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Anmerkung der Redaktion:

Dass Netzüberspannungen geeignet sind, Fraßschäden 
an Fischbeständen zu unterbinden oder zu minimieren, ist
bekannt. Gleichwohl sind die Erkenntnisse des Landes-
sportfischerverbandes Niedersachsen hochinteressant, zei-
gen sie doch, welchem verheerenden Einfluss sie vorbeu-
gen können. Die Fischbestände unserer großen, bayeri-
schen Seen lassen sich durch Überspannungen aber leider

nicht vor den Kormoranen schützen. Dafür sind diese Ge-
wässer viel zu groß, und dem Naturschutz sind die Fische
nicht wichtig genug. In Bayern zäunt man am Wasser von
Amts wegen nur das Schilf ein, um es vor den Vögeln zu
retten.

Dr. Wißmath

Winterliche Netzabspannungen von Hafenanlagen schützen
Fischbestand effizient vor Kormoranfraß in Niedersachsens
zweitgrößtem Binnensee
Matthias Emmrich, Landessportfischerverband Niedersachsen e.V.

1. Einleitung
Der Einfluss von Kormoranen (Phalacro-
corax carbo sinensis) auf Fischbestände ist
auch in großen Stillgewässern mittlerweile
vielfach dokumentiert (Dirksen et al. 1995;
Klein 2000; Guthörl 2006). Der Dümmer
ist mit ca. 1.240 Hektar und einer durch-
schnittlichen Tiefe von rund einem Meter
ein stark eutropher Flachsee (Gesamt-
phosphorkonzentrationen von > 100 bis
300 µg L-1), dessen Fischbestand seit Jah-
ren deutlich unter der zu erwartenden
Fischbestandsbiomasse liegt. Bis Mitte der
90er Jahre wurde die Fischartengemein-
schaft durch individuenreiche jedoch
schlechtwüchsige Massenbestände der
Arten Brasse (Abramis brama), Güster
(Blicca bjoerkna) und Rotauge (Rutilus ru-
tilus) dominiert (Ludwig 1990). Die Ge-
samtfischbiomasse wurde auf 200 kg pro
Hektar geschätzt (Ludwig 1990). Seit
Ende der 90er Jahre wurde ein kontinuier-
licher Bestandsrückgang bei den Cyprini-
den und den fischereiwirtschaftlich bedeu-
tenden Arten Aal (Anguilla anguilla), Zan-
der (Sander lucioperca) und Flussbarsch
(Perca fluviatilis) beobachtet (Kämmereit
et al. 2005). Die Ausdünnung des Fischbe-
standes auf Werte von 20 bis 60 kg pro
Hektar führte zu einem deutlich verbes-
serten Individualwachstum der ehemals
kleinwüchsigen Weißfischpopulationen
(Kämmereit et al. 2005; Brämick et al.
2012). Ein verbessertes Individualwachs-
tum sind charakteristische kompensatori-
sche Reaktionen von Fischbeständen, die
eine hohe Mortalitätsrate z.B. durch inten-
sive Kormoranprädation aufweisen (Brit-
ton et al. 2002). Trotz der verbesserten
Nahrungsbedingungen durch verringerte
Konkurrenz ist die Individuendichte der
Fische für einen nährstoffreichen Flachsee
vergleichsweise gering. Insbesondere mitt-
lere Größenklassen sind bei den Arten
Brasse und Zander nahezu nicht existent
(Kämmereit et al. 2005, Brämick et al.
2012).

Intensiver Prädationsdruck von bis zu
über 1.000 Kormoranen insbesondere in
den Herbst- und Wintermonaten haben zu
der kontinuierlichen Bestandsreduktion
sowie der massiv gestörten Größenstruk-
tur der Fischartengemeinschaft geführt
(Kämmereit et al. 2005). Emmrich & Dütt-
mann (2011) ermittelten eine Fischent-
nahme durch Kormorane am Dümmer von
rund 26 kg ha-1 Jahr-1 (ca. 32,6 t Jahr-1), so-
dass konservativen Schätzungen zufolge
jährlich mehr als 30 % des Gesamtfischbe-
standes gefressen wird. Bei der gegenwär-
tig starken Kormoranpräsenz ist eine Er-
holung des Fischbestandes ohne Schutz-
maßnahmen für die Fische nicht möglich
(Brämick et al. 2012). 
Um den Fischbestand zu schützen, wurde
in einem Pilotprojekt im Winter 2012/2013
getestet, ob mittels Netzabspannungen

von Hafenanlagen, die von den Fischen als
Wintereinstände aufgesucht werden, kor-
moransichere Schutzstrukturen geschaf-
fen werden können. Es konnten signifi-
kant höhere Fischdichten in den geschütz-
ten Häfen nachgewiesen werden (Klefoth
2013), sodass das Projekt im Winter
2013/2014 fortgeführt und wissenschaft-
lich begleitet wurde. Im Folgeprojekt wur-
den drei Hafenanlagen mit einer Fläche
von ca. 1,3 ha (≈ 0,1 % der Wasserfläche)
mit Netzen überspannt. In einem Hafen
wurde nach ca. sechs Wochen das schüt-
zende Netz entfernt und es wurden der
Fischbestand im Hafen und die Präsenz
der Vögel am Hafen begleitend evaluiert.
Zusätzlich wurde die winterliche Dichte
von kleinen Fischen in allen nicht ge-
schützten Hafenanlagen sowie der offenen
Seefläche ermittelt.

Abb. 1: Ein durch Netze geschützter Hafen am Dümmer
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2. Material & Methode
2.1 Netzabspannung und Kontrolle
der Häfen

Zwei Häfen wurden über einen Zeitraum
von 92 Tagen von Dezember 2013 bis März
2014 mit Netzen überspannt. Der dritte
Hafen war 40 Tage durch Netze geschützt,
bevor diese entfernt wurden. Um eine ma-
ximale Sichtbarkeit der Netze für Vögel zu
gewährleisten, wurde schwarzes 1,2 mm
starkes Poly-Netzwerk mit einer Maschen-
weite von 12,5 x 12,5 cm verwendet. Die
Häfen wurden mit schwarzem 8 mm star-
ken Polyäthylen-Mono-Flechtseil ca. 50-80
cm oberhalb der Wasseroberfläche über-
spannt, auf dem die Netze zusätzlichen
Halt fanden. Die Sichtbarkeit der Netze
wurde durch weiß-rotes Absperrband er-
höht. Um sicherzustellen, dass möglichst
wenige Tiere in den Netzen zu Schaden
kommen, wurden die Häfen durch eine
permanente Kameraüberwachung kontrol-
liert. Stündlich wurden Fotos mit digitalen
Wildkameras geschossen, die unmittelbar
via Handynetz per E-Mail verschickt wur-
den. Ein Mitarbeiter kontrollierte kontinu-
ierlich die Fotos.

2.2 Fischbestandsuntersuchung

Zur Ermittlung der Fischdichte kamen
faltbare Kleinfischreusen (Typ Specitec, 
L x B x H = ca. 47 x 25 x 25 cm) mit einer
Rundöffnung von 8 cm Durchmesser und
einer Maschenweite von 5 mm zum Ein-
satz. Die Reusen sind fängig für Fische von
einer Länge bis ca. 25 cm, sodass die be-
vorzugten Fraßgrößen von Fischen der
Kormorane am Dümmer (Emmrich &
Düttmann 2010, 2011) mit diesen Reusen
repräsentativ gefangen werden können.
Die Expositionszeit der Reusen wurde zur
Berechnung des Einheitsfanges (engl.
Catch Per Unit Effort; CPUE = Anzahl ge-
fangener Fische pro Reuse und Stunde Ex-
positionsdauer) mit berücksichtigt. 
Die nicht überspannten Referenzbereiche
wurden so gewählt, dass sie sich in ihrer
Tiefe und Struktur den netzüberspannten
Bereichen möglichst ähnelten. Der Frei-
wasserbereich des Dümmers sowie alle üb-
rigen nicht geschützten Hafenanlagen
wurden Ende Februar/Anfang März 2014
mit insgesamt 200 Reusen über einen Zeit-
raum von ca. 24 h beprobt. Die gefangenen
Fische wurden für jede Reuse einzeln ver-
messen (Totallänge: Genauigkeit 1 mm;
Frischgewicht: Genauigkeit 1 g). 
An zwei Terminen, 25 bzw. 39 Tage nach
der Netzabnahme, wurden die Häufigkeit
von Fischen mit Bissspuren durch fisch-
fressende Vögel untersucht und mit dem
Anteil von Fischen mit Bissspuren aus den
dauerhaft überspannten Häfen verglichen.

2.3 Auswertung der Wildkameras

Die Vögel auf den Fotos der Wildkameras
wurden, mit Ausnahme der Möwen (Lari-
dae), auf Artniveau bestimmt und entspre-

chend ihrer dominierenden Ernährungs-
weise in obligat (ausschließlich) fischfres-
sende, fakultativ (zum Teil) fischfressende
und nicht fischfressende Taxa klassifiziert.
Für die Auswertung der Vogeldichte
wurde die durchschnittliche Anzahl der
Vögel pro Tag und Foto ermittelt. 

2.4 Statistische Analyse
Die CPUE Werte der Reusenfänge und die
Daten der Vogelzählung wurden logarith-
miert (log10 x+1). Unterschiede im CPUE
zwischen den netzüberspannten Häfen
und den nicht überspannten Referenzbe-
reichen wurden mittels eines linearen ge-
mischten Modells (LMM: linear mixed ef-
fect model) analysiert. Die Anzahl der
Vögel während der Netzbedeckung und
nach der Netzabnahme wurde mittels
eines t-Tests für abhängige Daten vergli-
chen. Ein Zusammenhang zwischen der
kumulierten Anzahl von Vögeln und der
Fischdichte (CPUE) wurde mittels eines li-
nearen Regressionsmodells auf Signifi-
kanz überprüft. Zum Vergleich der Fische
auf Bissspuren von fischfressenden Vögeln
wurde der Chi-Quadrat Test für multiple
Proportionen verwendet. Alle Analysen er-
folgen mittels der Statistiksoftware R (R
Development Core Team, Version 2.15.2,
2013). 

3. Ergebnisse
In den netzüberspannten Häfen und den
nicht überspannten Referenzbereichen
wurden mit 194 Reusen an neun Bepro-
bungsterminen 6.564 Fische gefangen. Die
Reusenfänge wurden zahlenmäßig domi-
niert durch die Arten Kaulbarsch (Gymno-
cephalus cernuus; 59,6 %), Flussbarsch
(12,4 %), Karpfen (Cyprinus carpio; 9,4 %),
Brasse (8,7 %), Rotauge (4,9 %) und Aland
(Leuciscus idus; 4,6 %). Alle anderen Arten
waren mit weniger als 0,2 % im Gesamt-
fang vertreten (Tab. 1). Die Totallänge der
gefangenen Fische betrug 7,1 bis 20,2 cm
(MW = 11,6 cm ± 2,6 SD). Im Mittel waren
Karpfen von den häufigen Arten mit den
größten Individuen (MW = 13,6 cm ± 3,0
SD) in den Fängen vertreten (Tab. 1). 

Es wurden signifikant mehr Fische in den
netzüberspannten Bereichen im Vergleich
zu den nicht überspannten Referenzberei-
chen gefangen (LMM: F1, 80,6 = 60,5; 
P < 0,001). Die mittlere Fischdichte lag in
den geschützten Hafenbereichen bei 11,90
Fischen pro Reuse und Stunde (± 18,6 SD)
und damit im Vergleich zu den nicht ge-
schützten Referenzbereichen 18-fach
höher (0,66 Fische pro Reuse und Stunde
± 1,5 SD; Abb. 2). 
Im Rahmen der Freiwasserbefischung
wurden in 100 Reusen zwei Kaulbarsche
gefangen. Während der Litoralbefischung
der nicht überspannten Häfen wurden 188
Fische gefangen. In 70,5  % der Reusen
wurde kein Fisch gefangen. Der mittlere
CPUE lag bei 0,10 (± 0,41 SD) Fischen pro
Reuse und Stunde.
Bei insgesamt 217 Netztagen und einer
netzbedeckten Fläche von ca. 1,3 ha wurde
eine tote Möwe dokumentiert, die sich in
einem Bereich des Netzes verfangen hatte,
der nicht durch die Wildkameras über-
wacht wurde. Eine weitere Möwe im Netz
wurde durch die Wildkameras erfasst und
konnte lebend befreit werden.
Für den Vergleich der Präsenz von Vögeln
während der Netzbedeckung und nach der
Netzabnahme wurden 596 Fotos ausge-
wertet, auf denen 5.353 Vögel von mindes-
tens sieben Arten gezählt wurden. Aus der
Ernährungsgilde primär nicht fischfres-
sender Arten wurden Bläßralle (Fulica
atra) und Stockente (Anas platyrhynchos)
dokumentiert. Vertreter der fakultativ
fischfressende Gilde waren Graureiher
(Ardea cinerea), Silberreiher (Ardea alba)
und Möwen (Laridae, insbesondere Lach-
möwen [Chroicocephalus ridibundus]).
Von den obligat fischfressenden Arten
wurden Kormoran und Gänsesäger (Mer-
gus merganser) nachgewiesen. Die Häufig-
keit der Vögel unterschied sich während
der Netzbedeckung und nach der Netzab-
nahme signifikant (t = -9,3; df = 28; P <
0,001; Abb. 3a) was für Arten aller Ernäh-
rungstypen nachweisbar war (t-Werte ≤ -
2,6; df = 28; P  ≤ 0,01; Abb. 3b-d). 
Während der Netzbedeckung wurden
durchschnittlich 0,8 Vögel pro Tag und

Trivialname Wissenschaftlicher Name n Anteil Frequenz TL Lmin Lmax

Aland Leuciscus idus 302 4,6 24,8 11,8 8,7 14,0
Brasse Abramis brama 568 8,7 45,6 11,0 7,6 18,8
Flussbarsch Perca fluviatilis 812 12,4 68,8 11,6 9,8 13,8
Gründling Gobio gobio 1 <0,1 0,8 13,8 13,8 13,8
Güster Blicca bjoerkna 7 0,1 5,6 14,0 12,7 15,1
Karpfen Cyprinus carpio 618 9,4 70,4 13,6 8,5 20,2
Kaulbarsch Gymnocephalus cernuus 3912 59,6 80,8 9,4  7,1 10,5
Rotauge Rutilus rutilus 323 4,9 45,6 11,1 8,6 18,9
Rotfeder Scardinius erythrophthalmus 13 0,2 4,8 14,0 14,0 14,0
Wels Silurus glanis 2 <0,1 1,6 14,1 14,3 13,8
Zander Sander lucioperca 6 0,1 4,8 11,6 11,4 12,0

Tabelle 1: In den Häfen nachgewiesene Arten. Angegeben sind die Anzahl (n), Anteil
am Gesamtfang [%], Häufigkeit in den fängigen Reusen (Frequenz [%]), mittlere 
Totallänge (TL [cm]) sowie minimale (Lmin) und maximale (Lmax) Totallänge [cm]



11Fischer & Teichwirt 01/2015 Fischerei und Umwelt

Foto nachgewiesen. Nach der Netzab-
nahme stieg der Wert im Mittel auf 14,7
Vögel pro Tag und Foto an (Abb. 3a). Der
mittlere Anstieg von Vögeln im Vergleich
zum netzüberspannten Zeitraum war am

geringsten bei nicht fischfressenden Arten
(2,9-fach; Abb. 3b) und am deutlichsten bei
fakultativ fischfressenden Arten (105,5-
fach; Abb. 3c) ausgeprägt. Obligat fisch-
fressende Vögel konnten während der

Netzabdeckung nicht dokumentiert wer-
den. Nach der Netzabnahme wurden
durchschnittlich 0,3 fischfressende Vögel
pro Tag und Foto dokumentiert (Abb. 3d).
Die maximalen Anzahlen von Individuen
pro Foto lagen für fakultativ und obligat
fischfressende Arten bei eins (Graureiher),
vier (Kormoran), zwölf (Gänsesäger) und
15 (Silberreiher). In unmittelbarer Hafen-
nähe wurden Maximalwerte von Möwen
mit über 500 Individuen gezählt (Abb. 4).
Es wurden bis zu vier Arten obligat und fa-
kultativ fischfressender Vögel zu gleicher
Zeit am und im Hafen dokumentiert. 
Im Vergleich zum netzüberspannten Zeit-
raum sank die relative Fischdichte im
Hafen bis zum Projektende um 68,1 %
(Abb. 5). Die Abnahme der Fischdichte
korrelierte negativ mit der kumulierten
Anzahl Vogeltage obligat und fakultativ
fischfressender Arten  (r = -0,87; P = 0,01).
Nach der Netzabnahme wurden signifi-
kant mehr Fische mit Bissverletzungen
(16,6 %) im Vergleich zu den netzüber-
spannten Referenzhäfen (4,4 %)nachge-
wiesen (χ2 = 69,8; df = 1; P < 0,001; Abb. 6).

4. Diskussion
Überspannungen von Gewässern mit Net-
zen zum Schutz der Fische vor fischfres-
senden Vögeln werden nahezu ausschließ-
lich zum Schutz kommerzieller Teich- und
Aquakulturanlagen eingesetzt (Über-
sichtsarbeiten: Draulans 1987; Mott &
Boyd 1995; Keller 1996). Der Einsatz von
Netzeinhausungen zum Schutz von Fisch-
beständen an großen Naturseen wie dem
Dümmer ist daher ein Projekt mit Pilot-
charakter. 
Im Untersuchungszeitraum wurde eine
tote Möwe bei einer Netzfläche von ca. 

Abbildung 2: Vergleich der Fischdichte (CPUE Werte) zwischen den netzüberspann-
ten Hafen-bereichen und den nicht überspannten Referenzbereichen. 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

Abbildung 3: Präsenz von Vögeln während der Netzüberspannung und nach der
Netzabnahme für alle Vögel (a), nicht fischfressende Vögel (b), fakultativ (c) und ob-
ligat fischfressende 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

Abbildung 4: Bilder der Wildkamera
nach der Netzabnahme mit Ansammlun-
gen fischfressender Vögel (Foto a: Gän-
sesäger, Silberreiher, Möwen; Foto b:
Möwen, Kormorane)
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1,3 ha dokumentiert. Nemtzov & Olsvig-
Whittaker (2003) haben an Fischteichen
bei ähnlichem Netztyp eine deutlich hö-
here Mortalitätsrate von durchschnittlich
7,1 Vögeln pro Hektar Netzfläche festge-
stellt. Der zusätzliche Einsatz von Ab-
sperrband und die Überwachung der
Netze mit Wildkameras führen also nach-
weislich zu einer deutlichen Reduzierung
der Vogelmortalität in den Netzen.
Es konnten signifikant höhere Fischdich-
ten in den netzüberspannten Hafenberei-
chen im Vergleich zu den nicht überspann-
ten Referenzbereichen nachgewiesen wer-
den. Die Netzabspannungen sind somit ein
wirksames Mittel um Fischbestände auch
in großen Naturseen vor intensivem Kor-
moranfraß zu schützen. Die Ergebnisse
des Freilandexperimentes am Dümmer
unterstützen damit die Erkenntnisse, die
aus Versuchsexperimenten in Teichanla-
gen gewonnen wurden (McKay et al. 2003;
Russell et al. 2008), in denen die Fischver-

luste durch kormoransichere Schutzstruk-
turen signifikant reduziert werden konn-
ten.
Die nicht geschützten uferfernen Bereiche
des Dümmers werden von kleineren Fi-
schen im Winter bei der starken Präsenz
von Kormoranen offensichtlich weitestge-
hend gemieden, was die Daten der Frei-
wasserbefischung nahelegen, in dessen
Rahmen in 100 Reusen lediglich zwei Fi-
sche gefangen wurden. Auch während der
Uferbefischung der nicht geschützten
Häfen konnten nur wenige Fische nachge-
wiesen werden. Basierend auf diesen Er-
kenntnissen zur winterlichen Verteilung
und Bestandsdichte kleiner Fische im
Dümmer dürften die überspannten Hafen-
bereiche einen wesentlichen Beitrag zur
Förderung des Gesamtfischbestandes leis-
ten. Geht man davon aus, dass in den ge-
schützten Hafenbereichen mit einem An-
teil von lediglich ca. 0,1 % der gesamten
Wasserfläche signifikante Mengen Fisch

über den Winter ge-
schützt werden, könn-
ten sich die Schutz-
maßnahmen bei Fort-
führung des Projektes
positiv auf die zukünf-
tige Bestands- und Grö-
ßenstruktur der Fisch-
artengemeinschaft im
Dümmer auswirken. 
Um die Reaktion der
Vögel auf die Netze zu
untersuchen, wurde
das Netz von einem
Hafen nach ca. sechs
Wochen entfernt. Die
über das Hafenbecken
gespannten Seile, auf
denen das Netz auflag,
wurden nicht entfernt.
Nach der Netzabnahme
wurden bis zu vier
Arten fakultativ und

obligat fischfressender Vögel gleichzeitig
im Hafen nachgewiesen. Zwischenartliche
Fressgemeinschaften aus Kormoranen,
Gänsesägern, Möwen und Reihern werden
regelmäßig bei einer lokal begrenzten je-
doch sehr hohen Nahrungsverfügbarkeit,
wie sie im Hafen nach der Netzabnahme
vorgefunden wurde, beobachtet (Christ-
man 1957; Emlen & Ambrose 1970; Van
Eerden & Voslamber 1995; Bennett &
Smithson 2001). Tauchende Arten treiben
dabei die Fische in Richtung Wasserober-
fläche oder ans Ufer, wo sie dann von
Möwen und Reihern gefressen werden
(Emlen & Ambrose 1970; Van Eerden &
Voslamber 1995). Diese gemeinschaftli-
chen Jagdszenen wurden auch durch die
Wildkameras festgehalten (Abb. 5).
Nach der Netzabnahme wurde bis zum
Projektende eine signifikante Reduktion
der Fischdichte im Hafen um 68 % beob-
achtet. Die Abnahme der Fischdichte kor-
relierte negativ mit der kumulierten An-
zahl von fischfressenden Vögel im Hafen.
Inwieweit der fehlende Schutzeffekt der
Netze oder die Präsenz der fischfressenden
Vögel für den Fischrückgang im Hafen
verantwortlich waren, kann nicht ab-
schließend geklärt werden. Vermutlich
führte der synergistische Effekt beider
Faktoren zu dem beobachteten Rückgang
der Fischdichte. Die Untersuchungen von
Fischen auf Bissspuren deuten jedoch auf
einen intensiven Prädationsdruck durch
fischfressende Vögel nach der Netzab-
nahme hin. 
Obwohl das Netz entfernt wurde, war der
Prädationsdruck durch fischfressende
Vögel nicht so intensiv, um ihn auf das Ni-
veau des Referenzhafens zu reduzieren.
Womöglich haben die Leinen, die über den
Hafen gespannt wurden um das Netz zu
stützen, ein massives Einfliegen von Kor-
moranen verhindert. Studien an Fischtei-
chen haben gezeigt, dass auch über ein Ge-
wässer gespannte Leinen bereits eine
Scheuchwirkung auf fischfressende Vögel
ausüben und ein massives Einfliegen ver-
hindern können (Moerbeek et al. 1987; Po-
chop et al. 1990). Ein Gewöhnungseffekt
von Kormoranen an die Seile und das Flat-
terband konnte während des Projektzeit-
raums nicht beobachtet werden.

5. Danksagung
Der Landessportfischerverband Nieder-
sachsen e.V. spricht allen Beteiligten ein
herzliches Dankeschön aus. Für die Auf-
tragserteilung sei dem Land Niedersach-
sen, vertreten durch das Niedersächsische
Landesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit gedankt. Wir danken
den Hafenbetreibern und Seglerclubs, den
Vertretern der Angel- und Berufsfischerei,
der NUVD, dem NLWKN und dem LGLN.

6. Literatur
Das Literaturverzeichnis kann beim Autor
per E-Mail angefordert werden:
m.emmrich@lsfv-nds.de

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen der Fischdichte (CPUE ± Standardabwei-
chung) und kumulierter Anzahl obligat und fakultativ fischfressender Vögel vor
(Quadrate) und nach (Kreise) der Netzabnahme

Abbildung 6: Anteil von Fischen mit Bissverletzungen im
Hafen ohne Netz ca. einen Monat nach der Netzabnahme im
Vergleich zu den dauerhaft mit Netzen überspannten Refe-
renzhäfen


