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Das Petri-Schutz-System (PSS) ist die patentierte Lösung, um in 
stehenden strukturschwachen Gewässern (Baggerseen) neue und 
geschütze Lebensräume – ähnlich einem Riff – für Fische und an-
dere unter Wasser lebender Tiere, wie z.B. Krebse und Muscheln, 
zu schaffen. Zudem bietet es wirksamen Schutz vor Kormoranen.
  



Aus der Not eine Tugend gemacht
Wie ist es zur Entwicklung dieses neuartigen Gewässerstrukturelements 
gekommen? Der Ursprung liegt beim Coesfelder Angelverein. Der Erfinder er-
innert sich rückblickend:

Hallo, ich bin Hubert Rietmann, und seit 2002 Vorsitzender des 
SFV Coesfeld. Der Verein bewirtschaftet neben dem Fluss Berkel 
auch mehrere stehende Gewässer. 
Ein satzungskonformes Ziel ist u.a. die HEGE UND PFLEGE DES FISCH-
BESTANDS sowie die ABWEHR UND BEKÄMPFUNG SCHÄDLICHER EINFLÜSSE 
AUF DEN LEBENSRAUM „GEWÄSSER“. 

Bei der Hege und Pflege des Fischbestands orientieren wir uns 
an einem sog. Hegeplan, der von Experten des Landesfischerei-
verbandes Westfalen und Lippe in Münster für die jeweiligen 
Gewässer erarbeitet wurde. U.a. ist es Aufgabe der Vereine 
bei Bedarf Fischbesatz auszubringen, um einen dem Gewässer 
angepassten Bestand zu erhalten und so letztendlich den Anglern die Möglichkeit zu 
bieten, ihren Nahrungsbedarf an einheimischen Fischen zu decken.

Doch mit der Invasion von Kormoranen ist es hierbei in den letzten Jahrzehnten zu 
einer – zumindest für die Gewässer – gefährlichen Schieflage gekommen. Regelmäßig 
werden Besatzaktionen innerhalb von kürzester Zeit von den Kormoranen buchstäb-
lich „aufgefressen“ und alle Hegebemühungen zunichte gemacht. Und so wurden 
(und werden) alle Jahre wieder die Kormorane praktisch von den Mitgliedsbeiträgen 
– wir reden hier von mehreren tausend Euro! – der Fischereivereine gefüttet. Das 
wollte ich als Verantwortlicher nicht länger hinnehmen und habe über verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten nachgedacht.

Die Bejagung von Kormoranen stellte sich langfristig als nicht effektiv heraus. Das 
errichten von Totholzhaufen im Gewässer stellte sich sogar als Schuss nach hinten 
heraus, da die Kormorane bevorzugt an diesen „HotSpots“ Beute machten. 

Die ultimative Lösung des Problems für mich war, dass allein eine schützende Struk-
tur, eine Art „Fluchtburg“, den Fischen ausreichend Sicherheit vor dem Kormoran 
bieten kann.

Als erstes entwickelte ich dann die Idee von schwim-
menden Röhrichtinseln weiter, indem ich diese mit 
einem Schutznetz gegen Kormorane versah. 

Der Erfolg war so überzeugend, dass mehrere Vereine 
auch so eine Insel für ihre Gewässer wollten. Aufgrund 
der steigenden Nachfrage konnte ich bereits ein Gewer-
be anmelden.

Doch dieser Erfolg ließ mich nicht ruhen. Als logische 
Weiterentwicklung folgte das Petri-Schutz-System, 
welches speziell für strukturarme Abgrabungsgewäs-
ser (Baggerseen) entwickelt wurde und auf den fol-
genden Seiten beschrieben wird.



Konstruktion

Das PSS ist eine 4 x 4 x 3 m große Holzrahmen-Konstruktion, welche mit einem 
Schutzgeflecht umspannt ist. Sie bietet somit ca. 50 cbm geschützen Raum 
vor großen Predatoren, wie Kormoranen, Wels etc. Das Schutzgeflecht ist für  
Fische, die in das Beutespektrum des Kormoran fallen, jederzeit passierbar.

Für einen Standortwechsel (Sommer- bzw. Winterstandplatz) oder evtl. 
Wartungsarbeiten kann das PSS, dank seiner speziellen Konstruktion der 
Schwimmkörper, jederzeit wieder aufgetaucht und am gewünschten Standort 
abgetaucht werden. 

Für das kontrollierte Abtauchen und einen sicheren Stand am Gewässergrund 
wird eine ausgewogene Beschwerung in Form von Tonrohren und Beton- 
gewichten montiert.



Installation
Die vorgefertigten Teile des PSS 
werden direkt am Gewässer zu-
sammengebaut. 

Dann wird der Innenraum mit Tot-
holz, Tonrohren usw. bestückt. Der 
äußere Teil des Schutzgeflechts 
wird mit Schilf beflochten. All die-
se Strukturen sollen den zukünf-
tigen „Nutzern“ den Eindruck von 
Natürlichkeit vermitteln.

Im nächsten Schritt wird das PSS 
mit einem Boot an eine geeignete 
Stelle des Gewässers gezogen. Bevor man die Konstruktion abtaucht wird die 
exakte Wassertiefe ermittelt, um die Länge des Luftschlauchs zu bestimmen. 
Dieser Schlauch wird mit einer Markierungsboje versehen. Dadurch ist er 
schnell zur Hand, um das PSS wieder aufzutauchen. Abschließend wird das 
PSS bis zum Gewässergrund abgesenkt.

Nutzen/Vorteile des PSS

•  aktiver Naturschutz

•   zusätzlicher Lebensraum unter Wasser 
 für Muscheln, Krebse, Fische u.ä.

•  Nahrungsquelle, z.B. Algen und Muscheln

•  Laichhabitat

•  Schutzraum für Fische vor großen Predatoren

•  Minimierung von Fischbesatz

•  Nachhaltig: Lebensdauer ca. 7-10 Jahre

•  Geeignet für Forschungszwecke



Aktiver Naturschutz
Es ist unstrittig, dass Kormorane eine massive Störung auf die natürliche 
Entwicklung von Fischbeständen haben. So ist wissenschaftlich belegt, dass 
Kormorane in einzelnen Bächen ganze Fischpo-
pulationen (hier die Äsche) nachhaltig zerstört 
haben. Dabei werden die Beutefische nicht nur 
aufgefressen. Oft sind sie zu groß für den Kormo-
ran und werden nach vergeblichen Schluckver-
suchen wieder fallen gelassen. Dieses „anpicken“ 
hat für die Fische erhebliche Verletzungen zur 
Folge, an denen sie dann auch oft verenden. 

Einzelne Kooperationen mit Jägern bringen keinen nachhaltigen Erfolg. Kor-
morane lernen schnell und passen ihre Fresszeiten anscheinend den Zeiten 
an, an denen Jäger durch ihrer normale Arbeitszeit verhindert sind. An öf-
fentlichen Gewässern verlegen sie ihre Jagd daher oft in die frühesten Mor-
genstunde, dass selbst vielen Nutzern, z.B. Joggern oder Spaziergängern, die 
Anwesenheit von Kormoranen an diesen Gewässern nicht bekannt ist. Zu-
dem versetzen die Jäger beim Schießen viele andere Tiere unnötig in Angst 
und Schrecken. Aus Mangel an echten Alternativen stehen die meisten An-
gelvereine dieser Entwicklung bislang recht hilflos gegenüber. 

Mit Erfindung des PSS ist erstmals ein aktiver und effektiver Schutz der  
Fische in größeren Gewässern möglich.

Zusätzlicher Lebensraum unter Wasser
Viele Seen sind nicht natürlichen Ursprungs. Vielerorts sind es Hinterlassen-
schaften des industriellen Sandabbaus. Typisch für diese Gewässer ist ihre 
Strukturlosigkeit. So werden sie aufgrund 
des Gewässerprofils oft auch als „Badewan-
nen“ bezeichnet. 

Die fehlende Struktur – keine Pflanzen, kei-
ne Versteckmöglichkeit – verhindert die 
natürliche Entwicklung einer Unterwasser-
Lebensgemeinschaft. Es kann sich keine 
Nahrungskette bilden. Neben einer aktiven Ufervegetation sind hier struktur-
bildende Maßnahmen nötig. 

In der Vergangenheit hat man sich oft der einfachen Methode des Einbrin-
gens von Totholz bedient. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass diese  
Methode für Fische nur sehr bedingt tauglich ist. Das belegt ganz konkret das 
Totholz-Projekt am Knielinger See (Baden-Württemberg).

Für diese Studie sind aus aus der Fischerei-Abgabe des Landes große Sum-
men investiert worden, um sog. „Totholz-Burgen“ im Gewässer zu installie-
ren. 



Beim anschließenden Monitoring stellte sich das Projekt „Totholz als Schutz 
vor Kormoranen“ als kontraproduktiv heraus. Zitat aus dem Abschlussbe-
richt: „Hätten wir das nicht ausprobiert, hätten wir den Fischen einen Gefallen  
getan“.

Was war bei dieser Maßnahme passiert, dass 
man zu so einem negativen Ergebnis kam? 

Durch das Versenken von Totholzbündeln 
sammelten sich die Fische dort in großen 
Schwärmen. Das hatte zur Folge, dass sich 
die Kormorane bei der Jagd auf diese spezi-
ellen Stellen (HotSpots) konzentrierten und 
ihre Fischjagd von Erfolg war. 

ToTholz bieTeT definiTiv keinen ausreichenden schuTz vor kormoranen!

Nahrungsquelle, z.B. Algen und Muscheln

Schon die Installation der schwimmenden Röhrichtinseln zeigte, dass das 
herunterhängende Schutzgeflecht einen hervorragenden Ankerpunkt für  
Muscheln bildet. 

So heftet sich z.B. die kleine Wandermu-
schel an das Schutzgeflecht und bildet 
dort dichte Kolonien. Sie war aus Europa 
über hunderte Jahre fast verschwunden 
und hat in jüngerer Zeit, bedingt durch 
den Schiffsverkehr, wieder Einzug in 
unsere Gewässer gehalten. 

Wenn Muscheln zahlreich im Gewässer 
vorhanden sind, bilden sie eine wichtige 
Futterquelle für Fische und einheimische Wasservögel. Nebenbei filtrieren sie 
– wie alle anderen Muschelarten – das Wasser und sorgen so für eine Verbes-
serung der Wasserqualität. 

Auch Algen finden am Schutzgeflecht einen idealen Standort. Wer an Algen 
denkt, hat meistens Bilder von verschmutzten Flüssen vor Augen. Doch Al-
gen leben auch in gesunden Flüssen und Teichen. Dort haben sie eine wich-
tige Funktion. Zum einen produzieren sie Sauerstoff und zum anderen bin-
den sie Stickstoff, Phosphor, das Treibhausgas CO2 und sogar Schwermetalle. 
Jeder zweite unserer Atemzüge enthält Sauerstoff aus Algen. Ohne Algen 
wäre das Leben auf der Erde nicht möglich.



Laichhabitat

In stehenden Gewässern legt kein Fisch sei-
nen Laich einfach auf dem Grund ab. Unsere 
einheimischen Fische benötigen für die Fort-
pflanzung ein entsprechendes Habitat. Oft 
reicht hierbei schon ein ausreichender Be-
wuchs von Wasserpflanzen. 

Manche Arten, z.B. Barsche, bevorzugen da-
gegen härtere Strukturen, an denen sie ihren 
Laich in langen Bändern ablegen können. Hierfür kann das Einbringen von 
Totholz durchaus sinnvoll sein. Der Innenraum des PSS kann entsprechend 
mit diversen Materialien „dekoriert“ werden“. Nachdem sich dieses Material 
zersetzt hat, kann es nach dem Auftauchen des PSS problemlos wieder er-
neuert werden.

Beim PSS bietet das Schutzgeflecht bereits ein wertvolles Laichhabitat. Aber 
auch die Struktur des Innenraums kann individuell an die „Nutzer“ ange-
passt werden. 

Das kann einerseits durch Totholz geschehen, indem man Teile bzw. Äste 
von Bäumen in der Mitte des Systems installiert. In das Schutzgeflecht kann 
man andererseits Schilfhalme einflechten, wenn es an geeigneter Unterwas-
servegetation mangelt.

Schutzraum für Fische vor großen Predatoren

Neben dem Kormoran gibt es weitere große 
Predatoren, denen die Fische bei fehlender 
Struktur ungeschützt ausgesetzt sind. Ge-
meint sind neben den Hechten vor allem 
große Welse. 

Kein Angelverein mit einem Minimum an 
Sachverstand wird diese gefräßigen Räuber 
in seine Gewässer einsetzen. Ins Gewässer 
gelangen diese Fische dann auf die gleiche Weise wie Goldfische, Störe oder 
exotische Wasserschildkröten – durch Gartenteichbesitzer, die sich ihrer 
überdrüssig geworden sind. Da Welse Brutpflege betreiben, wächst der Be-
stand schnell auf eine für andere Arten gefährliche Weise an.  



Minimierung von Fischbesatz

Unter günstigen Bedingungen – wenn Futter, Struktur, Chemie, Temperatur, 
ect. passen – braucht man lediglich einen sog. Initialbesatz zu tätigen. Dabei 
wird eine Fischart einmalig besetzt, die sich fortan reproduziert und weitere 
Besatzmaßnahmen überflüssig macht. Doch diese Konstellation an günstigen 
Faktoren ist in künstlichen Gewässern sehr selten vorzufinden. 

Aufgrund ungünstiger Gewässerverhältnisse z.B. Gewässerregulierung, Wasser-
verschmutzung, fehlende Flachzonen u.a, ist eine Fortpflanzung vieler Arten 
nicht möglich. Ein angemessener Bestand kann daher nur durch regelmäßige 
Besatzmaßnahmen erzielt werden.

Vor allem in Bezug auf Baggerseen ist zu berücksichtigen, dass diese häufig 
sehr arm an Strukturen sind. Steil abfallende Ufer und große Wassertiefen 
sind für sie charakteristisch. Flachwasserbereiche sind, wenn überhaupt, nur 
kleinräumig vorhanden. Auf Grund der Strukturprobleme und der gelegent-
lich großen Wasserstandsschwankungen können Fische häufig nicht ablai-
chen oder ihre Brut kommt nicht auf.

Doch mit Besatzmaßnahmen ist es ähnlich 
wie bei einer Operation. Sie bedeuten immer 
einen risikobehafteten Eingriff in den Körper 
bzw. in das System. Wenn möglich, sollte 
man Fischbesatz vermeiden.

Im Falle von Besatzmaßnahmen ist zu be-
denken, dass im Übermaß eingesetzte Fi-
sche zu den naturgemäß aufkommenden 
Fischarten in Nahrungskonkurrenz treten 
und eventuell sogar die bodenständigen Fische gefährden können. Die Fische 
bekommen Stress, leiden Hunger und werden anfälliger für Krankheiten. Zu-
dem besteht das Risiko, dass mit den Besatzfischen Krankheiten (Pilzerkran-
kungen) oder invasive Arten (z.B. Blaubandbärbling) ins Gewässer gelangen.

Ideal wäre es daher, wenn die Gewässer eine aktive Ufervegetation aufwei-
sen, die Versteck und Nahrungsquelle besonders für die Jungfische bildet. 
Dazu sollte es in den offenen bzw. tieferen Bereichen ausreichend Struktur 
sowohl als Nahrungsgrundlage als auch Versteckmöglichkeit für größere  
Fische geben. Letztendlich dient eine solche Struktur auch als Laichhabitat 
und gewährleistet die Reproduktion bestimmter Fischarten. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass Vereine, die verstärkt in Gewässerstruktur 
statt in Besatz investierten, einen nachhaltigeren Fischbestand aufbauen 
konnten – zu deutlich geringeren Kosten und Risiken.

Um es auf einen einfachen Nenner zu bringen: sTrukTur sTaTT besaTz.



Nachhaltig: Lebensdauer 15 Jahre +

Bis auf das Schutzgeflecht besteht das PSS 
aus umweltneutralen Komponenten. Das 
Holzgerüst besteht aus sibirischer Lärche. 
Unter Wasser getaucht hat dieses Material 
eine vergleichbare Lebensdauer mit Eichen-
holz. Nach dem Aufstellen im Gewässer 
wird mit einer Standzeit von mindestens  
15 Jahren gerechnet.

Die Schwimmkörper bestehen aus lebens-
mittelechtem Kunststoff, hierbei wird mit einer Funktionsdauer von mehre-
ren Jahrzehnten gerechnet.

Die verwendeten Abtauchgewichte und Tonrohre haben eine „Betriebszeit“ 
ähnlich der Pyramiden aus dem alten Ägypten. Mit den Ankerketten und 
Schrauben aus Edelstahl sollte es ebenso sein.

Das Schutzgeflecht ist (leider alternativlos aus PVC) ein sehr widerstandsfä-
higes Material und wird anderweitig als Fischschutz- bzw. Vogelschutznetz 
verwendet. Sollte es hier tatsächlich einmal zu Materialermüdung oder me-
chanischer Zerstörung kommen, kann das PSS jederzeit wieder aufgetaucht 
werden, um die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen.

Geeignet für Forschungszwecke

Aufgrund seiner Neuartigkeit und seiner be-
sonderen Funktion bietet sich das PSS sehr 
gut als Forschungsobjekt an.  
Erste Erfahrungen von Tauchern mit Unter-
wasserkameras lassen viele neue Erkennt-
nisse erwarten.

So ist bereits durch Unterwasser-Aufnah-
men dokumentiert, dass das PSS von Fischen 
– besonders während der saisonalen Kormoran-Invasion – schnell als Schutz-
zone erkannt und bei Gefahr aufgesucht wird. 

Die kurzen Videos zeigen ganz gut, wie das PSS unter Wasser wirkt. Sie he 
hierzu:  
https://c.gmx.net/@531913456840873738/ZPQcs_2dT9CQNEss56Nmmg

Auch die Reaktion der Kormorane zeigt, dass mit Erfindung des PSS erstmals 
ein effektiver Schutz der Fische in größeren Gewässern möglich ist.



Learning by doing

Am 8. November 2020 wurde der erste Proto-
typ von Mitgliedern des SFV Coesfeld mon-
tiert und in einer Gewässertiefe von 11 Me-
tern des „Kalki“ platziert. 

Der „Kalki“ ist ein typisches Abgrabungs-
gewässer zur Sandgewinnung und hat eine 
Wasserfläche von ca. 20 ha. Seitdem wurde-
das System wöchentlich mittels Unterwasserkamera kontrolliert.

Hubert Rietmann erzählt rückblickend: „In der Annahme, dass das System vor-
erst ein Fremdkörper für die Fische im Gewässer darstellt und deshalb gemieden 
wird, freute es uns besonders, dass wir bereits am 29. November die ersten kleinen 
Weißfischschwärme am und im Schutzsystem beobachten konnten.

Am 13. Dezember konnten wir jagende Kormorane auf dem Gewässer beobachten, 
die in einem anderen Teil des Sees auf Beutezug waren. Bei der routinemäßigen Kon-
trolle des PSS trauten wir unseren Augen nicht – es hatte sich ein großer Schwarm 
von Weißfischen hinter dem Schutzgeflecht festgesetzt – siehe Videolink auf vorhe-
riger Seite. Jetzt hatten wir den Beweis, dass das PSS von den Fischen angenommen 
wird und als sichere „Fluchtburg“ vor den Kormoranen dient.

Von diesem positiven Ergebnis bestärkt, haben wir uns kurzerhand entschlossen, ein  
weiteres System anzufertigen und an anderer Stelle im Gewässer zu platzieren. Wir  
beobachteten nun bis in den Frühling fast täglich das Verhalten der Kormorane und  
konnten erfreulich feststellen, dass die Vögel äußerst selten in der Nähe des PSS jagten.  
Wir schlussfolgerten, dass die Vögel dort keinen Jagderfolg hatten – anscheinend  
nutzten die Fische die Konstruktion und waren für die Jäger nicht mehr erreichbar.

Im darauf folgenden Januar 2021 konnten wir mit Genugtuung feststellen, dass die 
großen Kormoranschwärme – in den Jahren 2019/20 wurden sonst Schwärme von 
50-120 Tieren gesichtet – den See mieden. Es wurden lediglich Einzeltiere beobachtet.

Als weiter positiver Nebeneffekt stellte sich heraus, dass wir auf Besatzmaßnahmen 
weitgehend verzichten können. Bereits jetzt werden deutlich mehr Weißfische gefan-
gen. Und durch das vergrößerte Angebot an Futterfischen sind infolge die Raubfische 
zahlreicher geworden. Die aktuellen Fanglisten sprechen eine eindeutige Sprache.

FAZIT

Alle Beobachtungen haben gezeigt, dass das Petri-Schutz-System aktuell die 
einzig effektive Maßnahme gegen Kormorane darstellt. Als neuartiger Teil 
der Gewässerstruktur bringt es messbare Vorteile für die Fischfauna und an-
derer aquatischer Bewohner in strukturarmen Baggerseen.



Saisonale Kormoran-Invasion

Kein Einsatz von schwerem Gerät - die 
Ufer bleiben unbeschädigt

Standortwechsel: Mithilfe eines Motor-
bootes wird das aufgetauchte PSS zum 

neuen Standplatz geschleppt.

Aktive Ufervegetation ist essenzielle Voraussetzung 
für ein intaktes Gewässer


