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Schall gegen Kormorane – Erfahrungen mit dem SEEADLER K1 
 
Um Fischern und Anglern einen eigenen Eindruck von der Funktionsweise und vor allem von 
der Effektivität der Kormoran-Vergrämungsanlage SEEADLER K1 zu verschaffen, hat der 
Landesfischereiverband Sachsen-Anhalt e.V. drei Schallschutzanlagen der Fa. Ziolkowski für 
zwölf Monate ausgeliehen und stellte diese verschiedenen Fischereiausübenden probehalber 
zur Verfügung. Die Kosten dieses Projektes wurden vom Land Sachsen-Anhalt aus Mitteln 
der Fischereiabgabe getragen. 
 
Funktionsweise der Kormoran-Vergrämungsanlage „Seeadler – K1“ (alle Angaben laut Hersteller) 
Im Wesentlichen besteht die Schallschutzanlage aus folgenden Bauteilen: 
1. Schwimmer, Träger und Verankerung  

Der ringförmige Schwimmkörper besteht aus ausgeschäumten PVC-Rohren, die auch bei 
Beschädigung der Außenhaut noch schwimmfähig sind. Der darauf montierte Träger aus 
Stahlrohren ist gegen den Schwimmer soweit verwindungsfähig, dass durch möglichen 
Eisdruck kein Schaden entsteht. Die Verankerung im Gewässergrund (Gewicht oder 
Anker) ist über eine Rolle flexibel am Gerät befestigt, um schwankende Wasserstände 
ausgleichen zu können und eine begrenzte Eigenbewegung der gesamten Konstruktion zu 
ermöglichen. Ein als Segel funktionierendes senkrecht gestelltes Blech bewegt die Anlage 
geringfügig, um den „Schallschirm“ ständig zu verändern. 

2. Energieversorgung und Ladeeinrichtung  
Die Energieversorgung der Anlage erfolgt über eine Allwetter-Solarzelle und zugehöriger 
verschlossener und wartungsfreier Batterie (kein Gefahrgut). 

3. Schallgeber und Elektronik  
Die Schallanlage arbeitet innerhalb eines Frequenzbereiches von 2.000 – 5.000 Hz. 
Innerhalb dieses Frequenzbandes werden durch die Steuerelektronik modulierende Töne 
erzeugt, welche den Fluchtgeräuschen eines Kormoran-Schwarmes entsprechen. Alle 128 
Sekunden wird zwischen zwei Tonarten gewechselt. Die Töne können im Dauerbetrieb 
oder in Intervallen mit Pausen von 8, 40 oder 104 Sekunden gesendet werden. Die 
Schallstärke ist in 4 Stufen regelbar. Durch die Anordnung der Schallgeber wird ein 
„Schallschirm“ erzeugt, der sich im Zentrum von ca. 1 Meter Höhe im 75° Winkel nach 
oben aufspannt.  
Eine Tag-Nacht-Schaltung reguliert automatisch den Betrieb der Anlage am Tag und 
deren Abschaltung bei Dunkelheit.  

 

Abb.: Wirkungsbereich der Schallgeber (Quelle: Hersteller) 
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Einsatz der Geräte in Sachsen-Anhalt 
 
Für die Erprobung der Geräte wurden Gewässer ausgewählt, die in den letzten Jahren 
regelmäßig von einer größeren Anzahl von Kormoranen aufgesucht wurden und in denen 
hohe Verluste an Fischen registriert wurden.   
 
1. Vom 1. Juni bis 31. Oktober kamen auf dem Mühlteich Dieskau zwei Anlagen zum 

Einsatz. Dieser Teich hat eine Wasserfläche von 13 ha bei einer Länge von ca. 700 m, die 
Breite schwankt zwischen 120 und 180 m. Seine mittlere Wassertiefe beträgt etwa 2,20 m. 
Der gesamte Teich ist von Bäumen umgeben, im oberen Drittel befindet sich eine kleine 
Insel. An Ostufer stehen zwei Wirtschaftsgebäude in denen eine Hundeschule 
untergebracht ist. Durch die Betreiber dieser Schule, die regelmäßig mehrmals am Tag 
entlang des Sees mit verschiedenen Hunden Spaziergänge machen, wurden täglich 
Beobachtungen zum Kormoranbeflug gemacht. Der Besitzer und Bewirtschafter des Sees 
hat jeden Morgen die erste Beobachtung selbst gemacht. 
Im April 2001 wurde der Mühlteich mit einsömmrigen Karpfen besetzt. In der Zeit bis 
zum Einsatz der Anlagen wurden unregelmäßig 2 bis 5 Kormorane auf dem Gewässer 
beobachtet. Am 1. Juni wurden morgens um 5.30 Uhr ebenfalls 3 Kormorane registriert. 
Am Nachmittag wurden die Geräte installiert und auf Stufe 3 (mittlere Stufe) 
eingeschaltet. Zwei Schwäne blieben während der gesamten Montagezeit etwas abseits 
auf der Wasserfläche und reagierten nicht auf das Anschalten der Anlagen. Spätere 
Beobachtungen zeigten, dass sowohl Blesshühner als auch Enten in gewohnter Anzahl 
ständig auf dem Wasser anzutreffen waren. Am 2. Juni wurden morgens 5.30 Uhr vier 
Kormorane im Anflug beobachtet. Nach einer Runde über dem Mühlteich flogen sie 
weiter, ohne den Versuch einer Landung. Bis Ende des Monats wurden gar keine 
Kormorane mehr beobachtet.  
In den ersten drei Julitagen wurden jeweils nachmittags 2 bzw. 4 Kormorane auf der 
Wasserfläche beobachtet. Daraufhin wurden die Geräte auf Stufe vier (lauteste Stufe) 
gestellt. Bis zur Abfischung des Teiches am 2. November wurden danach nur noch ganz 
vereinzelt Kormorane bei Anflugversuchen beobachtet, die jedoch in keinem Fall auf der 
Wasserfläche gelandet sind. 

 
2. Ebenfalls vom 1. Juni bis 31. Oktober wurde ein ca. 12 ha großer Teich (450m x 250m) 

einer Karpfenteichwirtschaft mit einer Schallschutzanlage bestückt. Die mittlere 
Wassertiefe dieses Teiches beträgt 1,30 m. Drei Uferseiten sind frei von Bäumen, auf der 
vierten Seite beginnt im Abstand von etwa zwanzig Metern ein Waldstück. Der Teich ist 
der oberste einer insgesamt 24 ha großen Karpfenteichanlage und wird im Frühjahr mit 
einsömmrigen Karpfen besetzt. Ein benachbarter Teich wird als Angelsee bewirtschaftet. 
Die Teichanlage wird mehrmals am Tag durch den Bewirtschafter kontrolliert, zugleich 
wurden auch die Beobachtungen hinsichtlich des Kormoranbefluges notiert. Seit dem 
Einbringen des Fischbesatzes Ende März bis zum 1. Juni wurden regelmäßig 6 bis 10 
Kormorane am Gewässer beobachtet und soweit möglich regelmäßig vertrieben.    
Da sich die Karpfen stärker in dem tieferen Bereich des Teiches aufhalten, wurde das 
Gerät dort installiert und auf Stufe vier (sehr laut) eingeschaltet. Noch am gleichen Tag 
wurden erst 5 dann 4 Kormorane bei der Landung auf dem ungeschützten Teil der 
Wasserfläche beobachtet. Sie hielten sich vornehmlich dort auf, kamen jedoch auch 
zeitweise auf den tieferen Bereich des Sees geschwommen. Gleiche Beobachtungen 
wurden in den folgenden drei Tagen gemacht. Danach verringerte sich die Anzahl auf 
einen oder selten zwei Kormorane. Da sich einige Angler durch den Schall gestört fühlten, 
wurde das Gerät Mitte Juni auf Stufe drei gestellt und blieb bis zum Ende der Testphase 
so. Ab dem 8. Juni waren keine Kormorane mehr im Bereich der Schallschutzanlage zu 
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sehen. Auf dem der Anlage abgewandten Teil des Teiches hielten sich jedoch vereinzelt 
Kormorane auf.    
 

3. Ab Mitte Oktober wurde ein Gerät auf einer 8 ha großen Kiesgrube installiert. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurden 10 – 15 Kormorane als ständige Besucher durch Angler und den 
Betreiber einer Waschstraße direkt oberhalb des Gewässers registriert. Zeitweise wurden 
auch bis 40 Kormorane am Gewässer gezählt. Nach Installation der Schallschutzanlage 
wurden bis Ende Oktober einzelne (1 – 4, einmal 7) Kormorane vorwiegend morgens 
bemerkt. Danach bis Mitte Dezember, als die Anlage wegen einsetzenden Frostes 
abgebaut wurde, waren die Kormoranbesuche noch seltener. An insgesamt 16 von 57 
Tagen waren Kormorane gesehen worden. Nur in einem Fall ist ein Kormoran für kurze 
Zeit auf der Wasserfläche gelandet. In den ersten Wochen waren 8 Gänse als Dauergäste 
auf dem Wasser, die sich vollkommen ungestört zeigten und Anfang November weiter 
Richtung Süden zogen.    
 

4. Ab Anfang Oktober bis März war ein Gerät  in der Nähe der Elbe, Stromkilometer 392, 
auf einem 4,5 ha großen Kiessee installiert. Dieses Gewässer wird häufig von 
Kormoranschwärmen von 50 – 70 Vögeln besucht. Der Pächter dieses Sees, ein 
Angelverein, hat zwei Rentner, die regelmäßig in der Gegend unterwegs sind, mit der 
Beobachtung beauftragt. Es wurden an vier Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten 
Kormorane auf dem Gewässer beobachtet (einmal 10 Stück, sonst 5 oder 2). An allen 
anderen Tagen wurden weder Kormorane noch Graureiher oder andere Wasservögel 
gesehen, die vor in Betriebnahme des Gerätes dort regelmäßig anzutreffen waren.  
 

5. Während der Wintermonate (Mitte November bis Mitte April) wurde ein Gerät auf einer 
Netzgehegeanlage (Forellen) installiert. Der 40 ha große See, auf dem diese Anlage 
schwimmt, wird regelmäßig von 5 – 6 Kormoranen besucht. Zeitweise kommen auch 
größere Schwärme für kurze Zeit. Mit in Betriebnahme der Schallschutzanlage wurden  
keine Kormorane mehr gesehen. Auch andere Wasservögel kamen nicht mehr in die Nähe 
der Netzgehegeanlage. Die Größe und Form des Sees lassen eine Beobachtung der 
umliegenden Uferbereiche und der entlegenen Wasserfläche nicht zu, sodass in diesem 
Fall keine Angaben über den Effekt auf Graureiher und andere Vögel gemacht werden 
können. Der See war für mehrere Wochen zugefroren und das Gerät war in dieser Zeit 
nicht in Betrieb.  
 

6. Seit  Mitte Februar ist ein Gerät (Stufe 4) auf einem 17 ha großen See im Einsatz. Dieser 
See wird mit Karpfen (K2 zu K3) bewirtschaftet und ist mit Netzgehegen für Forellen und 
einer Hälterung für Karpfen ausgerüstet. Die seit Jahren ständig und in großer Zahl 
kommenden Kormorane wurden hier regelmäßig mit Schreckschüssen und 
Feuerwerkskörpern vertrieben, ohne nachhaltigen Erfolg. Seit Installation des Gerätes sind 
deutlich weniger Kormorane insgesamt zu beobachten, vor allem die in den Weiden am 
Ufer rastenden Vögel sind seitdem verschwunden. Blesshühner, Enten und Graureiher 
sind in gewohnter Anzahl auf dem Wasser und am Ufer anwesend.    
 
 

7. Von Mitte April bis Ende Mai wurde ein Gerät auf einer ca. 3 ha großen Teichanlage 
(Aufzuchtanlage für Karpfen) eingesetzt. Auf der Anlage mit insgesamt vier Teichen, in 
denen K1 zu K2

 
 produziert werden, befindet sich ein ständig bewohntes Haus. Diese 

Anlage wird seit Jahren von einer zunehmenden Anzahl von Kormoranen – meist 5 bis 10 
Stück – und von Graureihern besucht. Das Schallschutzgerät wurde in der Nähe eines 
Dammes installiert und zunächst auf Stufe 4 (sehr laut) eingestellt, um die gesamte 
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Anlage abzudecken. Nach zwei Wochen wurde der Betrieb auf Stufe drei eingestellt, da 
der Geräuschpegel bei Arbeiten auf der Anlage unangenehm war. Ein Schwanenpaar 
brütete in unmittelbarer Nähe auf dem Damm und zeigte keine Reaktion bei Einsetzen des 
Schalls, weder bei Stufe drei noch bei Stufe vier. An 8 von 48 Tagen wurden auf der 
Teichanlage noch Kormorane beobachtet, die jedoch nur in zwei Fällen im entfernt 
gelegenen Teil der Anlage auf dem Wasser gelandet sind und nach kurzer Zeit wieder 
aufflogen. In allen anderen Fällen wurde die Teichanlage lediglich überflogen. Sowohl die 
Schwäne, die später mit drei Jungen auf allen Teichen unterwegs waren, als auch die 
Bewohner des Hauses fühlten sich nicht gestört durch den regelmäßig einsetzten Schall, 
obwohl die Schallschutzanlage nur ca. 50 m vom Wohnhaus entfernt war. Graureiher, 
Zwergtaucher, Enten (2 Paare mit 6 und 8 Jungen) und Blesshühner (Brutpaar in der 
Nähe) waren ebenfalls in gewohnter Anzahl anwesend. 

 
 
Zusammenfassung 
Über einen Zeitraum von 12 Monaten wurden drei Schallschutzgeräte auf unterschiedlichen 
Gewässern – Teichanlagen und Angelgewässer - in Sachsen-Anhalt eingesetzt, um deren 
Wirkung auf Kormorane zu erproben. Die Wirkung auf andere am und auf dem Wasser 
lebende Vögel sollte ebenfalls beobachtet werden. Es wurden Gewässer ausgewählt, die 
regelmäßig oder zumindest häufig von Kormoranen besucht werden und deren Fischbestand 
dadurch merklich reduziert wird.  
In allen Fällen war eine eindeutige Scheuchwirkung auf Kormorane vorhanden. In zwei von 
sieben Einsätzen wurde auch ein Effekt auf andere Wasservögel bemerkt. In allen anderen 
Fällen wurde jedoch ausdrücklich an keinem anderen Vogel als dem Kormoran ein 
verändertes Verhalten beobachtet. Über die Langzeitwirkung dieser Vergrämungsmethode 
kann noch keine Aussage gemacht werden, da der längste Einsatz an einem Gewässer über 
fünf Monate reichte. In diesem Zeitraum allerdings wurde keine Abschwächung der Wirkung 
des Schallschutzes verzeichnet. 
 
Während der Testphase auf verschiedenen Gewässern kam es dreimal zu Beschwerden wegen 
Lärmbelästigung und zweimal zu entsprechenden Anzeigen. Für die Abteilung 
Immissionsschutz der zuständigen Naturschutzbehörde musste ein Gutachten über die Stärke 
der Schallentwicklung in verschiedenen Distanzen vorgelegt werden. Eine andere 
Naturschutzbehörde verlangte eine „tierschutzrechtliche Genehmigung“ für den Betreib der 
Anlage und verhinderte außerdem die Installation auf einem Kiessee, der an ein 
Vogelschutzgebiet angrenzt.   
 
 
Dipl. Ing. agr. Ulrike Weniger 
Fischereifachberaterin 
 
 


