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Unter Karpfenanglern wird häufig darüber spekuliert, wie groß 
der Karpfenbestand in einem Gewässer ist. Üblicherweise wird 
anhand von wiedergefangenen Karpfen die Karpfenpopulations-
größe grob abgeschätzt. Doch große Unsicherheit bleibt. Dabei hat 
das Wissen um den Karpfenbestand nicht nur anglerischen Wert, 
sondern ist auch entscheidend, um die fischereiliche Bewirtschaf-
tung (z.B. Besatzmaßnahmen) zu optimieren und das Potential 
eines Gewässers als Großkarpfengewässer einzuschätzen. Einfach 
ausgedrückt: Je größer der Karpfenbestand z.B. bezogen auf ein 
Hektar Wasserfläche ist, desto geringer sollten die Karpfenbe-
satzmaßnahmen ausfallen (im Extremfall Verzicht auf Besatz) und 
desto geringer sind die individuellen Zuwachsraten der Karpfen 
pro Jahr und das Potential des Gewässers für große Karpfen. In 
diesem Artikel möchte ich eine Methode vorstellen, die es erlaubt, 
anhand von Wiederfängen fotografierter und damit bekannter 
oder „markierter“ Karpfen auf den fangbaren Karpfenbestand 
hochzurechnen. Damit haben Karpfenangler die Möglichkeit, den 
Karpfenbestand in ihrem Gewässer besser zu überblicken und 
den Gewässerwarten eine Orientierungshilfe für das Fischereima-
nagement zu sein.

Wiederfänge sind keine Selten-
heit. Wie ihr mehr daraus macht, 
erfahrt ihr in diesem Artikel...
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Methode und Berechnungsgrundlagen

Die Praxis, durch Markierung und Wiederfang von Fischen die Größe der Fischpopulation aufzuschätzen, geht in 
der Fischereibiologie auf Petersen (1896) zurück. Die Annahme ist, dass wenn markierte Fische (oder im Falle des 
Karpfenangelns fotografierte Fische) in die Umwelt zurückgesetzt werden und sich zufällig mit den verbleibenden 
Fischen mischen, der prozentuale Anteil markierter und wiedergefangener Fische in einer Zufallsstichprobe gleich 
dem Anteil markierter Fische im gesamten See ist. Die Abschätzformel für die sogenannte „Petersen Methode“ 
ist dann:

                                                 N* = 

Dabei ist:

M = die Gesamtanzahl markierter Fische in der Population (bekannt)
C = die Anzahl von Fischen in der Stichprobe (bekannt)
R = die Anzahl wiedergefangener, markierter Fische in der Stichprobe (bekannt)   

N = die unbekannte Karpfenpopulationsgröße oder -stärke

Der mit der Formel errechnete Wert N* ist ein Schätzwert für die tatsächliche Bestandsgröße N und kann daher 
direkte Hinweise auf N geben.

M x C
R

Damit diese Abschätzung zuverlässig ist, gibt es verschiedene Voraussetzungen:

1. Es findet keine Zu- oder Abwanderung statt, die Karpfenpopulation ist also geschlossen, z.B. in einem zu- 
 und abflusslosen Baggersee und es gibt keine natürliche Fortpflanzung.

2. Die Markierung, im Falle des Karpfenangelns also das Fotografieren, schädigt die Karpfen nicht, führt also 
 nicht zu einer selektiv höheren Sterblichkeit (Mortalität) markierter Fische gegenüber unmarkierten.

3. Die Fangwahrscheinlichkeit für markierte Fische ist gleich wie die für unmarkierte.

4. Markierte Fische lassen sich eindeutig wiedererkennen und alle wiedergefangenen markierten Fische werden 
 registriert.

5. Markierte Fische sind zufällig in der Karpfenpopulation verteilt (keine Standortreue)

Verletzungen dieser Voraussetzungen können zu Unter- oder Überschätzungen der wahren Populationsstärke 
N, also zu einer Verzerrung der Abschätzung führen. Da die Markierung beim Karpfenangeln auf gefangenen 
und fotografierten Fischen beruht, erlaubt die beschriebene Methode lediglich die Abschätzung des fangbaren 
Karpfenbestandes in geschlossenen Gewässern. Diskussionen über nicht fangbare Karpfen kennen bestimmt die 
meisten Leser. Diese Karpfen werden mit dieser Methode also nicht erfasst.

Ungeachtet dessen unterschätzt N* die wahre Populationsgröße N systematisch (siehe Robson & Regier 1964, 
1968 für Begründungen und Formeln zur Fehlerberechnung). Allgemein gilt, dass die Unterschätzung insgesamt 
kleiner wird, wenn M und/oder C in ihrem Wert steigen.

Will man also eine Populationsgröße mit einer guten Genauigkeit schätzen, so muss eine optimale Kombination 
von M und C gewählt werden. Dazu wird hier auf Robson & Regier (1964, 1968) verwiesen, da in diesen Veröf-
fentlichungen detaillierte Hinweise für die Kombination von M und C bei grob abgeschätztem N gegeben werden.

Nach Robson & Regier (1968) gibt es jedoch eine einfache Formel, die angibt, wann die Verzerrung der Populati-
onsgrößenschätzung vernachlässigbar klein wird (Fehler unter 2%).

M x C > 4N
(„>“ bedeutet „größer als“, Anmerkung der Redaktion)

An dieser Formel kann man sich orientieren und bei der Annahme eines bestimmten N kann die Wahl von M und 
C abgeschätzt werden, um so später mit hoher Genauigkeit die Bestandsgröße errechnen zu können.



Errechnung des Karpfenbestandes

Die Auswertung der Karpfenfänge der 10 Karp-
fenangler aus den vergangenen Jahren 1999-2001 
ergibt, dass insgesamt 215 verschiedene Karpfen 
gefangen, fotografiert und zurückgesetzt wurden. 
Demnach sind in dem See, wenn man eine Sterb-
lichkeit von Null annimmt, 215 „markierte“ Karp-
fen (es sei darauf hingewiesen, dass alle Karpfen 
ungeachtet der Größe fotografiert wurden). Die 
Aufzeichnungen über Besatzzahlen und die gemel-
deten entnommenen Karpfenzahlen beim Gewäs-

Fallbeispiel

Gehen wird mal vom folgenden konstruierten, 
jedoch sehr realistischen Beispiel aus. Ein Angel-
verein ist Pächter eines 5 Hektar großen Bag-
gersees, welcher jährlich mit einer großen Menge 
Karpfen besetzt wird. Insgesamt sind im Verein 
10 aktive Karpfenangler, die mangels Alternativen 
intensiv und seit Jahren in dem Baggersee mit 
Boilies auf Karpfen angeln. Wegen der viel zu 
hohen Karpfenbesatzdichte werden zwar viele, 
jedoch meistens kleinere Karpfen erbeutet. Aus 
diesem Grunde ist die Fangrate der Karpfenangler 
zwar hoch, das Karpfendurchschnittsgewicht jedoch 
niedrig, weshalb die örtlichen „Carp Hunter“ unzu-
frieden sind.
Die Karpfenangler berichten dem Gewässerwart 
und dem Vereinsvorstand von diesem Misstand 
und bitten, die Karpfenbesatzzahlen und den Karp-
fenbestand aufgrund des herrschenden Überbe-
satzes und den daraus resultierenden negativen 
Auswirkungen zu reduzieren. Doch diese hilfrei-
chen Hinweise der Karpfenangler bleiben vom Ver-
einsvorstand unbeachtet, da den Karpfenanglern 
nicht geglaubt wird. Außerdem werden die Karp-
fenangler von den anderen Anglerkollegen abge-
lehnt und zum Teil bekämpft, da die Karpfenangler 
viele Karpfen fangen und zurücksetzen, die ande-
ren Angler jedoch mit traditionellen Methoden und 
kurzen Ansitzen am Tage nur vergleichsweise wenig 
fangen. Deswegen wird im Vereinsvorstand über 
ein Boilieverbot und das konsequente Verfolgen des 
vereinsinternen Catch-and-Release-Verbotes nach-
gedacht. Gleichzeitig ist dem Vorstand und dem 
Gewässerwart jedoch beim letzten Gewässerwar-
teseminar berichtet worden, dass übergroße Karp-
fenbestände nicht gut für ein Gewässer sind, da 
Karpfen andere Fische wie Schleien verdrängen, tief 
im Schlamm und Sediment wühlen und damit Nähr-
stoffe freisetzen, die das Algenwachstum ankurbeln 
und das Gewässer eintrüben. Außerdem vernichten 
sie fischökologisch wichtige Unterwasserpflanzen 
und wirken letztlich negativ auf die Gewässerqua-
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lität ein. Deswegen will man die Karpfen-
bestände auf Biomassen unter 100 kg pro 
Hektar halten (vgl. auch Knösche 2002; 
Arlinghaus & Mehner 2003).
Die Karpfenangler argumentieren, dass die 
Bestände derzeit weit über 100 kg pro 
Hektar liegen und daher die Karpfen im 
See wegen des dichteabhängigen Wachs-
tums klein bleiben. Doch wie will man das 
beweisen?
Langfristiges Ziel jeglicher fischereilichen 
Gewässerbewirtschaftung sollte sein, die 
Gewässerqualität zu verbessern und gleich-
zeitig die durchschnittliche Karpfengröße zu 
erhöhen, um die meistens eher auf größere 
Fischen abzielenden Fangerwartungen der 
Angler zu befriedigen (vgl. Arlinghaus & 
Mehner 2003). Beides erreicht man dadurch, 
indem die Karpfenbestände auf Werte unter 
50-100 kg pro Hektar verringert werden 
und auf diesem Niveau verbleiben (Knösche 

2002; Arlinghaus & Mehner 2003).
Aber nur die spezialisierten Karpfenangler sind in 
der Lage, die Karpfen effektiv zu fangen (Linfield 
1980; Arlinghaus & Mehner 2003) und eigentlich 
sind den aktiven Karpfenanglern die meisten Karp-
fen durch die Praxis des Fangens, Fotografierens 
und Zurücksetzens bekannt. Folglich gibt es die 
Möglichkeit, die Karpfenangler aktiv in die Bewirt-
schaftung der Karpfenbestände einzubeziehen, 
indem die Karpfenangler ihre Fangaufzeichnungen 
auswerten, Fotos vergleichen und Wiederfänge 
bestimmen. Durch die Petersen-Methode lässt sich 
dann die Karpfenbestandsgröße und -biomasse im 
See errechnen. Das funktioniert jedoch nur, wenn 
die Karpfenangler auch einen Nutzen aus diesem 
Verfahren ziehen, sich absprechen und jährlich zur 
Fangauswertung treffen. Ein Nutzen könnte z.B. 
darin bestehen, dass die verbleibenden 50-100 kg 
Karpfen pro Hektar künftig vornehmlich aus grö-
ßeren Individuen bestehen, damit die Angler mehr 
größere anstatt viele kleinere Karpfen fangen.
Der Vereinsvorstand zeigt sich innovativ. Die 10 ört-
lichen Karpfenangler werden über die Pläne infor-
miert oder schlagen das Vorgehen sogar selbst vor. 
Indem die Karpfenangler aktiv in das Fischereima-
nagement eingebunden werden, eröffnet sich somit 
die einzigartige Möglichkeit, die Gewässer- und 
Fischbestandsqualität zu verbessern und gleichzei-
tig die Konflikte im Angelverein zu reduzieren. 

Solche Merkmale helfen bei der Wiedererkennung...



Ausblick

Um die Karpfenangler weiter zum Mitmachen 
anzuspornen, müsste zukünftig im Verein die 
Philosophie vertreten werden, dass die größ-
ten Karpfen nicht getötet werden dürfen. 
Das könnte man z.B. durch das generelle 
Unterschutzstellen größerer Fische (>70 cm) 
erreichen. Da die Fischereipächter laut Lan-
desfischereigesetz zur Hege und Pflege der 
Gewässersysteme verpflichtet sind und  da 
auch das Nachhaltigkeitsprinzip im moder-
nen Angelfischereimanagement fordert, dass 
neben ökologischen und ökonomischen auch 
soziale Gesichtspunkte befriedigt werden 
müssen (z.B. die Fangerwartungen der Karp-
fenangler, vgl. Arlinghaus und Mitarbeiter 
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serwart lassen überschlagsweise errechnen, dass 
etwa N=400 Karpfen im See schwimmen müssten. 
Das lässt eine minimale Stichprobengröße C von 
nur 8 zu fangenden Karpfen errechnen, um für das 
Jahr 2002 relativ akkurat schätzen zu können:

                       C =

Auf Besatz wurde im Jahr 2002 verzichtet. Ins-
gesamt wurden im Jahre 2002 von den äußerst 
erfolgreichen 10 Karpfenanglern C = 72 Karpfen 
gefangen. Sie hatten eine Gesamtmasse von 576 
kg und ein Durchschnittsgewicht von 8 kg. Darun-
ter waren R = 50 Karpfen Wiederfänge. Entspre-
chende Beweise finden sich auf den Fotos aus den  
Jahren 1999-2001. Demnach lässt sich die aktuelle 
Karpfenpopulation abschätzen mit:

                 N*= 

Das macht dann insgesamt 310 Karpfen. Mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit liegt nach einer Formel 
von Robson & Regier (1968) die wahre Populations-
größe des fangbaren Karpfenbestandes zwischen 
269 bis 351 Karpfen. Wenn man nun annimmt, 
dass die mittleren Massen der 72 im Jahre 2002 
von den Karpfenanglern gefangenen Karpfen ein 
Maß für die mittlere Masse des fangbaren Karp-
fenbestandes ist, dann lässt sich mit 95 %iger 
Wahrscheinlichkeit berechnen, dass die Karpfen-
biomasse im 5 Hektar See zwischen 430 und 562 
kg Karpfen pro Hektar liegt! Dieser Wert liegt 
also 4,3 bis 5,6 mal höher als die vom Vereinvor-
stand angestrebten 100 kg pro Hektar. Demnach 
müssten im folgenden Angeljahr größere Karpfen-
biomassen entnommen und auf Besatz verzichtet 
werden. Schließlich würden die Bestände reduziert 
werden, die Durchschnittsgewichte der Karpfen 
explodieren. Die Karpfenangler werden weiterhin 
jährlich über ihre Fangstatistiken die Berechnung 
der neuen Karpfenbiomasse übernehmen. Sie 
können somit Aussagen über Abwachsraten machen 
und erlauben durch ihr Ergebnisse ein optimales 
Monitoring der Karpfenbestände.

2001; Arlinghaus und Mitarbeiter 2002), ist ein 
Catch-and-Release unter den dargestellten Rah-
menbedingungen nicht im prinzipiellen Widerspruch 
zum „vernünftigen Grund“ laut Tierschutzgesetz 
(Arlinghaus & Mehner 2003). Daher könnte in 
Zukunft Catch-and-Release von größeren Karpfen 
in gewissen Grenzen zur Bewirtschaftung von 
Gewässern erlaubt sein, um damit schädlich große 
Karpfenbestände zu verhindern. Die Karpfenangler 
können dann weiterhin ihrem Hobby frönen...

215 x 72
50

4 x 400
215

= 310

= 8

Auch kleine Fische müssen
fotografiert werden...
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