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Die schwarze 

Invasion
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Noch ist es stockdunkel an Udo 
Wolfs Karpfenteich. Doch der 
42-jährige Fischer ist mit seiner 

Selbstladeflinte und „Bella“, der Kleinen 
Müns terländer-Hündin bereits auf dem 
Weg zu seinem Tarnschirm, den er mit 
seinem Mitarbeiter am Schilfrand aufge-
baut hat. Die junge Hündin kennt das 
Spiel bereits, legt sich zu seinen Füßen 
ab und harrt der Dinge. Auch der groß-
gewachsene Sachse ist noch entspannt 
und schaut nur hin und wieder durch 
die tarn netzverhangenen Luke. Als sich 
eine Viertelstunde später mit einem 
 dünnen Silberstreifen am Horizont der 
neue Tag ankündigt, greift er zur Flinte 
und stopft behutsam drei 12-er Schrot-
patronen hinein. 

Keine fünf Minuten später kreisen 
 bereits die ersten Wasserraben über dem 
drei Hektar großen Setzlingsteich, in 

dem Wolf Karpfen, Zander und Hechte  
für andere Teichwirte und den Deut-
schen Anglerverband „Mittlere Mulde“ 
aufzieht. Im Minutentakt kommen 
 weitere Vögel herangestrichen, um in 
den Kiefern und Eichen am Ufer einzu-
fallen. „Jetzt nur nicht bewegen“, er-
mahnt sich der Sachse, denn die schwar-
zen Fischräuber sind aufmerksamer als 
jede Krähe. „Nebel radar“ nennt der 
 Fischer diese Eigenschaft scherzhaft. 
Ausgeschaltet wird es scheinbar nur, 
wenn der erste fette Brocken herunter-
geschlungen wird. 

Schon ist es soweit, blitzartig fallen 
die Vögel über den Teich her. Nicht so 
unorganisiert wie Mücken über die 
warme Hand eines Blaubeersammlers, 
sondern gezielt. Auf der Mitte des Teiches 
bilden die Wasserraben ein breite Front 

und beginnen, die Fische unter Wasser 
in Richtung Ufer zu treiben. Dort gibt es 
für die Schuppenträger kein Entrinnen 
mehr. Mit ihrem Hakenschnabel packen 
die wendigen Räuber ihre Beute, tauchen 
auf und schlingen sie mit hoch erho-
benem Kopf hinunter. 

Fische, die einem solchen Angriff ent-
kommen, tragen große, klaffende Wun-
den davon, die nur selten abheilen. Im 
Winter besteht vielleicht noch die 
 Chance, im Sommer verpilzen sie jedoch 
sehr schnell, und der Fisch geht ein. „Auf 
 einen gefressenen Karpfen kommen drei 
angehackte“, hat der Fischer herausge-
funden. „Die sind nicht nur schwer 
 gezeichnet, sondern auch praktisch 
 unverkäuflich.“ 

Eine Tatsache, vor der die Ornitholo-
gen gern die Augen verschließen. „Für 
die hört doch der Tierschutz an der 

Der Kormoran hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur für Angler zu einem echten Problem 

gemausert. Vor allem Berufs fischer, die von ihrem Handwerk ihre Familien ernähren müssen, 

stöhnen zunehmend unter der Last der immer größer werdenden Schäden. Udo Wolf aus Beucha 

bei Leipzig ist einer der Betroffenen. Doch statt zu resignieren, hat er gehandelt, den Jagdschein 

 gemacht und fleißig Abschussanträge gestellt – mit Erfolg! Christian Schätze hat ihn besucht.

Reiche Ernte: Nicht 
 immer ist der Kescher 
von Udo Wolf so voll wie 
hier, denn regelmäßig 
fallen Kormorane über 
seine Karpfen her. 
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Wasser oberfläche auf“, sagt Wolf erbost 
und schüttelt den Kopf. „Was die am 
 bes ten können, sind kluge Ratschläge 
 geben und nutzlose Theorien aufstel-
len.“ Eine der beliebtesten: „Kormorane 
 fressen nur alte oder kranke Fische.“ Für 
den sympathischen Sachsen „naives 
Bambi-Denken“. 

Doch nicht nur Kormorane halten 
sich an Wolfs Fischen schadlos, sondern 
auch andere gefiederte „Gäste“. Bemer-
kenswert ist zum Beispiel, dass der ehe-

malige Fischdieb Nummer eins, der 
 Graureiher, inzwischen gelernt hat, vom 
Jagdverhalten der Wasserraben zu profi-
tieren. Während die Schwarzen ihre 
großen Treibjagden am Gewässergrund 
abhalten, stellen sich die Reiher wie bei 
einem Standtreiben an den Flanken ins 
Wasser und warten einfach ab. Der 
 getriebene „Braten“ schwimmt ihnen 
dann förmlich um die Ständer und wird 
zur leichten Beute. 

An einigen seiner Fischteiche lagen 
die Verluste in den vergangenen Jahren 

bei über 70 Prozent; Zander Schleie und 
Hecht waren teilweise sogar vollständig 
verschwunden! Dreiviertel des Schadens 
gingen dabei auf das Konto des Kormo-
rans und 20 Prozent auf das des Reihers, 
den Rest teilten sich Möwen, andere 
Wasservögel und der Mink. Dadurch be-
lief sich der finanzielle Verlust allein im 
Jahr 2000/2001 auf 48 000 Euro! Damit 
könnte der Teichwirt einen weiteren 
Mitarbeiter bezahlen, den er gut gebrau-
chen würde. Doch selbst das ist für viele 
Freunde des Wasserraben bis heute kein 
Argument.

Vor dem Schirm beginnen die 
 Kormorane nun zu jagen. Überall ist Be-
wegung auf und unter Wasser. Schon 
tauchen keine 20 Meter entfernt die ers-
ten Vögel auf und schlingen gierig ihre 
Beute hin unter. Als Wolf die Flinte durch 
das kleine Luke steckt, bemerkt einer der 
Vögel die Bewegung und versucht mit 
schwerem Flügelschlag abzustreichen. 
Doch es ist zu spät, schon ereilen ihn die 
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Kormoranbesätze in Europa
Die höchsten Brutpopulationen in der Westpalaearktis befinden sich in der Ukraine 
(70 000), Russland (60 000), Dänemark (40 000), Schweden (30 000), Norwegen 
(24 000), Niederlande (23 000), Polen (22 000), Rumänien (18 000) und Großbritan-
nien (8 200). Die deutschen Brutbesätze lagen 2005 bei 24 000 Brutpaaren (allein in 
Mecklenburg-Vorpommern 12 500).  Prof. Paul Müller

Den Schnabel zu voll genommen: Unglaublich was für Fische in den Schlund eines Kormorans passen. 
Dieser Wasserrabe versuchte sich an einem knapp zweipfündigen Schuppenträger. 
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3,5-Millimeter-Schrote und lassen ihn 
verendet aufs Wasser klatschen. Kurz 
darauf folgen ihm Kormoran Nummer 
zwei und drei. Keine Minute später ist 
der Spuk vorbei. Die letzten Vögel flat-

tern mit ihrem durchnässten Gefieder 
 schwerfällig über die Baumwipfel davon. 
„Die kommen hoffentlich so schnell 
nicht wieder“, sagt der Schütze. Dann 
stakt er mit dem Kahn zu seiner Beute. 

Seinen jungen Hund schickt er nur un-
gern, denn Kormorane sind sehr wehr-
haft und im Wasser klar im Vorteil. Böse 
Verletzungen durch den langen Schna-
bel sind dann programmiert.

Verbreitung und Biologie 
Die Gattung Phalacrocorax, zu der 38 
 Arten gerechnet werden, sind an fisch-
reiche und meist eutrophe Gewässer ge-
bundene Fischjäger. Sie sind sowohl durch 
ökophysiologische Anpassungen (Seh-
vermögen im trüben Wasser, Federkleid, 
Tauchvermögen, schneller Nahrungs-
 Umsatz), komplexes Sozialverhalten und 
gutes Flugvermögen gekennzeichnet. 

Sie kommen vom Graham-Land in der 
Antarktis (Ph. bransfieldensis) bis nach 
Australien (Ph. varius), Neuseeland (Ph. 

carunculatus), von Afrika (Ph. africanus) 
und der Orientalis (Ph. fuscicollis) bis 
nach Südamerika (Ph. brasilianus), Nord-
amerika (Ph. penicillatus) und der ge-
samten Palaearktis (Ph. carbo) vor. 

Heute liegen umfassende Nahrungs-
analysen des Kormorans vor. Dabei fand 
man heraus, dass der Kormoran ein Nah-
rungsopportunist ist, der täglich zwi-
schen 300 bis 500 Gramm Fisch verspeist, 
oder die Fischentnahme in Abhängigkeit 
von der Zahl seiner Nestlinge ansteigt. 
Welche Folge die Entnahme der Fische 

auf die Alterszusammensetzung der 
Fischpopulationen hat, ob seltene Fisch-
arten beeinflusst werden, wird dabei 
meist nicht vertieft bearbeitet. 

Bekannt ist, dass lokale Äschenbe-
stände und Salmoniden (Bachforellen)  

sehr stark unter den Kormoranen leiden 
können. Seltene Arten, bei denen die 
Entnahme einzelner Individuen eine viel 
größere Bedeutung besitzen kann, 
 wurden bisher nicht ausreichend be-
rücksichtigt.  Prof. Paul Müller

Übel zugerichtet: Obwohl dieser Spiegelkarpfen viel zu groß für 
einen Kormoran ist, versuchte er, diesen zu erbeuten.

Schade drum: In den meisten Fällen führen solch tiefe Wunden 
durch Pilzinfektionen zum Tod des Fisches.
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Als Wolf den ersten Kormoran aus dem 
Wasser fischt, rutscht diesem der „letzte 
Bissen“ aus dem Stingel – ein Spiegel-
karpfen von 530 Gramm. Doch damit 
nicht genug. Im Magen des Vogels findet 
sich ein weiterer, etwa gleichgroßer 
Schuppenträger. Auch die Bäuche der 

beiden anderen Plagegeister sind prall 
gefüllt – vor allem mit kleinen Karpfen, 
Schleien und Rotaugen. „Wenn sie wäh-
len können, scheinen sie Edelfische, wie 
Aal, Karpfen, Schleie und Zander, zu be-
vorzugen“, weiß der Teichwirt. „Die sind 
schön schlank und schmecken gut.“ 

Teure Leckerbissen: Besonders beliebt bei den schwarzen Räubern sind solche handlangen Zander. 

FO
T

O
: C

H
R

IS
T

IA
N

 S
C

H
Ä

T
Z

E

Rechtliche Bestimmungen
Da der Kormoran kein Wild ist und keine 
jagdbare Art beeinflusst, scheidet der 
„Jagdschutz“ im Sinne von § 23 des 
Bundesjagdgesetzes als Eingriffsinstru-
ment aus. Die Vogel-Richtlinie der EG lässt 
in Art. II die Bejagung von in Anhang II 
aufgeführten Arten zu. Der Kormoran ist 
jedoch in diesem Anhang bisher nicht 
enthalten. Solange der Kormoran aber 
nicht als jagdbare Art in Anhang II der EG-
 Vogel-Richtlinie ausgewiesen ist, scheidet 
eine weiträumige Bestandsreduktion 
durch Jagdberechtigte aus, es sei denn, es 
werden flächendeckende Kormoran-Ver-
ordnungen nach deutschem Vorbild in 
acht Bundesländern erlassen:

BRANDENBURG: Bejagung vom 16.8. bis 
15.3. im Umkreis von 500 Metern von 
 Gewässern erlaubt. Nicht am Brutge-
schäft beteiligte Vögel können ganzjäh-
rig bejagt werden.

NIEDERSACHSEN: Bejagung möglich vom 
15.9. bis 31.3. im Abstand von bis zu 100 
Metern von einem Gewässer.

NORDRHEIN-WESTFALEN: Bejagung mög-
lich vom 16.9. bis 15.2. im Abstand bis zu 
100 Metern von einem Gewässer.

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Bejagung mög-
lich vom 1.8. bis 31.3. im Abstand bis zu 
300 Metern von Gewässern. Erwerbs-
fischer können im Umkreis von drei Kilo-
metern die Neugründung oder Wiederbe-
setzung von Kolonien verhindern.

THÜRINGEN: Bejagung möglich vom 15.8. 
bis 15.3. im Umkreis von 100 Metern um 
Gewässer.

BADEN-WÜRTTEMBERG: Bejagung vom 
16.9. bis 15.3. im Abstand bis zu 100 Me-
tern an festgelegten Gewässern erlaubt.

BAYERN: Bejagung vom 16.8. bis 14.3. im 
Umkreis von 200 Metern von einem 
 Gewässer erlaubt.

SACHSEN: Bejagung möglich vom 16.8. 
bis 31.3. im Umkreis von 200 Metern um 
 fischereiwirtschaftlich genutzte Gewäs-
ser, nicht jedoch an Schlaf- und Brutplät-
zen. 

MECKLENBURG-VORPOMMERN: (2006, 
Vorordnung nicht verlängert). Bejagung 
war erlaubt vom 1.8. bis 31.3. im 
Abstand von 300 Metern zur Mittelwas-
serlinie bei Küstengewässern, 100 Metern 
bei Fischereigewässern. 500 Meter um 
 bestehende Brutkolonien durfte nicht 
 gejagt werden. Prof. Paul Müller/cs

Weitere Informationen finden Sie 
 unter: www.wildundhund.de/Dossiers

Im vergangenen Jahr durfte Wolf an 
seinen Teichen 25 Kormorane und 25 
Graureiher erlegen. Mitte der 90-er Jah-
re war das weder nötig noch möglich. 
„1995 tauchten bei uns die ersten Kor-
morane auf, und wir mussten erst ein-
mal ins Vogelbuch gucken, um heraus-
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Der Platzhirsch im Revier.
Ob beim Bau von Hochsitzen und Futtertrögen für die kalte Jahreszeit

oder beim Freischneiden vonWegen und Schneisen – mit einer Motor-

säge von STIHL sind Sie jeder Aufgabe gewachsen. Schwer zugängliches

Geäst erreichen Sie am besten mit dem STIHL Hochentaster. Auch er

verbindet die Zuverlässigkeit von STIHL Motorgeräten mit vielen komfor-

tablen Extras. Darum ist STIHL in jedem Revier die ersteWahl. Mehr

Informationen beim Fachhändler oder unter www.stihl.de.
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zufinden, was das für komische Viecher 
sind. Doch dann wurden es von Jahr zu 
Jahr mehr, und die Verluste stiegen ins 
Unerträgliche“, erinnert er sich. 

Damals durfte er seine Teiche noch 
nicht einmal mit Netzen oder Leinen vor 
den gefräßigen Fischräubern schützen. 
Ornithologen, Naturschützer und zu-
ständige Beamte rieten ihm, die 
 Kormorane bei der Jagd einfach in Ruhe 
zu lassen, dann würden sie auch nicht so 
viel fressen. 

„Die hatten leicht reden – waren ja 
auch nicht ihre Fische“, schimpft der 
Sachse. „Naja, zum Glück hat sich da 
später einiges geändert. Irgendwann 
durften wir Abschussanträge stellen. 
Doch bevor die bewilligt wurden – acht 
Wochen Bearbeitungsdauer waren keine 
Seltenheit –, waren die Fischdiebe schon 

wieder weiter gezogen, und wir blieben 
auf dem Schaden sitzen.“

Seitdem auf die Wasserraben Dampf 
gemacht werden darf, haben sie ihr Ver-
halten stark geändert. Früher kamen sie 
immer im ersten Licht und oft als großer 
Schwarm herangezogen. Bis zu 70 
Exemplare versammelten sich dann auf 
einem Teich. „Seitdem hier geschossen 
wird, kommen sie nicht mehr nur am 
Morgen, sondern über den Tag verteilt in 
kleinen Trupps. Scheuer geworden sind 
sie natürlich auch“, erklärt der Ge-
sprächspartner.  

Ob die Wasserraben wieder einmal 
in einem seiner Teiche gejagt haben, er-
kennt Wolf auch an seinen Futterauto-
maten. Denn ging es unter Wasser rund, 
 stellen seine Schützlinge die Nahrungs-
aufnahme ein, flüchten ins Schilf und 

zehren von ihren Fettreserven. Gut sei 
das allerdings ganz und gar nicht. „Wir 
hatten schon Jahre, da waren die Fische 
durch den Stress im Herbst dünner als 
nach einem strengen Winter. Im Früh-
jahr fehlten dann 80 Prozent der Fische“, 
erinnert sich der Teichwirt. 

Nun muss er noch seine anderen, 
weiter entfernten Teiche kontrollieren. 
Wahrscheinlich schlagen sich dort die 
schwarzen Räuber gerade die Bäuche 
voll. „Aber was soll man machen, ich 
kann ja nicht nur den ganzen Tag Kor-
morane verscheuchen. Gelöst werden 
kann das Problem sowieso nur im Groß-
en“, sagt der Fischer und hofft, dass in 
Zukunft noch mehr Waidmänner zur 
Flinte greifen, wenn die schwarzen 
Fischräuber Teiche, Flüsse und 
Seen plündern.  

Tipps & Tricks
Bekleidung: Kormorane äugen ausge-
sprochen gut, Tarnkleidung (Schilfmus-
ter), Handschuhe und Gesichtsmaske 
sind von großem Vorteil. 

Gehörschutz: Wer an seine Gesund-
heit denkt, trägt Ohrstöpsel oder besser 
einen elektronischen Gehörschutz.

Waffe: Vor allem Selbstladefinten im 
Kaliber 12/76 haben sich sehr gut be-
währt. Oft ist man beim schussharten 
Kormoran auf einen schnellen Nach-
schuss angewiesen.  

Munition: In den meisten Bundeslän-
dern sind Bleischrote an Gewässern in-
zwischen verboten. Bleibt nur der Griff 
zu Weicheisen-, Wismut- oder Zink-
schroten. Dann sollte der Durchmesser 
mindestens 3,5 Millimeter betragen. 
Vorlage: ab 36 Gramm aufwärts.

Schussentfernung: Nicht weiter als 
25 Meter schießen. Kormorane sind ex-
trem schusshart. Je näher, desto besser. 
Vorsicht beim Schuss aufs Wasser (Ab-
prallgefahr)! Dieser ist allerdings beim 
Fangschuss oft nicht zu vermeiden. 

Stand/Wetter: Perfekt verblendete 
Ansitzschirme am Rand der „Jagdgewäs-
ser“ sind ideal. Aber auch der Anstand 
am Schlafbaum kann sehr erfolgreich 
sein. Leichter Nebel ist bei der Jagd per-
fekt, denn dann kommen die Wasser-
raben tief angestrichen.

Apport: Der Hund ist bei der 
Wasser(wild)jagd ein Muss. Ein Boot 
 unterstützt ihn bei seiner Arbeit, da ge-
flügelte Kormorane – taucht locker 50 
Meter und weiter – vom Hund schwer zu 
packen sind. 

Versorgen: Schärfen Sie beim erlegten 
Kormoran Schlund und Magen auf. Sie 
werden staunen, wie viel Fisch dabei 
zum Vorschein kommt. Machen Sie ein 
Foto, und schicken Sie es an WuH. 

Küche: In Südamerika und Skandinavi-
en werden Kormorane verwertet, kaum 
vorstellbar bei dem Geruch. Soll geräu-
chert recht schmackhaft sein. Vorher das 
nach Tran duftende Fett entfernen.

Naturnutzer: Lassen Sie Fischer und 
Angler nicht mit ihrem Problem allein! 
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