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Heißhunger

F ische sind bekanntlich wechselwar-
me Tiere. Das heißt, ihre Körpertem-
peratur ist im Wesentlichen von der 
Temperatur des Wassers abhängig, 

in dem sie schwimmen. Im Winter merken 
wir das schnell, viele Fische sind weniger 
beißfreudig. Sie nehmen deutlich weni-
ger Nahrung auf, weil die Wärme fehlt, 
um physiologische Prozesse im Körper 
wie die Verdauung zügig ablaufen zu las-
sen. Dieser Zusammenhang wird durch 
die sogenannte Reaktionsgeschwindig-
keit-Temperatur-Regel (RGT-Regel) be-
schrieben. Diese Regel ist für viele öko-
logische Prozesse gültig und besagt, dass 

eine Temperaturerhöhung um zehn Grad 
Celsius eine Verdopplung bis Verdreifa-
chung der Reaktionsgeschwindigkeit be-
wirkt.

Das bedeutet rechnerisch, dass beispiels-
weise Verdauungsprozesse bei Fischen, 
die bei 14 Grad Wassertemperatur sechs 
Stunden dauern, bei vier Grad Celsius  
12 bis 18 Stunden in Anspruch nehmen 
würden. Aber das heißt auch, dass der 
gleiche Prozess bei einer Wassertempe-
ratur von 24 Grad Celsius nur zwei bis 
drei Stunden dauert. Die Fische haben al-
so schneller wieder Hunger, sind häufiger 

auf Nahrungssuche und für uns Angler 
damit einfacher zu fangen. Das gilt na-
türlich nur, wenn auch die anderen Be-
dingungen, wie der Sauerstoffgehalt im 
warmen Gewässer, den Ansprüchen der 
Fische gerecht werden. Ab etwa 28 Grad 
Celsius kann man davon ausgehen, dass 
die Nahrungsaufnahme drastisch redu-
ziert oder sogar ganz eingestellt wird.

Dies lässt sich auch durch wissenschaft-
liche Untersuchungen belegen. Bei Bar-
schen beispielsweise hat man festge-
stellt, dass die optimale Wassertempera- 
tur für ihr Wachstum bei 23 Grad Celsius 

Warmes Wasser gab es im Sommer reichlich,  

aber wie wirkt sich dies auf das Fressverhalten der Räuber aus?  

Martin Friedrichs hat recherchiert.
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liegt. Betrachtet man das Barschverhalten 
über den gesamten Jahresverlauf, zeigt sich 
deutlich, dass die Aktivität der Fische mit 
dem Anstieg der Wassertemperatur dra-
stisch zunimmt. Und Fische, die sich viel be-
wegen, sind für uns Angler einfacher zu fan-
gen, allein schon weil so die Wahrscheinlich- 
keit steigt, dass sie dabei auf unsere Köder 
treffen. Weiterhin haben Versuche gezeigt, 
dass auch die Anzahl der Attacken von Bar-
schen auf Nahrungsorganismen mit stei-
gender Temperatur ebenfalls deutlich zu-
nimmt. Dabei nimmt die Bearbeitungszeit, 
die ein Barsch benötigt, um seine Beute so 
zu drehen, dass er sie schlucken kann, stark 
ab.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, 
dass Barsche bei höheren Wassertempera-
turen mehr fressen, schneller fressen und 
mehr umherschwimmen. Das sind alles Fak-

toren, die sich positiv auf die Fänge auswir-
ken. Der Sommer und warmes Wasser mit 
genügend Sauerstoff bieten also optimale 
Bedingungen zum Angeln auf Barsch.

Bei Hechten sieht die Sache ein wenig  
anders aus. Die optimale Wassertemperatur 
liegt um die 20 Grad Celsius, also etwa drei 
Grad niedriger als beim Barsch.

Hier hat eine Studie an kleineren Hechten - 
circa 350 Gramm schwer - gezeigt, dass die 
komplette Verdauung von 15 Gramm Fisch 
bei 18 Grad Wassertemperatur circa 48 Stun-
den dauert (Nilsson, 2000). Natürlich kann 
man auch Fische fangen, die noch Beute im 
Magen haben, aber es ist wahrscheinlicher, 
dass ein Hecht mit leerem Magen einen Kö-
der attackiert. Interessant ist aber nun, dass 
aus diesen 48 Stunden bei 8°C Wassertem-
peratur 96 oder sogar 144 Stunden werden.

Bei 23 Grad laufen Barsche 
auf Hochtouren und machen 
auch vor kleineren Artgenos-
sen keinen Halt.
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