Praxis

Vom Haken zurück ins Wasser

Todesurteil oder
neue Chance?
Manchmal gibt es gute Gründe, einen gehakten
Fisch wieder zurückzusetzen. Zuoberst stehen
dabei Fische, die das Schonmass nicht erreicht
haben oder sich gerade in der Schonzeit befinden.
Doch was geschieht mit diesen Fischen, nachdem
wir sie vom Haken gelöst haben?
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Die Hakenmortalität beim Karpfen
ist äusserst tief, obwohl diese Fische
fast ausschliesslich mit Naturködern
gefangen werden. Kurze Vorfächer
und Selbsthakmontagen verhindern
hier, dass der Köder tief geschluckt
werden kann.
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Weitere Faktoren

FLIEGENFISCHEN

Foto: A. Morffew

Fliegenfischer stehen oft watend im Gewässer und benutzen Kunstköder mit meist kleinen, häufig widerhakenlosen
Haken. Durch den sofortigen Anschlag und der Möglichkeit, beim Abhaken nur die Fliege, aber nicht den Fisch zu
greifen, kann das Zurücksetzen sehr schonend erfolgen.
Im Ausland haben sich viele «Fly only – no kill»-Strecken
etabliert, um die Bestände von Forellen und Äschen zu
schonen. Das gleiche Prinzip funktioniert auch für untermassige Fische in unseren Gewässern.

Foto: Noel Schuler

wohl, weil Kunstköder in der
Regel aktiv und «auf Zug» geführt werden. Beim Biss erfolgt
der Anschlag meist direkt.
«Verschläft» man ihn, lässt der
Fisch gleich wieder los, weil
sich der Köder unnatürlich anfühlt. Bei einem Wurm oder
toten Köderfisch ist die Chance eines tiefen Schluckens um
einiges höher. Beim Hakenlösen gibt es dann oft Verletzungen, die letztlich den Tod des
Fisches zur Folge haben können. Im Salzwasserbereich
werden sogenannte circle
hooks oder Rundhaken (siehe
Kasten) verwendet, die darauf
ausgelegt sind, ausschliesslich
im Mundwinkel zu haken und
damit das Hakenlösen deutlich vereinfachen.

oder Verpilzungen zur Folge
haben. Zudem sind Fische
nach einem länger dauernden Drill besonders gestresst
und haben einen entsprechend hohen Sauerstoffbedarf. Verbleibt ein Fisch dann
längere Zeit ausserhalb des
Wassers, baut er ein Sauerstoffdefizit auf. Wird dieses zu
gross, kann er sich nicht mehr
erholen und verendet. Speziell bei Lachsartigen wie Forellen, Felchen oder Äschen
spielt die Temperatur des
Wassers eine grosse Rolle. Da
die Sauerstoffkonzentration
von warmem Wasser tiefer ist
als die von kaltem, steigt bei
gewissen Arten die Sterblichkeit von 0% bei 8 °C Wassertemperatur auf über 80% (!)
bei 20 °C. In warmen Fliessgewässern sollte man daher
ganz auf ein Befischen der
Lachsartigen verzichten.

Wie nicht nur jedem Fliegenfischer bekannt ist, gibt es wohl
kaum eine schonendere MeLangfristige Folgen
thode, um untermassige FiAndere negative Folgen könsche vom Haken zu befreien,
nen bei allen Fischarten nicht
als diese noch unter Wasser
Beim Fliegenfischen kommt es auch bei untermassigen
ausgeschlossen werden. So
abzuhaken. Wenn man dies
Fischen sehr selten vor, dass der Haken tief geschluckt
wird. Meist hängt der Haken bei Forellen, wie im Bild, weit
zeigen zahlreiche Studien,
auch noch tun kann, ohne etvorne oder im Maulwinkel. Dies vereinfacht das Haken
dass einmal gefangene Fische
was anderes als die Fliege anlösen und Zurücksetzen von untermassigen Fischen enorm.
danach oft vorsichtiger sind
zufassen, wird der Fisch optiund dadurch teilweise wenimal geschont. Zudem ist
ger fressen und langsamer
darauf zu achten, dass der
Fisch nicht unnötig lange gedrillt und Grundsätzlich sollte auf das Fotografie- wachsen. Auch Verpilzungen, die vom
ein Feumer verwendet wird. Bei der Lan- ren von Fischen, die zurückgesetzt wer- ungenügend sorgfältigen Umgang mit
dung sollte ein Hochheben des Fischs den, verzichtet werden, um das Tier nicht dem Fisch stammen, können das Immunam Köder vermieden werden. Dabei unnötig zu stressen. Wer es in Ausnah- system und das Wachstum beeinflussen.
wird vom im Maul festsitzenden Köder mesituationen trotzdem nicht unterlas- Ein weiterer Faktor, der selten berücksicheine Zugbelastung erzeugt, auf die das sen kann, ein Fangfoto eines lebenden tigt wird, ist das Fressverhalten von barFischs zu machen, sollte den Fisch nur schartigen Fischen wie Egli oder Zander.
Skelett der Fische nicht ausgerichtet ist.
ganz kurz hochheben und dabei darauf Da diese beim Jagen durch Aufreissen
achten, dass er waagrecht gehalten wird. von Maul und Kiemen einen Unterdruck
Vorsicht, bitte!
Ebenfalls sollte man den Fisch knapp erzeugen und so ihre Beute ansaugen,
Ein weiterer, gewichtiger Faktor ist die über der Wasseroberfläche lassen und kann schon das kleine Loch eines Hakens
Behandlung des Fischs beim Hakenlö- ihn nicht über den (Boots-)Boden halten, grosse Auswirkungen haben.
sen. Das Lösen ist leider in den seltens- um mögliche Verletzungen durch Stürze So wurde bei einer im Salzwasser lebenten Fällen ohne kurzes Anfassen möglich auszuschliessen. Je länger ein Fisch aus den Barschart festgestellt, dass sich die
– dabei ist darauf zu achten, dass die serhalb des Wassers ist, desto grösser Ansauggeschwindigkeit bei gleichem
Hände vorher nass gemacht werden und wird die Gefahr einer Schleimhautverlet- Jagdverhalten signifikant reduzierte,
der Fisch nicht zusammengedrückt wird. zung. Dies kann bakterielle Infektionen wenn die Fische ein Hakenloch aufwie-
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Barschartige Fische
wie der Zander
saugen ihre Beute
mit einem starken
Unterdruck an, den
sie durch Aufreissen
von Kiemen und
Maul erzeugen. Eine
Hakenverletzung
kann dabei ähnlich
wirken, wie wenn
man durch einen
Strohhalm trinken
will, der ein Loch hat.

CIRCLE HOOKS
RUNDHAKEN
Circle hooks, auch Kreis- oder Rundhaken genannt, sind bei der Fischerei im
Meeresbereich schon länger üblich. Sie
werden nicht nur weniger geschluckt,
sondern halten zudem durch ihre Form
Fische zuverlässig am Haken, so dass
kein Widerhaken nötig ist. Allerdings
muss der Anhieb angepasst werden.
Man bringt die Schnur lediglich durch
schnelles Kurbeln und ein Anheben der
Rute auf Spannung – so kann der Haken
im Mundwinkel fassen.
Eine Studie zum Fang von Schwertfischen mit normalen Haken gegenüber
Kreishaken zeigte, dass mit einem
normalen Haken fast die Hälfte (46%)
aller Fische tief gehakt waren. Bei
Kreishaken waren es lediglich 2% aller Fische. Im Süsswasser ist der
Kreishaken teils umstritten, amerikanische Studien zeigen aber bei Forellen und Saiblingen, dass auch dort viel
weniger Fische tief gehakt werden.

Üblicher Angelhaken
(links) und Kreishaken
(rechts). Die Spitze
des Kreishakens
ist stark zum
Schenkel
gebogen.

sen. All diese Faktoren können dazu führen, dass ein Fisch nicht aufgrund direkter Folgen des Zurücksetzens stirbt, sich
aber dennoch anders verhält und nicht
so gesund ist, wie ein Fisch, der noch
nicht an einem Haken war.
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Fazit
Die Angelfischerei hat natürlich einen
Einfluss auf die Fische. Wir Fischer können und müssen dazu beitragen, dass
Fische, die wir zurücksetzen, möglichst
grosse Überlebenschancen haben. Diese
werden erhöht, wenn wir uns an einige
Regeln zum schonenden Umgang mit
Fischen (siehe Checkliste Seite 35) halten. Natürlich gibt es viele unterschiedliche Faktoren, die die Fischbestände in
unseren Gewässern beeinflussen – trotzdem sollten wir als Angler unser Bestes
tun, die Fische als wertvolle Ressourcen
nachhaltig zu nutzen und ihren Fortbestand langfristig zu sichern.

Die Referenzliste der
diesem Artikel zugrunde
liegenden Untersuchungen
und Berichte findet Ihr
auf petri-heil.ch.
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