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Barschlebern mit dem Bandwurm 

Triaenophorus nodulosus. Eine Re-

duktion des Befalls der Barschlebern 

Bestand des Endwirts Hecht deutlich 

-

fischerei am Bodensee-Obersee 

-

fischerei am Bodensee-Obersee 

und -Untersee dargestellt und in 

-

wicklungen diskutiert. 

ertrag am Bodensee-Obersee 

 

2015 und 2016 wurden jeweils ca. 

14 t gefangen.

Hechtertrag im Bodensee-Obersee und -Untersee
R. Rösch

D
er Hecht (Esox lucius) hat in den letzten Jahren am See an Bedeutung zugenommen. Für 

am Bodensee-Obersee sich erst mit dem Rückgang des Gesamtertrags verstärkt dem 

immer von Bedeutung.

Abbildung 2: -

densee-Obersee 1910-2016, zusätzlich eingezeichnet 

ist der Besatz (n).

Abbildung 3: -

densee-Untersee 1910-2016, zusätzlich eingezeichnet 

ist der Besatz (n).

Abbildung 1: Hecht (Exos lucius).
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liegt der Ertrag zwischen 8 und 14 t. 

-

-

erzielt.

Vergleich Berufs- und 

-

Bis 2014 war der Hechtertrag der 

Anstieg des Hechtertrags zu be-

Am Untersee ist der Ertrag der 

-

-

-

-

Besatz und Ertrag

Bodensee-Obersee liegen seit 1985 

Hechten wurde ab 1999 eingestellt. 

Rein zeitlich gesehen beginnt erst 

mit dem Ende des Besatzes ab 1999 

dem Ertrag der Berufsfischerei 

2
korr

Besatz und Ertrag wurde genom-

dass Hechte am Ende des zweiten 

haben.

Am Bodensee-Untersee wird bis 

-

-

liegt der Besatz deutlich niedriger 

-

-

nen. Anhand der Graphik ist kein

Abbildung 4: Gegenüberstellung des Hechtertrags der Berufs- und 

Abbildung 5: Gegenüberstellung des Hechtertrags der Berufs- und 
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-

2
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Diskussion

-

schereiliche Gesamtertrag in beiden 

leichter als Hechte zu fangen waren 

geringer Ertrag kann aber oft auch 

-

-

-

Algenbewuchs und einen starken 

Hechte sind.    

nahm mit der Oligotrophierung 

-

-

am Ober- noch am Untersee ein 

-

schen Hechtertrag und Besatz zu 

am Obersee in 2015 und 2016 die 

Bodensee-Obersee in den letzten 

-

-

Gasterosteus aculeatus

-

-

an Hechten und Barschen drastisch 

der beiden genannten Arten fressen. 

Auch am Bodensee-Obersee sind 

-

-

men anderer Arten ist somit auch 

-

-

geringer ausgefallen ist als im Vor-

-

keine Tendenzen. 

-

-

-

nutzlos ist und der Bestand an 

Hechten durch Besatz nicht weiter 

2016  der Hechtertrag der Berufs-

Hechtfang am Bodensee-Obersee 

-


