
RAUBFISCH-PRAXIS

94 RAUBFISCH 01/2019

PRAXISRAUBFISCH-PRAXIS

Auslese
W enn Menschen Tiere züchten, denkt 

man zunächst vielleicht an Hunde oder 
Kaninchen. Bei Fischen gehört der 
Spiegelkarpfen zu den bekanntesten 

Beispielen. Dass sich aber auch Angler selbst  
an der „Fischzucht“ von beispielsweise Räubern 
wie Hechten, Barschen oder Zandern beteiligen, 
scheint auf den ersten Blick absurd. Die Wissen-
schaft hat hier allerdings etwas anderes heraus-
gefunden. Und das ist nicht unbedingt immer  
positiv.

In der Tierzucht wird versucht, die vom Men-
schen gewünschten Merkmale, zum Beispiel Grö-
ße, Farbe oder Verhaltensweisen, im Erbgut ei-
ner Art oder Rasse fest zu verankern. Das gelingt 

durch die entsprechende Auswahl der passenden 
Elterntiere über etliche Generationen. Und hier, 
bei der Auslese, kommen auch Angler ins Spiel. 
Sie entnehmen Elterntiere aus dem Gesamtbe-
stand, die bestimmte Merkmale aufzeigen.

In einer Fischpopulation haben Einzeltiere natür-
lich auch unterschiedliche Eigenschaften. Neh-
men wir zum Beispiel die Hechte eines Sees. Hier 
gibt es verschiedene Ausprägungen von Verhal-
tensweisen. Angler kennen das, einige Hechte 
stehen immer im Schilf, andere immer im Kraut 
und wieder andere sind fast ausschließlich im 
Freiwasser zu finden. Das ist zunächst kein Pro-
blem, doch häufig unterscheiden sich die Hechte 
auch in ihrer Fangbarkeit für Angler.

Biss, Anhieb, Drill, Landung, und  
schon kann der Angler zum Fischzüchter  
werden. Wie und warum, erklärt  
Martin Friedrichs.



95RAUBFISCH 01/2019

Dieses Phänomen konnte für Hechte 
schon mehrfach wissenschaftlich belegt 
werden. Durch die selektive Entnahme 
der Angler tendieren Hechte dazu, frü-
her - also mit geringerer Körperlänge - 
geschlechtsreif zu werden. Das hat wie-
derum mögliche, negative Folgen für 
die Anzahl und Überlebensrate der 
Nachkommen. Schlimmer für den Ang-
ler aber ist, dass sich hauptsächlich die 
schlecht fangbaren Exemplare vermeh-
ren und dies mit höherer Wahrschein-
lichkeit auch für ihre Nachkommen zu-
trifft.

Bei Regenbogenforellen führt die Ent-
nahme durch Angler zum Beispiel dazu, 

dass hauptsächlich die aktiven und 
stressresistenten Tiere aus der Popula- 
tion entfernt werden. Inaktive und 
„scheue“ Tiere bleiben zurück. Und 
auch hier lassen sich diese dann 
schlechter fangen. Interessanterweise, 
konnte dasselbe Phänomen nicht für 
Bachforellen gezeigt werden und deutet 
darauf hin, dass die Entnahmeeffekte 
auf die Gesamtpopulation sehr artspe-
zifisch sein können.

Verschiedene Managementregelungen, 
wie beispielsweise Mindestmaße und 
Entnahmefenster, führen zu unter-
schiedlichen „Zuchtergebnissen“. Es 
gibt bisher keine Maßnahme, die keinen 

Einfluss auf die Fischpopulation hat. 
Durch die gerichtete Entnahme „züch-
ten“ wir immer in irgendeiner Weise un-
sere Fischbestände in die eine oder an-
dere Richtung.

Angler würden sich sicher Bestände mit 
sowohl gut fangbaren, als auch „schlau-
en“ Tiere wünschen, also weniger Frust 
durch Schneidertage, aber auch eine 
gewisse Herausforderung. Unklar ist 
bisher, ob und wie ein solches Ziel über-
haupt zu erreichen ist, zumal Bestände 
immer wieder durch Besatz aufgestockt 
werden. Und entsprechende Manage-
mentpläne müssen art- und gewässer-
spezifisch zugeschnitten werden.
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Eindrucksvoller kann dieser 
Hecht Aggressivität wohl 
kaum demonstrieren.


