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Sie lauern in  
vielen Gewässern,  
die Kapitalen.
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S eit 1999 fahre ich jedes Jahr an den Tostaholmen 
in Südschweden. Die Hütte steht auf einer Halb-
insel, direkt an dem etwa 50 Hektar großen See. 
Das Boot ist nur einen Steinwurf entfernt, genau-

so auch die Schilfgürtel und Krautfelder im Wasser.  
Das riecht doch nach dicken Hechten, stimmt’s? Weit 
gefehlt. 18 Jahre lang habe ich regelmäßig hier gean-
gelt. Hechte gab es immer reichlich, aber die Durch-
schnittslänge lag gerade einmal zwischen 40 und  
50 Zentimeter. 

Letzten Sommer habe ich es dann einmal an dem be-
nachbarten Ryssbysjön versucht, Wasserfläche hier fast 
300 Hektar. Schon nach zwei Stunden war mein Tosta-
holmen-Rekord in Sachen Hecht geknackt. Zufall? Weit 
gefehlt. Am nächsten Tag bissen wieder Fische jenseits 
der 70-Zentimeter-Marke, einen Ü-90-Hecht verlor ich 
im Drill, ein 88er biss kurz darauf auf einen geschlepp-
ten Wobbler im Freiwasser. Habe ich mein halbes Leben 
lang im falschen Gewässer geangelt? Es sah so aus.

ZWEI  KATEGORIEN
Gewässer lassen sich in zwei Kategorien unterteilen,  
jedenfalls, was die zu erwartenden Größen der Hechte 
angeht: top und flop. Was aber ist ein Top-Hecht-Ge-
wässer? Ich habe bei Fischereibiologen nachgefragt, 
die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen.

Bei manchen Anglern landet ein kapitaler Hecht nach 
dem anderen im Kescher – warum bloß nicht bei mir? 
Das hat sich Matthias Jügler schon oft gefragt. Ist 
es der Köder, die Führung oder einfach nur Glück? 
Sicher spielt das alles eine Rolle, aber nichts ist 
wichtiger als die richtige Gewässerwahl.
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PRAXIS

Als erster Hinweis gilt: Das Gewässer darf 
nicht zu klein sein. Stellen Sie sich vor, Sie 
wohnen zu zehnt in einer Einraumwoh-
nung – würden Sie sich wohlfühlen? In die-
ser Hinsicht sind uns die Hechte ganz ähn-
lich. Befinden sich zu viele Artgenossen im 
Revier, kennt der Platzhirsch kein Pardon: 
Kannibalismus steht dann an der Tages-
ordnung. So werden potenzielle Nahrungs-
konkurrenten ganz einfach aus dem Weg 
geräumt. Steffen Zahn, Dipl.-Fischereiinge-
nieur am Institut für Binnenfischerei Pots-
dam-Sacrow: „Haben wir es mit einem 
großen, strukturreichen Gewässer mit vie-
len Versteckmöglichkeiten zu tun, können 
auch andere Artgenossen Reviere bilden 
und entsprechend groß werden.“ Was 
nicht gesehen wird, kann auch nicht ge-
fressen werden und hat damit bessere 
Überlebenschancen.

  SATT  WÄCHST  BESSER
Und auch bei Fischen gilt: Wer später mal 
groß und stark sein möchte, muss genü-
gend essen. Logisch. „Je mehr Biomasse 
wir in einem Gewässer vorfinden, desto 
schneller wachsen auch die Hechte ab“, 
sagt Diplom-Biologe Sören Möller. Beson-
ders gut sieht man den Zusammenhang 

von Nahrung und Wachstum am Beispiel 
der Boddengewässer rund um Rügen, in 
denen es überdurchschnittlich viele große 
Hechte gibt. Warum, weiß Sören Möller: 
„Dort haben wir zum einen große Schwär-
me von Weißfischen, also großes Nah-
rungspotenzial. Zusätzlich kommen im 
Frühjahr und Herbst die zum Laichen um-
herziehenden Heringsschwärme. Der He-
ring ist aufgrund seiner Körperform und 
Körpergröße ein idealer Beutefisch für den 
Hecht.“ Voller Kühlschrank also. Und ich 
habe mich immer gewundert, warum ich 
beim Stippen im Tostaholmen so wenig  
gefangen habe und die Hechte so ver-
dammt schlank waren.

Mein Großvater hat mir vor langer Zeit ein-
mal beigebracht: In üppig wachsendem 
Kraut laichen die Hechte, und wenn es viel 
Kraut im See gibt, ist das auch gut für un-
seren Fangerfolg. Das bestätigt prinzipiell 
auch Sören Möller: „Sind die Laichbedin-
gungen gut, finden wir ausreichend Hecht-
nachwuchs vor.“ Klingt doch super. Und 
der Haken an der Sache? „Desto besser 
der Hecht ablaichen kann, desto höher  
ist die Bestandsdichte – das heißt aber 
auch: weniger Biobeutemasse für das Ein-
zeltier und in der Konsequenz viel kleinere 
Hechte.“ Das kommt mir bekannt vor. Kurz 

Alltag am  
Tostaholmen:  

So sieht er aus,  
der Durchschnitts-
hecht - nach oben  
war bei 60 Zenti-
metern Schluss.

Richtiges Gewässer, richtig schöner 
Fisch! Dieser 88er Hecht biss im  
Ryssbysjön schon am zweiten Tag  
auf einen geschleppten Wobbler.

gesagt: viel Kraut, viele Hechte, dafür sel-
tener Große. Und der Tostaholmen hat 
ausgedehnte Krautfelder.

ABSCHIED  VOM  TRAUM?
Es ist also gar nicht so einfach, das „per-
fekte“ Hechtgewässer zu finden. Ich kenne 
das aus eigener Erfahrung: Liegt ein See 
gleich um die Ecke, spare ich Anfahrt,  
Benzin und Nerven, muss mich dann aber 
eventuell von dem Traum vom Großhecht 
verabschieden. Aber selbst wenn in un-
serem Hausgewässer in der Regel eher 
nicht mit kapitalen Exemplaren zu rechnen 
ist, so können wir dennoch aktiv versu-
chen, die etwas größeren selektiv zu be-
fischen. Ein Tipp dazu: Hände weg vom 
Schilfbereich! Steffen Zahn erklärt, wa-
rum: „Für die größeren Hechte ist es dort 
wegen der vielen Pflanzen schwieriger,  
erfolgreich zu jagen als in tieferen Be-
reichen.“

Auch wenn ich jahrelang offensichtlich an 
einem Flop-Gewässer geangelt habe und 
kein Großer im Kescher landete – genos-
sen habe ich es dennoch. Trotzdem fragt 
man sich natürlich, was bei Hechten hin-
sichtlich Wachstum überhaupt möglich ist.



Zunächst einmal kann man Angler in 
Deutschland beruhigen, man muss keine 
weiten Reisen auf sich nehmen, um wirk-
lich große Hechte zu fangen. Hechte wach-
sen fast überall gleich gut, egal ob in Groß-
britannien, Schweden, Nord-Amerika oder 
eben in Deutschland. Zu diesem Schluss 
kam zumindest eine vor einigen Jahren 
veröffentlichte Meta-Studie, die die Ergeb-
nisse einer Vielzahl wissenschaftlicher  
Arbeiten zusammengefasst hat. Lediglich 
im westlichen Russland scheinen Hechte 
langsamer als im weltweiten Vergleich  
zu wachsen. Doch warum ist das so? 

Eine mögliche Ursache, die zunächst ein-
mal sehr einleuchtend erscheint, ist die 
Temperatur. Die liegt möglicherweise in 
dieser Region häufiger außerhalb der opti-
malen Bedingungen für ein gutes Hecht-
wachstum. In den frühen Lebensstadien 
sind Wassertemperaturen zwischen 19 und 
21 Grad Celsius beziehungsweise bis zu 26 
Grad optimal. Sie sorgen für sehr schnelles 
Wachstum. Bei höheren Temperaturen ist 
das Wachstum reduziert, und ab 29 Grad 
Celsius kommen die Fische an ihre Gren-
zen. Werden die Hechte größer, verändert 
sich die Temperatur für das optimale 
Wachsum und liegt dann bei 24 Grad. In 
diesem Bereich bewegen sich viele un-
serer heimischen Gewässer über den Jah-
resverlauf.

Klar ist, je länger ein Gewässer diese Tem-
peraturen hat, umso schneller und besser 
wachsen dort die Hechte. Doch was heißt 
denn eigentlich „schneller wachsen“? Wie 
alt ist ein Hecht im Schnitt, wenn er zum 
Beispiel die magische Metermarke durch-
bricht? Natürlich ist auch das von extrem 
vielen Faktoren abhängig, auf einen soll 
hier zunächst etwas genauer eingegangen 
werden: Fluss gegen See. Warum? Für 
mich war immer klar, dass Hechte typische 
Räuber der Stillgewässer sind, doch in der 
oben erwähnten Meta-Studie von Rypel 
zeigte sich - zumindest global betrach- 
tet -, dass Hechte in stehenden und flie-
ßenden Gewässern gleiche Wachstums- 
raten aufweisen. Sollten die Hechte in  
beiden Gewässerarten also gleich alt wer-
den, kann man erwarten, dass man sowohl 

in Seen als auch in Flüssen sehr große Ex-
emplare fangen kann. 

Betrachtet man allerdings einige Einzelstu-
dien etwas genauer, lässt sich vermuten, 
dass Stillgewässer die besseren Hechtge-
wässer sind. Im südenglischen Fluss Frome 
zum Beispiel war im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Studie die älteste gefangene 
Hechtdame mit zwölf Jahren zwar recht 
alt, wies dabei aber nur eine Länge von 
106 Zentimetern auf. Das mit fünf Jahren 
älteste Männchen in dieser Untersuchung 
hatte eine Länge von 73 Zentimetern. Im 
Fluss Stour, der ebenfalls untersucht wur-
de, brachte es der älteste Hecht auf zehn 
Lebensjahre. Dieses Männchen war aber 
nur 77 Zentimeter lang. Das älteste Weib-
chen erreichte mit 94 Zentimetern trotz 
des hohen Alters von neun Jahren nicht 
die Meter-Marke.

ÜBERRASCHUNG  
IM  BAIKALSEE
Für Stillgewässer sehen diese Zahlen häu-
fig doch deutlich anders aus, wobei auch 

erwähnt werden sollte, dass es zu Stillge-
wässern wesentlich mehr Untersuchungen 
gibt. Eine wissenschaftliche Arbeit, die 
wirklich erstaunliche Zahlen hervorge-
bracht hat, stammt von einer Hechtpopu-
lation aus dem Baikalsee. Zwar war auch 
hier der älteste Hecht nur zehn Jahre alt 
und wies dabei auch eine Länge von „nur“  
111 Zentimetern auf. Nur, weil dort bereits 
die dreijährigen Hechte Längen von 81 
Zentimetern erreichten. Der Baikalsee 
weist damit im weltweiten Vergleich eine 
sehr hohe Wachstumsrate der Hechte in 
den ersten Jahren auf. Die erreichte Total-
länge von 111 Zentimetern nach neun Le-
bensjahren bewegt sich dann allerdings  
im normalen Bereich, sogar mit einer Ten-
denz zum unteren Durchschnitt. Nichts- 
destotrotz gibt es Belege für den Baikalsee 
von wirklichen großen Fischen bis zu 20 
Kilogramm Gewicht.

Studien in Seen der USA brachten ähn-
liche Ergebnisse. Hier wurden Hechtfänge 
über lange Zeiträume untersucht. Es wur-
den bis zu 13 Jahre alte Fische mit einer 
Maximallänge von 121 Zentimetern gefan-
gen. Der mit 15 Kilo schwerste Hecht war 
aber nur knapp einen Meter lang. Dies 

118 Zentimeter  
Länge, geschätzte 

13  Kilogramm  
Gewicht: Robert 

Balkow  freut sich 
über eine Bodden-

lady im Bestzu-
stand.

Meterhechte - wo, warum und wie alt?  
Fischereibiologe Martin Friedrichs  
versucht mithilfe der Wissenschaft  
etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
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zeigt sehr deutlich, dass nur, weil ein 
Hecht sehr schwer ist, er nicht gleichzeitig 
sehr lang sein muss. Außerdem soll nicht 
unerwähnt bleiben, dass von knapp 530 
Hechten nur einer 13 Jahre und lediglich 
sechs Fische über zehn Jahre alt waren. 
Der Großteil hatte bei einer Durchschnitts-
länge von knapp 65 Zentimetern lediglich 
vier Lebensjahre auf dem Buckel. Meter-
hechte gelten also zurecht als Ausnahme-
fische.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen 
relativ deutlich, dass Seen doch die besse-
ren Hechtgewässer sind. Die Fische werden 
hier deutlich älter und unter Umständen 
auch deutlich länger und schwerer. Man 
könnte vermuten, dass zum Beispiel die 
Temperaturen in Seen häufiger den Vorlie-
ben der Hechte entsprechen. Allerdings 
kann es auch sein, dass die Strömung in 
einem Fluss dazu führt, dass Hechte mehr 
Energie investieren müssen, um an ihrem 
Standplatz zu bleiben und daher weniger 
Energie für Wachstum bereitsteht.

Junge Hechte sind noch extrem effektiv, 
wenn es darum geht, aufgenommene Ener-
gie in Wachstum „umzuwandeln“. Im 
Schnitt werden in den ersten Lebensjahren 
60 Prozent der aufgenommenen Energie-

menge in Wachstum umgesetzt. Und junge 
Hechte wachsen in Gewässern ohne Beute-
fische nicht langsamer als ihre Artgenos-
sen in Gewässern mit Beutefischen. Der 
Grund: Die jungen Hechte fressen dann 
zum Großteil Insekten. Mit zunehmendem 
Alter nimmt der Prozentsatz der in Wachs-
tum umgesetzten Energie allerdings stark 
ab. Hechte ab einem Alter von zehn Jahren 
investieren lediglich noch 20 Prozent der 
aufgenommenen Energiemenge in das 
Wachstum. 80 Prozent werden zur Auf-
rechterhaltung der lebensnotwendigen 
Körperfunktionen benötigt. Steht dann 
zum Beispiel kaum geeignete Beute zur 
Verfügung, wachsen sie extrem langsam.

Demnach ist das Wachstum von einem 
Hecht ganz wesentlich von seiner Jagdef-
fektivität und der Beuteverfügbarkeit ab-
hängig. Letztere hängt wiederum extrem 
von den Bedingungen in einem Gewässer 
ab. Während zum Beispiel Barsche in der 
Lage sind, ihre Jagdstrategien verschie-
denen Bedingungen anzupassen, scheinen 
Hechte das nicht zu schaffen. Sie bleiben 
die klassischen Lauerjäger und haben bei-
spielsweise keine Möglichkeit, in der Grup-
pe zu jagen, wie es die Barsche machen. 
Anhand des Jagdverhaltens lassen sich 
sogar verschiedene Hechtypen unterschei-

den. Entweder lauern sie in der Deckung, 
meist Schilf oder Unterwasserpflanzen, 
und attackieren ihre Beute aus dem Hin-
terhalt, oder aber sie bevorzugen das Frei-
wasser als Jagdrevier.

SALZHAUSHALT  UND   
WACHSTUM
Unabhängig davon wachsen Hechte in kla-
ren Gewässern deutlich schneller als ihre 
Artgenossen, die im Trüben jagen. In 
einem extrem tiefen, klaren Maränensee in 
Norwegen waren Hechte nach fünf Jahren 
bereits knapp 80 Zentimeter lang. In be-
nachbarten, aber trüberen Gewässern, er-
reichten Hechte diese Größe erst nach 
mehr als zehn Jahren. Und das obwohl in 
den trüberen Gewässern prinzipiell mehr 
Beute zur Verfügung stand. Vermutlich be-
deutet geringere Sicht weniger Jagderfolg 
und damit ein deutlich langsameres 
Wachstum. Über viele Seen und Jahre be-
trachtet, sind Hechte bei gleicher Größe 
aus klaren Gewässern deutlich schwerer. 
Wer Großhechte fangen will, ist demnach 
an klaren Gewässern sicher nicht verkehrt. 
Dieser Trend lässt sich auch im Jahresver-

Stauseen mit gutem Maränenbestand 
produzieren oft besonders viele große 
Hechte - was nicht heißt, dass diese 
leicht zu fangen sind.

PRAXIS
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lauf verfolgen, denn zum Ende des Jahres
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hin fressen Hechte deutlich mehr. Natür-
lich müssen sie sich für den bevorstehen-
den Winter rüsten, aber die Jagderfolge 
steigen auch, einfach weil das Wasser kla-
rer wird. Dies scheint zunächst im Wider-
spruch zu den vielen Meterhechten zu  
stehen, die in unseren Boddengewässern 
gefangen werden. Denn die Bodden sind 
durch den Einfluss der Ostsee weder be-
sonders warm, noch sind sie besonders 
klar. Die Erklärung liefern die bereits er-
wähnten Energiemengen zum Aufrechter-
halten der lebenswichtigen Körperfunkti-
onen. Der Salzhaushalt der Fische spielt 
dabei eine wesentliche Rolle.

Im Meer ist das umgebende Wasser salz-
haltiger als die Körperflüssigkeit des 
Fisches. Daher verlieren die Fische auf-

grund der sogenannten Osmose über die 
Körperoberfläche ständig Wasser an die 
Umgebung und müssen die Verluste durch 
Trinken des Meerwassers wieder ausglei-
chen. Damit nehmen sie aber auch über-
schüssige Salze auf, die wieder aktiv unter 
Energieverlust ausgeschieden werden 
müssen. Im Süßwasser ist es genau umge-
kehrt. Die Salzkonzentration in der Umge-
bung ist niedriger als die im Körper des 
Fisches. Daher dringt ständig Wasser ein, 
das der Fisch wieder loswerden muss. Da-
mit gehen aber auch wichtige Salze verlo-
ren, die der Fisch dann wieder aktiv über 
spezielle Zellen in den Kiemen aus der 
Umgebung aufnehmen muss. Diese Pro-
zesse benötigen sowohl im Süß- als auch 
im Salzwasser viel Energie.

Brackwasser ähnelt in Bezug auf die Salz-
konzentration eher der Körperflüssigkeit 
der Fische. Die Osmose findet daher hier 
nur in geringem Ausmaß statt. Allein das 
erleichtert viele Stoffwechselvorgänge un-
gemein, und somit steht den Boddenhech-
ten mehr der durch die Nahrung aufge-
nommenen Energiemenge für das 
Wachstum zur Verfügung. Daher wachsen 

Und noch ein Boddenhecht:  122 Zentimeter, 
Ralph Lubs war als Gast beim Team Bodden-

Angeln erfolgreich.

Das Zurücksetzen von großen Hechten 
ist für den Bestand und den Genpool 
sehr wichtig, leider nicht überall 
erlaubt.

Gibt es viele große 
Hechte, beißen sie 
auch „nebenbei“ 
beim Barschangeln.
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Süßwasserfische auch ganz allgemein in 
brackigem Wasser besser als im Süßwas-
ser. Das gilt beim Hecht allerdings nur für 
ältere Fische. Aus Versuchen in der Fisch-
zucht weiß man, dass das Gewicht von 
Junghechten, die in Brackwasser aufgezo-
gen werden, deutlich niedriger ist als das 
von Hechten, die in Süßwasser aufgezogen 
werden.

 ZU  FETT  IST   
KONTRAPRODUKTIV
Viele der in den Bodden und Ostsee leben-
de Hechte machen daher auch regelrechte 
Laichwanderungen. Sie ziehen zur Fort-
pflanzung in Regionen mit geringerem 
Salzgehalt. Dort ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich die Eier gut entwickeln und die 
Junghechte besser wachsen, höher. Wis-
senschaftler konnten zeigen, dass viele 
Bodden- und Ostseehechte zum Laichen 
sogar in Flüsse ziehen und dort weit hi-
nauf wandern. Besonders erstaunlich ist 
dabei, dass etliche Fische, genau wie Lach-
se, ihre Geburtsflüsse aufsuchen. Nach 
dem Laichen wandern die Elternfische 
dann wieder in salzhaltigere Regionen. Die 
Boddengewässer und die Ostsee bieten al-
so für größere Hechte sehr gute Wachs-

tumsbedingungen, für den Nachwuchs 
sind die dortigen Bedingungen hingegen 
nicht optimal.

Brackwasser sorgt also für Energieeinspa-
rungen beim Stoffwechsel und ein gutes 
Futterfischangebot. Wichtig für das Wachs-
tum ist neben der Nahrungsmenge aber 
auch die Nahrungsqualität. Dazu hat man 
unter anderem Versuche zum Fettgehalt 
durchgeführt, denn Fett ist ein lebensnot-
wendiger Bestandteil der Nahrung. Es wur-
den die Wachstumsraten von jungen Hech-
ten verglichen, von denen eine Gruppe mit 
Forellenpellets (Fettgehalt 21 Prozent), die 
andere mit Ukelei gefüttert wurden. Diese 
Fischart hat einen Fettgehalt von etwa vier 
Prozent. Die Ergebnisse zeigten, dass sich 
bei jungen Hechten eine zu fetthaltige 
Nahrung negativ auf die Wachstumsraten 
auswirkt. Die Ernährung mit Forellenpel-
lets führte zwar dazu, dass sich auch Fett 
in den Filets angesammelt hat, die Hechte 
sind deswegen aber nicht besser gewach-
sen. Die Nährstoffzusammensetzung der 
Pellets war schlicht nicht optimal für die 
jungen Hechte oder, anders gesagt, die 
Nahrung war wahrscheinlich einfach zu 
fett. Der Hering zum Beispiel hat einen 
mittleren Fettgehalt von circa zehn Pro-
zent. Man könnte vermuten, dass er damit 
gegenüber dem Ukelei eine bessere Nah-

PRAXIS

Absolute Giganten
Den Betrachtungen Martin Friedrichs zu-
folge gelten Meterhechte also auch in der 
Wissenschaft durchaus als Ausnahme-
fische. Damit ist das Ende der Fahnenstan-
ge allerdings nicht erreicht. Dass bei uns 
mehr geht, zeigt Hechtexperte Jan Eggers. 
Er hat im Laufe seines Lebens in detekti-
vischer Kleinarbeit Informationen zu mehr 
als 1.000 Großechtfängen aus aller Welt 
zusammengetragen. Für uns hat er sein 
Archiv nach den aktuell allergrößten  
beziehungsweise schwersten Hechten 
durchsucht. Gefunden hat Jan insgesamt 
57 Monster, die mit Gewichten von 22  
Kilogramm und mehr aus Gewässern in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
stammen.

Diese absoluten Ausnahmefische datieren 
zurück bis in die 1970er Jahre. Hechte aus 
historischen Zeiten hat Jan nicht berück-
sichtigt, weil sich solche, zum Teil fantas-

tisch anmutenden Angaben letztlich nicht 
überprüfen lassen. Insbesondere in Irland 
sind die Legenden über Riesenhechte sehr 
beliebt und verbreitet. Der mit 41,4 Kilo-
gramm schwerste irische Hecht soll, wie 
1813 in einem Buch geschrieben, von zwei 
Spaziergängern am Shannon mit einem 
Ruder erschlagen worden sein, als er sich 
zu dicht ans Ufer wagte.

NATÜRLICHER  TOD
Aber zurück in die Realität. Betrachtet 
man Jan Eggers aktuelle Fang- bezie-
hungsweise Fundstatistik, bestätigt sich 
auch hier, dass vor allem stehende Gewäs-
ser Rekordfische produzieren. Lediglich 
drei der extrem Kapitalen stammen aus 
Flüssen. Auffällig ist ebenfalls, dass es sich 
auf den vorderen Plätzen um Netzfänge 
oder Totfunde handelt. Bei den gefun-

denen Hechten kann man davon ausge-
hen, dass sie aufgrund des Alters einen 
natürlichen Tod gestorben sind. In unseren 
Breiten können Hechte im Alter von zwölf 
und mehr Jahren durchaus als Greise be-
zeichnet werden. Ihnen bleibt dann keine 
allzu hohe Lebenserwartung mehr. Auch 
die Fänge durch Netze von Berufsfischern 
lassen vermuten, dass es den ganz Großen 
über Jahre gelungen ist, Kunst- oder Na-
turköder zu meiden - sei es aus Erfahrung 
oder zufällig.

Die Aufstellung zeigt ebenfalls, dass wir 
uns bei der Suche nach Großhechten bes-
ser auf große Gewässer konzentrieren. 
Mehr als die Hälfte der Giganten leben in 
stehenden Gewässern mit mehr als 100 
Hektar Wasserfläche. Ausnahmen betäti-
gen aber auch in dieser Statistik die Regel: 
Sieben Monsterhechte stammen aus Klein- 
beziehungsweise Kleinstgewässern mit 

rungsquelle ist. Der Hering liefert eine gu-
te Menge an Energie für das Wachstum. 
Und das ohne dabei unnatürlich viel Fett 
bereit zu stellen, wie es zum Beispiel bei 
den Forellenpellets der Fall ist. Diese wo-
möglich hochwertige Nahrung kommt dem 
Wachstum der Hechte natürlich zu gute.

Diese Vermutung lässt sich vielleicht mit 
dem Fettgehalt der Maräne untermauern. 
Man weiß, dass Hechte in Maränenseen 
häufig sehr gut abwachsen und sich zum 
Teil auf diese Beute spezialisiert haben. 
Die Märane hat mit knapp 7,5 Prozent ei-
nen ähnlichen Fettgehalt wie der Hering 
und auch wesentlich mehr Fett als der 
oben erwähnte Ukelei. In der richtigen 
Menge scheint Fett das Hechtwachstum  
also durchaus positiv zu beeinflussen.

Fasst man die Ergebnisse vieler wissen-
schaftlicher Untersuchungen zusammen, 
lässt sich sagen, dass in einem Gewässer 
letztlich mehrere Faktoren zusammen 
kommen müssen, damit dort ein Hecht  
die Metermarke erreicht.

Eine Auflistung der wissenschaftlichen Arbeiten 
zum Wachstum der Hechte finden Sie unter  

www.raubfisch.de
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Wasserflächen bis zu zehn Hektar. Man kann davon 
ausgehen, dass es sich hier um „Alleinherrscher“ han-
delt, die über Jahre nahezu unbemerkt zu diesen Grö-
ßen heranwachsen konnten.

DER  ENTENRÄUBER
Was möglich ist, zeigt die verbürgte Geschichte von  
Arno Wilhelms Hecht (30,5 kg, Platz 2). Herr Wilhelm 
hatte den kleinen Baggerteich, nachdem sich dort die 
Weißfische sehr stark vermehrt hatten, anfangs der 
1970er Jahre mit einigen Hechten besetzt. Einer davon 
konnte nach einigen Jahren immer wieder beim Rau-
ben beobachtet werden. Als dem Räuber dann auch 
Enten zum Opfer fielen, stellte Herr Wilhelm im März 
1983 - zehn Jahre nach dem Besatz - ein Netz. Tat-
sächlich konnte er so das Monster fangen. Die Länge 
des Fisches betrug 146 Zentimeter und sein Alter lag 
zwischen elf und zwölf Jahren. Bei dem Gewicht ist zu 
berücksichtigen, dass die Dame noch nicht abgelaicht 
hatte, denn der Rogen kann bei Hechten bis zu 20 Pro-
zent des Körpergewichtes ausmachen.

Vorausgesetzt es gibt genügend Futter, kann ein Hecht 
also auch in Kleinstgewässern kapitale Größen errei-
chen. Und angesichts der Vielzahl solcher Gewässer 
hat er durchaus Chancen, dort ein langes Leben im 
Verborgenen zu führen. Andererseits aber ist die Wahr-

SEE-MONSTER

3 Hechte 
~ 6 %

4 Hechte 
~ 8%

16 Hechte 
~ 33%

26 Hechte 
~ 53%

Prozent
100

50

Gewässer          bis 1 ha               bis 10 ha             bis 100 ha          über 100 ha

Die Verteilung der „22-Plus-Giganten“ in stehenden 
Gewässern bezogen auf die Gewässerfläche,  
soweit diese bekannt ist.

Gab es damals noch: Auf 
dem Foto wirkt der Fisch 
kleiner als in der Realit-

tät. Arno Wilhelm und 
der 30,5 Kilo schwere 

„Entenräuber“.

Bis 1986 Deutscher  
Rekord: 1971 fing Friedrich 

Witzany den 23,7 Kilo-
gramm schweren Hecht 

mit einem Köderfisch.



PRAXIS

GEWÄSSER-
CHECK

scheinlichkeit für uns Angler eher gering, eben-
falls ein solches Kleingewässer mit einem Groß-
hecht zu entdecken, allein aufgrund der Gewäs- 
seranzahl.

REALISTISCH  BLEIBEN
Natürlich beflügelt der Anblick solcher Giganten 
sofort unsere Fantasie. Wie wäre das, wenn ich ... 
einfach fantastisch! Ganz genau, denn nüchtern 
betrachtet sieht die Sache anders aus. 57 Hechte 
in 46 Jahren aus Deutschland, Österreich und  
der Schweiz zusammen, das bedeutet rund 1,2 
Hechte pro Jahr. Selbst wenn mit einer Dunkelzif-
fer bei den Meldungen von solchen Giganten zu 
rechnen ist, insbesondere bei der Berufsfischerei, 
wird das den Durchschnitt nur unwesentlich ver-
bessern.

Wer sich also den 22-Kilo-Plus-Hecht als angle-
risches Ziel setzt, muss - vorsichtig gesagt - mit 
einem ganz besonderem Optimismus ausgestat-
tet sein. Bedauerlicherweise wird, rein statistisch, 
ein ganzes Anglerleben nicht ausreichen, um ei-
nen solchen Fisch an den Haken zu bekommen. 
Absolut realistisch ist es hingegen, sich den 
Traum vom Meterhecht zu erfüllen. Wie der Weg 
dahin ganz konkret aussehen kann, lesen Sie in 
der nächsten Ausgabe.

Wenn Sie mindestens vier der sechs Fragen mit ja 
beantworten können, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass in dem Gewässer Meterhechte vorkommen. 
Diese dann tatsächlich zu fangen, ist natürlich noch 
eine andere Sache. 

1.  Hat der See mindesten zehn Hektar Wasserfläche 
(besser 50 Hektar und mehr)?

2.  Gibt es in dem Gewässer sowohl Flachwasserzo-
nen mit Pflanzenwuchs als auch größere Be-
reiche mit Tiefen von fünf Metern und mehr?

3.  Kommen viele Futterfische in unterschiedlichen 
Größen vor?

4.  Wurden in jüngerer Vergangenheit Hechte in ver-
schiedenen Größen (zum Beispiel zwischen 40 
und 80 Zentimeter Länge) gefangen?

5.  Ist das Wasser über lange Zeiträume im Jahr  
relativ klar?

6.  Erreicht das Wasser über länger Zeit im Jahr 
Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad Celsius?

Platz 3: Dieser  
29 Kilogramm 
schwere Kapitale 
wurde 1990  ver-
eendet  in Öster-
reich im Längsee 
gefunden.

Ebenfalls in Österreich 
konnte Erwin Londer 
dieses 26-Kilo-Monster 
überlisten. Der Hecht 
biss auf einen Köder-
fisch im Ossiacher See 
und belegt Platz 9.
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                  aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - alle mit mindestens 22 Kilogramm Gewicht.

Nr. Fänger Gewicht Jahr Land Gewässer Fläche Anmerkungen

1 Wolfgang Hoffmann 31,000 kg 1998 D Strelasund 6400 ha Netzfang
2 Arno Wilhelm 30,500 kg 1983 D Baggersee Dannstadt 1 ha Netzfang
3 unbekannt 29,000 kg 1990 A Längsee 75 ha tot gefunden
4 Jörg Nötzli 28,320 kg 1979 CH Bielersee 3930 ha Netzfang
5 Herr Harder jr. 27,500 kg 1975 A Afritzer See 49 ha tot gefunden
6 Herr Stauffer sen. 27,000 kg  A Attersee 4590 ha 
7 Frank Weissert 26,500 kg 1983 D Bärensee 4 ha tot gefunden
8 M. Übeleis 26,420 kg 1980 A Irrsee 100 ha Netzfang
9 Werner Dietz       26,000 kg 1988 D Tüschenbroicher Teich 1 ha 
 Erwin Londer 26,000 kg 1992 A Ossiacher See 1000 ha 
11 Kevin Riedel 25,100 kg 2016 D Vereinssee Delbrück nicht bekannt 
12 H. Schmidt 25,000 kg 1975 D Günzstausee 15 ha tot gefunden
 Jörg Nötzli 25,000 kg 1981 CH Bielersee 3930 ha Netzfang
 Lothar Louis 25,000 kg 1986 D Baggersee bei Greffern 60 ha 
 Berufsfischer 25,000 kg 1991 D Tegernsee 2277 ha Netzfang
16 Djula Kralik 24,320 kg 1981 D Baggersee bei Darmstadt nicht bekannt 
17 M. Fritschka 24,300 kg 1988 DDR Talsperre Großbrembach  54 ha 
18 G. Wunderlich 24,200 kg 1979 A Feldsee 41 ha 
 Thomas Hipp 24,200 kg  1995 D  Epplesee 39 ha 
20 D. Urban 24,150 kg 1986 D See bei Norderstedt nicht bekannt 
21 Jodler Peppi 24,000 kg 1993 D Schliersee 220 ha „halbtot gehakt“
22 Uwe Schwirten 23,820 kg 2007 D Biggesee 895 ha 
23 Josef Eckmair 23,750 kg 1993 D Schliersee 220 ha 
24 Friedrich Witzany 23,700 kg 1971 D Sieversscher Teich 35 ha 
 Lothar Blödorn 23,700 kg 1993 D Greifswalder Bodden 51400 ha 
26 Albert Schmidt 23,500 kg 1974 A Drau (Fluss) 
 Udo Meistrowitz 23,500 kg 1994 D Giftener See 35 ha 
 Stephan Hackbarth 23,500 kg 2003 D Peenestrom 18089 ha 
29 Dieter Ladwig 23,200 kg 1976 A Klopeiner See 110 ha 
 Anton Ruchti 23,200 kg 2010 D Vereinssee Kirchberg 3 ha 
31 Wolfgang Kinzel 23,150 kg 2002 D Wahnbachtalsperre 200 ha 
32 H. Firzinger 23,000 kg 1978 A Irrsee 3548 ha 
 M. Übeleis 23,000 kg 1980 A Irrsee 3548 ha Netzfang
 O. Peterlik 23,000 kg 1998 D Baggersee     nicht bekannt 
 Bari Latifi 23,000 kg 2015 D Vereinsgewässer nicht bekannt 
36 Pavel Balnozan 22,700 kg 2013 CH Lago Maggiore 21250 ha 
37 Herr Wegner 22,600 kg 2001 D Greifswalder Bodden 51400 ha 
38 F. Klein 22,500 kg 1972 D Unterbacher See 84 ha 
 Jörg Nötzli 22,500 kg 1980 CH Bielersee 3930 ha Netzfang
40 Heinz Niemitz 22,400 kg 1977 D Baggersee Horhausen 5 ha 
 Roswitha Offner 22,400 kg 1983 A Drau (Fluss) 
42 Hugo Pankau 22,300 kg 1986 D Baggersee Edesheim 3 ha 
43 Dr. Messerschmidt 22,250 kg  D Edersee 1180 ha 
44 E. Leibetseder 22,220 kg  2013 D Donau (Fluss) 
45 M. Buschardt 22,120 kg 1986 DDR Jugendteich  1 ha 
 Christian Struck 22,120 kg 2013 D Biggesee 895 ha 
47 R. Schellenberger 22,100 kg 1986 D Riedelsee 12 ha 
 A. Schnitzler 22,100 kg 1988 D Wahnbachtalsperre 200 ha 
 Rainer Heneka 22,100 kg 1994 D Sieben-Erlen-See 11 ha 
50 Karl Weisinger 22,000 kg 1977 A Weikerlsee 12 ha 
 Horst Braun 22,000 kg 1982 D Willersinnweiher 17 ha 
 Paul Ibetsberger 22,000 kg 1990 A Mattsee 358 ha 
 Maria Müller 22,000 kg 1990 A Mattsee 358 ha 
 M. Stockdreher 22,000 kg 1994 D Tressower See 62 ha 
 Dieter Sass 22,000 kg 1999 D Pommersche Bucht 50000 ha 
 Franz Girik 22,000 kg 2001 A Wallersee 610 ha 
 Eros Pelli 22,000 kg  2004 CH Luganersee 4870 ha 
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