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Kormoran an dem Fluß Sülz in der Gemeinde Rösrath, Rhein.-Berg. Kreis 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin,  
 
es ist sicherlich hinlänglich bekannt, wie gut sich die Kormoran-Population in den letzten 
Jahren in Mitteleuropa erholt hat. Als naturverbundener Angler habe ich auf Grund von Be-
richten in Zeitschriften schon seit mehreren Jahren auf  den Winter gewartet, an dem erstmals 
ein Flug Kormorane auch unsere Sülz heimsuchen würde. Im letzten Winter war es denn so 
weit. Die Folgen für den Fischbestand der Sülz sind - wie vorherzusehen und zu befürchten 
war - entsprechend katastrophal. Ganz arg betroffen sind aufgrund ihres gering ausgeprägten 
Fluchtverhaltens ganz offensichtlich unsere Äschen (Thymalus thymalus). 
 
Gerade diese heimische Fischart, die in der Sülz auch ohne Besatzmaßnahmen immer gut 
vorkam, liegt mir besonders am Herzen. Ich muß Ihnen auch sagen, daß ich kein Verständnis 
dafür habe, daß man bereit ist, diese Spezies zugunsten des Komorans zu opfern. Als Jäger 
und Angler bin ich der festen Überzeugung, daß wir in einer vom Menschen seit Jahrhunder-
ten stark beeinflußten Kulturlandschaft leben und das Recht und die Pflicht haben, zugunsten 
der Artenvielfalt, wo nötig, regelnd einzugreifen. Bis diese Einsicht in unserem Lande greift, 
ist die heimische Äsche allerdings ausgestorben. 
 
Mit meinem Schreiben bezwecke ich daher auch etwas ganz anderes: Stellen Sie sicher, daß 
diese herrliche Fischart den künftigen Generationen erhalten bleibt. Veranlassen Sie bitte, daß 
die heimischen Stämme mit geeigneten Methoden (von mir aus auch modernster Art wie 
Genbanken o.ä.) gesichert werden. Ich gehe davon aus, daß der Artenvielfalt in Ihrem Hause 
ein entsprechender Stellenwert eingeräumt wird und dies auch für stumme, im Verborgenen 
lebende Tiere gilt. 
 
Für Ihre persönliche Initiative in dieser Sache danke ich Ihnen im voraus. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 


