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Zum Titelbild: 
 
Da soll einer noch sagen „es gibt keine bunten 
Fische im Bodensee“. 
 
Das Gegenteil beweist dieses Foto von einem 
Seesaibling. Fotografiert von Marcus Voigt 
(Bär) an der Steilwand  in Überlingen 
(Parkhaus Post)  
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Der meiste Schnee dieses 

langen und schneereichen 

Winters ist schon geschmol-

zen. Die Hauptversammlung 

liegt hinter uns, d.h. es muss 

Frühling sein. Die Sichtweiten 

im See haben durch die ein-

setzende Schneeschmelze 

auch schon ziemlich gelitten. 

Aber dafür können wir bald 

wieder nach  dem  Training  

oder  Tauchgang   draußen 

sitzen und den Abend genie-

ßen. Nicht mehr lange dann 

können wir den Trocki für den 

Sommer einmotten und uns an 

richtig nassen Tauchgängen 

im See erfreuen. 

An dieser Stelle möchte ich 

euch noch mal bitten an die 

Umfrage in der letzten Fla-

schenpost zu denken. Für eine 

aussagekräftige Auswertung 

der Befragung dürfen gerne 

noch ein paar Bögen ausge-

füllt werden. Auch wenn man-

che meinen es ist alles Bes-

tens, da brauche ich keinen 

Bogen ausfüllen. Es macht 

einfach mehr Spaß wenn man 

eine entsprechende Beteili-

gung hat, beziehungsweise es 

macht andererseits einfach 

keinen Sinn mit 10 Bögen zu 

versuchen eine Statistik zu 

machen. Deshalb bitte diesen 

Monat noch Bögen ausfüllen 

und an mich schicken oder an 

ein anderes Mitglied des Vor-

standes, oder einfach im 

Training abgeben. 
Jetzt bleibt mir nur noch 
euch einen schönen Frühling 
und viele schöne Tauchgänge 
mit immer ausreichend Luft 
und Entsättigung zu wün-
schen.        

           Jörg 

Vorwort 
von Jörg Poser 
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Ehrungen für verdiente Mitglieder 

Am Freitag, dem 11.03.2005 
fand die 16. ordentliche Haupt-
versammlung 2004 des Tauch-
sport-Club Kressbronn e.V. im 
TV-Heim Kressbronn statt. Nach 
der Begrüßung der zahlreich er-
schienenen Mitglieder eröffnet 
der Vorsitzende Jörg Poser die 
Versammlung mit einem Rück-
blick auf ein erfolg- und ereig-
nisreiches Jahr 2004. Dabei ließ 
er die zahlreichen Hightlights, 
des vergangenen Jahres, in Form 

in Form einer Dia-Show, Revue 
passieren. Diese waren ein Ski-
Wochenende in Dalaas, die See- 
und Bachputzete in und um 
Kressbronn, Tauchausfahrt nach 
Südfrankreich, Schnuppertau-
chen beim Kinder- und Familien-
fest Platsch im Kressbronner 
Standbad, Teilnahmen an der In-
terboot, am Kressbronner Stra-
ßenfest und Weihnachtsmarkt 
sowie Jahresabschlusstauchen 
am Landesteg u.v.m.  

Hauptversammlung des Tauchsportclub Kressbronn e.V. 
v on Ludwig Prantl 
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Das kommende Jahr wird, wie 

schon das Jahr zuvor, unter den 

Zeichen von Aus- und Weiterbil-

dung stehen. Neue Mitglieder 

werden in Grundtauchscheinkur-

sen an den Sport herangeführt, 

während sich die „alten Hasen“ 

zugunsten von Tauchsicherheit 

und umweltverträglichem Tauch-

sport weiterbilden werden. In 

den vergangenen 16 Jahren, seit 

bestehen des Vereins, wuchs die 

Mitgliederzahl auf über 100 

Taucher an. So konnten im Jahr 

2004 15 erwachsene- und 7 ju-

gendliche als neue Vereinsmit-

glieder begrüßt werden. Die ste-

tig steigenden Mitgliederzahlen 

sowie die zahlreichen Aktivitä-

ten beweisen eine ausgezeichne-

te Vereinsarbeit und gute Kame-

radschaft im TSCK e.V. Nach 

den Jahresberichten der einzel-

nen Vorstandsmi tglieder durfte 

Kassier André Pfau für seine 

hervorragende und korrekte Fi-

nanzführung die Anerkennung 

der Kassenprüfer entgegenneh-

men. Der Vorstand wurde ein-

stimmig entlastet.  

 
Als weiterer Punkt stand die 
Neuwahl des geschäftsführen-
den Vorstands auf der Tages-
ordnung. Es blieb alles wie ge-
habt: Jörg Poser wurde in sei-
nem Amt als Vorsi tzender, Mar-
cus Voigt als stellv. Vorsitzen-
der, André Pfau als Kassier so-
wie Ludwig Prantl als Schrift-
führer bestätigt.  
 Im Anschluss durften Marcus 
Voigt, André Pfau und Ralf Boss 
für ihre langjährige ehrenamt-
lichte Vereinsarbeit Ehrungen 
entgegen nehmen. Marcus Voigt 
und Ralf Boss wurden darüber 
hinaus mit einem „vierten VDST-
Stern“ bedacht. Dieser „vierte 
Stern“ wird an Mitglieder verlie-
hen die sich insbesondere für 
den Verein, und im allgemeinem 
für den Tauchsport verdient ge-
macht haben.  
 Zu guter letzt bedankte sich 
Jörg Poser bei allen ehrenamt-
lich Tätigen im Verein und hob 
im einzelnen die Verdienste der 
Vorstandsmitglieder und vielen 
Helfer, die alle etwas zum er-
folgreichen Jahr 2004 beitru-
gen und erst möglich machten, 
besonders hervor.  
       Ludwig Prantl
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Leider halten   vie-

le den Aal für einen 

unheimlichen, ekli -

gen und aasfres-

senden Gesellen. 

Wenn man sich al-

lerdings mit dem 

Aal näher befasst,  

wird deutlich, dass 

es sich um einen 

äußerst interessanten Fisch handelt,  

dessen Lebensweise auch heute noch 

viele Geheimnisse in sich birgt. 

Schlangenförmiger Körper. Rücken-,  

Schwanz- und Afterflossen bi lden 

einen einheitlichen durchgehenden 

Flossensaum, die Bauchflossen feh-

len. Alle Flossen sind ohne Hart-

strahlen. Sehr dicht vor den Brust-

flossen gelegene enge Kiemenspal-

ten. Der Kopf ist von oben gesehen 

je nach Unterart entweder zuge-

spitzt oder breit abgerundet. Die 

sehr stark Schleim produzierende 

Haut wirkt nackt, hat aber sehr 

kleine, länglich ovale Schuppen. Im 

Süßwasserstadium ist der Aal dun-

kelbraun bis olivgelb gefärbt, die 

Unterseite ist gelblich bis weiß 

(„Gelbaal“). Die ins Meer abwandern-

den Tiere („Blankaale“) haben stark 

silberglänzende Bauchseiten, Flan-

ken und Rücken sind von sehr dunk-

ler Farbe und die Brustflossen sind 

tiefschwarz.  

Der Aal ist eine wandernde Fischart,  

die ihr Leben zwar vor allem im Süß-

wasser verbringt, sich jedoch nur im 

Meer fortpflanzen kann. Die Fort-

pflanzung des Aals war bis vor ca.  

70 Jahren völlig rätselhaft, da nir-

gends Tiere mit fertig entwickelten 

Geschlechtsorganen gefangen wur-

den. Jahrzehntelanges Arbeiten 

verschiedenster Wissenschaftler  

brachte weitgehende Aufklärung,  

wenn auch sehr viele Fragen bis heu-

te offen bleiben. Zum Beispiel ist 

der eigentliche Laichvorgang völlig 

unerforscht.  

Die Geburtsstätte der europäischen 

Aale   liegt  in  der   Sargasso   See.  

Fischführer Teil 17   von Eckhard Dossow 

Aal   (Anguilla anguilla) 

Aussehen:  Lebensweise,  
Verhalten und  

Fortpflanzung: 
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Dieses Gebiet liegt bei  den Bermuda 

Inseln  zwischen  Florida und  den 

Azoren im südwestlichen Atlantik. 

Das Meeresgebiet hat etwa die Grö-

ße von Australien. Benannt wurde die 

Sargasso See nach der gelbbraunen 

Alge Sargassum, die hier in großen 

Mengen vorkommt. Das Meeresge-

biet zeichnet sich durch zwei  biolo-

gische Phänomene aus: den Seetang 

Sargassum natans und die nahezu 

geschlechtsreifen Aale, die jedes 

Jahr in diesen Tei l des Atlantischen 

Ozeans zurückkehren. Warum der 

europäische Aal nur hier laicht ist 

ein Rätsel. Man nimmt an, dass sich 

die Aale dort zwischen März und Ju-

ni  in einer Tiefe von 150 - 500 m bei  

Temperaturen um 20° C fortpflan-

zen. Diese hohe Temperatur in enor-

mer Tiefe entsteht durch verschie-

dene Naturphänomene! Die Eltern-

tiere gehen nach dem Laichen 

zugrunde.  

Die frisch geschlüpften Aale entwi-

ckeln sich im reichlich vorhandenen 

Meeresplankton zu weidenblattför-

migen Aallarven. Diese unternehmen 

eine durch den Golfstrom unter-

stützte ungefähr dreijährige Wan-

derung bis an die europäischen Küs-

ten. Die Larven werden jetzt immer 

runder und wandeln sich letztlich 

vor den Flussmündungen in nur einem 

Tag in die ca. 7 cm langen Glasaale 

um. Vor den Küsten halten sie sich 

zur Gewöhnung an das Süßwasser 

kurz auf, um dann jewei ls mit der 

Flut in die Flussmündungen vorzu-

dringen. Jetzt ist der Aalnachwuchs 

auf die eigenen Kräfte angewiesen. 

Aufsteigende Jungaale lassen sich 

nur durch wenige Hindernisse auf-

halten. Sie überwinden Stromschnel-

len und Wasserfälle. Sogar den 

Rheinfall bei  Schaffhausen können 

sie überwinden indem sie am Rand 

des tosenden Wassers über nasse 

Felsen und durch Moos kriechen. In 

sehr geringem Maße erhält so sogar 

der Bodensee natürlichen Aalnach-

wuchs, zu 98 % ergibt sich der Be-

stand aber aus Besatzmaßnahmen.  

Insgesamt besiedeln Aale nahezu 

alle Fließgewässertypen wie auch die 

Sti llgewässer, Ausnahme ist der Ein-

zugsbereich der Donau.  In diesen 

Lebensräumen durchleben sie eine 

10-15 jährige stationäre Wachs-

tumsphase        als      so    genannte  
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 „Gelbaale“. Kleine Aale fressen vor  

allem Wirbellose. Mit zunehmender 

Größe erfolgt die Ernährung auch 

räuberisch. Entgegen landläufiger 

Meinung fressen Aale kein Aas. Sie 

sind eher richtige Feinschmecker. 

Aale erreichen im Süßwasser im 

Durchschnitt Längen von 40 - 70 

cm. Dabei  wachsen die Weibchen 

schneller und werden wesentlich 

größer als gleichaltrige Männchen. 

Die größten Exemplare liegen bei  

140 cm und 5 - 6 kg (Weibchen) 

bzw. 50 cm und 250 g (Männchen).  

Geschlechtsreife Aale werden zu 

silbrigen „Blankaalen“, die nun mit 

aller Macht zurück ins Meer wollen. 

Der Verdauungsapparat bi ldet sich 

zurück, die Aale fressen nicht mehr 

und zehren nun von ihren angefres-

senen Fettreserven! Die Ge-

schlechtsorgane bi lden sich erst 

während der Laichwanderung aus. 

Die lange Reise von ca. 6000 km in 

die Sargasso-See zurück dauert et-

wa 2 Jahre. Dort geschieht das von 

Rätseln umgebene Ablaichen, nach 

dem die Aale, die nun alle Reserven 

verbraucht haben, sterbend in die 

Tiefe sinken! 

Aale gehören zu den wirtschaftlich 

wichtigsten Süßwasserfischen und 

liegen an der Spitze der Preisskala 

auf unseren Märkten. Insbesondere 

der Räucheraal zählt zu den ausge-

sprochenen Delikatessen. Von Be-

deutung sind vor allem die fettrei-

chen Blankaale. Um durch den Ge-

wässerverbau bedingte Wander-

hemmnisse auszugleichen, werden in 

den Flussmündungen Glasaale in 

großem Sti l gefangen und dann in 

den entsprechenden Gewässern 

wieder ausgesetzt. Es ist bisher 

nicht möglich Aale, wie bei  anderen 

Satzfischen üblich, künstlich zu er-

brüten. Der Aalbesatz stammt aus-

schließlich aus der natürlichen Fort-

pflanzung. Seit einigen Jahren geht 

aber die Zahl der einwandernden 

Glasaale dramatisch zurück. Welche 

Faktoren hierfür verantwortlich 

sind, würde den Rahmen dieses Be-

richtes allerdings sprengen! Wer 

weitergehendes Interesse hat kann 

mich ja fragen. 

   Eckhard Dossow 

    Fotos: Achim Branning 

Wirtschaftliche  
Bedeutung:  


