ebenfalls starke Unterschiede. Gum-
miköder (Shads, Twister) und kleine-
re Blinker hakten die Hechte häufiger 
tief im Schlund oder in den Kiemen 
als andere. Insbesondere der oft ver-
wendete „Angstdrilling“ im hinteren 
Teil des Gummifisches war gelegent-

Hechtangeln wissenschaftlich: 

Thomas Klefoth fängt, und 
Robert Arlinghaus schreibt.
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lich tief im Maul der Hechte veran-
kert. Dagegen hakten Wobbler die 
Hechte vergleichsweise häufig von 
außen, vor allem der lose zweite Dril-
ling verletzte die Hechte z.T. empfind-
lich entlang der Körperflanke.

Wie erwartet, ergab sich auch ein 
klarer Zusammenhang zwischen der 
Ködergröße und der Haktiefe. Je grö-
ßer, vor allem der Kunstköder, des-
to weniger wahrscheinlich war das 
Haken tief im Schlund oder in den 
Kiemen. Bei etwa drei Viertel aller ge-
fangenen 415 Hechte saß der Haken 
flach im Ober- oder Unterkiefer.

Zwischen der Ködergröße und der 
Fehlbissrate konnten wir interes-
santerweise keinen Zusammenhang 
feststellen. Allerdings zeigte die 
Analyse auch, dass es mit Gummi-
fischen deutlich mehr Fehlbisse 
(über 50%) gab, als mit allen ande-
ren Ködern. Gummifischangeln ver-
langt vom Angler also spezielle Fä-
higkeiten, um die teils spitz bei-
ßenden Tiere vor allem bei lockerer 
Schnur auch sicher zu haken.

Die Risiken beim
Zurücksetzen

Der Sitz des Hakens ist beim Hechtan-
geln besonders kritisch zu bewerten, 

vor allem, wenn die Fische zurückge-
setzt werden müssen, weil sie z.B. 
untermaßig sind. Unsere Analyse 
zeigte auf, dass tiefes Haken die 
Zeit des Hakenlösens stark erhöhte. 
Auch bluten tiefer gehakte Fische 
stärker. Wir konnten einen klaren Zu-
sammenhang zwischen der Blutung 
und der Sterblichkeit der Hechte 
nachweisen, vor allem, wenn eine 
Vene in der Nähe der Kiemen ver-
letzt wurde.

Leider konnten wir nicht untersu-
chen, ob zurückgesetzte Fische, die 
scheinbar unverletzt davonschwim-
men, nach einigen Tagen oder Wo-
chen verzögert sterben. Aber wir 
konnten beobachten, dass vor allem 
bei hohen Wassertemperaturen in 
den Sommermonaten einige der ver-
meintlich unverletzten Fische nach 
einiger Zeit tot ans Ufer trieben. Weil 
wir die Fische vor dem Zurücksetzen 

markiert hatten, war klar, dass es 
sich bei diesen Tieren um von uns ge-
fangene und zurückgesetzte Fische 
handelte.

Insgesamt war die sofortige Sterb-
lichkeit nach dem Abhaken in unse-
ren Versuchen recht gering (knapp 
3%). Andere Studien haben hier 
höhere Sterblichkeiten beim Hecht 
nachgewiesen (im Durchschnittum 
10% ). Das Überleben hängt neben 
der Haktiefe und dem Grad der Ver-
letzungen vor allem von der Aufent-
haltszeit an der Luft und wohl auch 
der Wassertemperatur ab.

Da also immer ein Risiko des Ster-
bens nach dem Zurücksetzen be-
steht, ist es besonders wichtig, den 
Fang untermaßiger Hechte möglichst 
zu vermeiden. Das ist z.B. durch die 
Wahl größerer Köder (länger als 15 
cm) möglich, und Kunstköder sind 
in der Regel schonender als Natur-

Für jeden etwas: die Palette 

der verwendeten Köder.

Experiment gelungen, der Probant darf wieder ins Wasser.
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köder. Vor allem große 
Kunstköder haken den 
Hecht unseren Versu-
chen zufolge meistens 
flach im Ober- oder Un-
terkiefer und sind dann 
einfacher und schnell 
zu lösen.

Es gibt allerdings 
weitere offene Fragen, 
denn wir haben Hecht-
bestände durchschnitt-
licher Größe befischt, 
die keine Ansamm-
lung wirklich kapitaler 
Tiere boten. Inwieweit 
die von uns gefunde-
nen Zusammenhänge 
auch bei Wahl noch 
größerer Köder (z.B. 
Gummifische größer 
als 20 cm oder große 
Wobbler) in Beständen 
mit besonders vielen 
großen Hechten zutref-
fen, müsste also noch 
untersucht werden.

Auch wenn manch er-

fahrener Angler die hier 
zusammengefassten 
Erkenntnisse eigent-
lich schon immer ge-
habt oder geahnt hat, 
erst durch eine standar-
disierte Untersuchung 
solcher Fragestellun-
gen können klare Be-
lege erbracht werden. 
Treffen Sie also künftig 
die richtige Köderwahl, 
wenn es auf mal wieder 
auf Hecht geht!

Die gesamte Studie, die 

wir hier kurz zusammen-

gefasst haben, ist als 

Download (in englischer 

Sprache) im Internet 

erhältlich unter: http://

unio.igb-berlin.de/abt4/

mitarbeiter/arlinghaus/

download/Arlinghaus

EtAl_NAJFM_2008.pdf

Weitere Arbeiten zur An-

gelfischerei unter: www.

adaptfish.igb-berlin.de

Nicht gern gesehen, 
der Gummifisch sitzt tief.
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