
EINLEITUNG
Über 1.000 Kormorane halten sich in den Herbst – und 
Wintermonaten am Dümmer auf. 
Der eutrophe Flachwassersee ist Niedersachsens zweitgröß-
ter Binnensee, im Mittel einen Meter tief und 1.240 ha groß. 
Die Kormorane fressen jährlich mindestens 30 % des
Gesamtfi schbestandes – selbst bei sehr konservativer 
Berechnung. 
Seit der Jahrtausendwende wurde die Fischbiomasse auf-
grund des Fraßdrucks auf weniger als 50 kg/ha verrin-
gert.
Sie liegt damit deutlich unter der zu erwartenden Biomasse 
für diesen Gewässertyp.
Auch die Größenstruktur der Fischartengemeinschaft ist 
seither massiv gestört.
Ein Rückgang des Fraßdrucks durch Kormorane ist nicht in 
Sicht; eine Erholung des Fischbestandes ohne Schutzmaß-
nahmen für die Fische höchst unwahrscheinlich.
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METHODE
Um während der Wintermonate kormoransichere Einstän-
de für Fische zu schaffen, wurden drei Hafenanlagen mit 
einer Gesamtfl äche von ca. 1,3 ha von Dezember 2013 
bis März 2014 mit Netzen überspannt.
Damit Wasservögel in den Netzen nicht zu Schaden
kommen konnten, wurden die Häfen mit Wildkameras 
überwacht und die Bilddaten stündlich kontrolliert.
Die relative Fischdichte (Catch Per Unit Effort [CPUE]) 
wurde in den geschützten Häfen und in drei Referenz-
häfen ohne Netz mittels Kleinfi schreusen (Typ Specitec,
L x B x H = 47 x 25 x 25 cm) mit einer Rundöffnung von 
8 cm Durchmesser erfasst.

ZUR STATISTIK
Unterschiede im CPUE zwischen den netzüberspannten Häfen und den nicht überspannten Referenzhäfen 
wurden mittels eines linearen gemischten Modells (LMM: linear mixed effect model) getestet. 
Die Anzahl der Vögel vor und nach der Netzabnahme wurde mittels eines t-Tests für abhängige Daten
verglichen. Ein Zusammenhang zwischen der Fischdichte und der Präsenz fi schfressender Vögel
wurde mittels einer linearen Regression
getestet. 

ERGEBNISSE
●  Die Fischdichte war in den geschützten Häfen im

Mittel 18-fach und signifi kant höher als in den nicht 
geschützten Referenzhäfen (LMM : F1;80,6 = 60,5; P < 
0,001; Abb. 1).

●  In den Reusenfängen waren Kaulbarsch (59,6 %),
 Flussbarsch (12,4 %), Karpfen (9,4 %) und Brasse
 (8,7 %) am häufi gsten vertreten.

FAZIT
Bereits kleinräumige Schutzstrukturen auf
weniger als 1 % der Wasserfl äche können einen 
signifi kanten Beitrag zum Schutz von Fischen vor
Kormoranfraß in Naturseen beitragen.
Durch die hier verwendeten Netzabspannungen
wurden mehrere Tonnen Fisch vor dem Fraß durch 
Wasservögel geschützt.

●  Nach der Netzabnahme hielten sich signifi kant
mehr Vögel aller Ernährungsgilden im Hafen auf (t-
Test: t < -2,6; P-Werte < 0,001; Abb. 2). Hier wurde eine 
signifi kant negative Korrelation (P = 0,01) zwischen der 
Fischdichte und der Präsenz fakultativ und obligat fi sch-
fressender Vögel festgestellt (Abb. 3).

●  Die Fischdichte sank bis zum Projektende gegen-
über dem Ausgangswert während der Netzab-
deckung um 68,1 %.

Der CPUE errechnete sich aus der Anzahl gefangener
Fische pro Reuse und Stunde Expositionsdauer.
In einem Hafen wurde das Netz nach ca. einem Monat ent-
fernt und die einfl iegenden Vögel gezählt.
Die Vögel wurden nach ihren Ernährungsgewohnheiten in 
„nicht fi schfressende“, „fakultativ fi schfressende“ und „obli-
gat fi schfressende“ Arten eingeteilt. 
Für den Vergleich der Präsenz von Vögeln vor und nach 
der Netzabnahme wurden 596 Fotos der Wildkameras 
ausgewertet. 
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Abb. 1: Vergleich der Fischdichte (CPUE Werte) zwischen den netzüberspann-
ten Häfen und den nicht überspannten Referenzhäfen. 
Boxplots zeigen das 25-75 ste Perzentil mit dem Median (Linie), Mittelwert (Quadrat) 
sowie Ausreißer (Kreise). Innen liegende Teilstriche an den vertikalen Achsen zeigen 
die Verteilung der CPUE Werte. *** P < 0,001

Abb. 2: Vogelpräsenz während der Netzüberspannung und nach der Netzab-
nahme für alle Vögel (a), nicht fi schfressende (b), fakultativ (c) und obligat 
fi schfressende Vögel (d). 
Boxplots zeigen das 25-75ste Perzentil mit dem Median (Linie), Mittelwert (Quadrat) 
sowie Ausreißer (Kreise). Innen liegende Teilstriche an den vertikalen Achsen zeigen 
die Verteilung der CPUE Werte. *** P < 0,001, ** P = 0,01

Abb. 3: Zusammenhang zwischen CPUE (± Standardabweichung) und kumu-
lierter Anzahl obligat und fakultativ fi schfressender Vögel vor (Quadrate) und 
nach (Kreise) der Netzabnahme.
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