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Zum Titelbild:
Da soll einer noch sagen „es gibt keine bunten
Fische im Bodensee“.
Das G egenteil beweist dieses Foto von einem
Seesaibling. Fotografiert von Marcus Voigt
(B är) an der Steilwand
in Überlingen
(Parkhaus Post)
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Vorwort
von Jörg Poser

Der meiste Schnee dieses
langen und schneer eichen
Winters ist schon geschmolzen. Die Hauptversammlung
liegt hinter uns, d.h. es muss
Frühling sein. Die Sichtweiten
im See haben durch die einset zende Schneeschmel ze
auch schon ziemlich gelitten.
Aber dafür können wir bald
wieder nach dem Training
oder
Tauchgang
draußen
sitzen und den Abend genießen. 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 Flaschenpost zu denken. Für eine
aussagekräftige Auswertung
der Befragung dürfen gerne
noch ein paar Bögen ausgefüllt werden. Auch wenn manche meinen es ist alles Bestens, da brauche ich keinen
Bogen ausfüllen. Es macht
einfach mehr Spaß wenn man
eine entsprechende Bet eiligung 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 Vorstandes, oder einfach i m
Training abgeben.
Jetzt bleibt mir nur noch
euch einen schönen Frühling
und viele schöne Tauchgänge
mit immer ausreichend Luft
und Entsättigung zu wünschen.
Jörg
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Hauptversammlung des Tauchsportclub Kressbronn e.V.
v on Ludwig Prantl

Ehrungen für ve rdiente Mitglie der

Am Freitag, dem 11.03.2005
fand die 16. ordentliche Hauptversammlung 2004 des Tauchsport-Club Kressbronn e.V. im
TV-Heim Kressbronn sta tt. Nach
der Begrüßung der zahlreich erschienenen Mitglieder eröffnet
der Vorsitzende Jörg Poser die
Versammlung mit einem Rückblick auf ein erfolg- und ereignisreiches Jahr 2004. Dabei ließ
er die zahlreichen Hightlights,
des vergangenen Jahres, in Form
Seite 4

in Form einer Dia-Show, Revue
passieren. Diese waren ein SkiWochenende in Dalaas, die Seeund Bachputzete in und um
Kressbronn, Tauchausfahrt nach
Südfrankreich, Schnuppertauchen beim Kinder- und Familienfest Platsch im Kressbronner
Standbad, Teilnahmen an der In terboo t, am Kressbronner Straßenfest und Weihnachtsmarkt
sowie Jahresabschlusstauchen
am Landesteg u.v.m.

Das kommende Jahr wird, wie
schon das Jahr zuvor, unter den
Zeichen von Aus- und Weiterbildung stehen. Neue Mitglieder
werden in Grundtauchscheinkursen an den Sport herangeführt,
während sich die „alten Hasen“
zugunsten von Tauchsicherheit
und umweltverträglichem Tauchsport 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 Vereinsmitglieder begrüßt werden. Die stetig steigenden Mitgliederzahlen
sowie die zahlreichen Aktivitäten beweisen eine ausgezeichnete Vereinsarbeit und gute Kameradschaft im TSCK e.V. Nach
den Jahresberichten der einzelnen Vorstandsmi tglieder durf te
Kassier André Pfau für seine
hervorragende und korrekte Finanzführung

die

Anerkennung

der Kassenprüfer entgegennehmen. Der Vorstand wurde ein-

Als weiterer Punkt stand die
Neuwahl des geschäftsführenden Vorstands auf der Tagesordnung. Es blieb alles wie gehabt: Jörg Poser wurde in seinem Amt als Vorsi tzender, Marcus Voigt als stellv. Vorsitzender, André Pfau als Kassier sowie Ludwig Prantl als Schriftführer bestä tig t.
Im Anschluss durf ten Marcus
Voigt, André Pfau und Ralf Boss
für ihre langjährige ehrenamtlichte Vereinsarbeit Ehrungen
entgegen nehmen. Marcus Voigt
und Ralf Boss wurden darüber
hinaus mit einem „vierten VDSTStern“ bedacht. Dieser „vierte
Stern“ wird an Mitglieder verliehen die sich insbesondere für
den Verein, und im allgemeinem
für den Tauchsport verdient gemacht haben.
Zu guter letzt bedankte sich
Jörg Poser bei allen ehrenamtlich Tätigen im Verein und hob
im einzelnen die Verdienste der
Vorstandsmitglieder und vielen
Helfer, die alle etwas zum erfolgreichen Jahr 2004 beitru gen und erst möglich machten,
besonders hervor.
Ludwig Prantl

stimmig entlastet.
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Fischführer Teil 17

von Eckhard Dossow

Aal (Anguilla anguilla)
Lei der halten vi ele den Aal für ei nen
unhei mli chen, ekli gen und aas fressenden
Ges ellen.
Wenn man si ch allerdi ngs mi t dem
Aal näher befasst,
wird deutli ch, dass
es si ch um ei nen
äußerst i nteressanten Fi sch handel t,
dess en Lebensw eise auch heute noch
vi ele Gehei mni sse i n si ch bi rgt.

Aussehen:
Schlangenförmi ger Körper. Rücken-,
Schw anz- und After flossen bi lden
ei nen ei nhei tli chen durchgehenden
Flossensaum, di e Bauchfloss en fehlen. Alle Flossen si nd ohne Hartstrahlen. Sehr di cht v or den Brustflossen gel egene enge Ki emenspalten. Der Kopf i st von oben gesehen
je nach Unterar t entw eder zugespi tzt oder brei t abgerundet. Di e
sehr s tark Schl ei m produzi erende
Haut wi rkt nackt, hat aber sehr
klei ne, längli ch ovale Schuppen. Im
Süßw asserstadi um i st der Aal dunkel braun bi s oli vgelb gefär bt, di e
Untersei te i st gelbli ch bi s w ei ß
(„Gelbaal“). Di e i ns Meer abw andernden Ti ere („Blankaale“) haben star k
silberglänzende Bauchs ei ten, FlanSeite 6

ken und Rücken si nd von sehr dunkler Farbe und di e Brustflossen si nd
ti efschw arz.

Lebensweise,
Verhalten und
Fortpflanzung:
Der Aal i st ei ne w andernde Fi schart,
di e i hr Leben zw ar vor allem i m Süßw asser verbri ngt, si ch jedoch nur i m
Meer fortpflanzen kann. Di e Fortpflanzung des Aals w ar bi s vor ca.
70 Jahren völli g rätselhaft, da ni rgends Ti ere mi t fer ti g entwi ckelten
Geschlechtsorganen gefangen w urden. Jahr zehntel anges Ar bei ten
verschi edens ter Wi ssenschaftl er
brachte w ei tgehende Aufklärung,
w enn auch s ehr vi ele Fragen bi s heute offen blei ben. Zum Bei spi el i st
der ei gentli che Lai chvorgang völli g
uner forscht.
Di e Geburtss tätte der europäi schen
Aale li egt i n der Sargasso See.

Di eses Gebi et li egt bei den Bermuda
Inseln zw i schen Flori da und den
Azoren i m südw estli chen Atlanti k.
Das Meer esgebi et hat etw a di e Größe von Aus trali en. Benannt w urde di e
Sargasso See nach der gel bbraunen
Alge Sargassum, di e hi er i n großen
Mengen vorkommt. Das Meer esgebi et zei chnet si ch durch zw ei bi ologi sche Phänomene aus: den Seetang
Sargassum natans und di e nahezu
geschlechtsr ei fen Aale, di e jedes
Jahr i n di esen Tei l des Atlanti schen
Ozeans zurückkehr en. Warum der
europäi sche Aal nur hi er lai cht i st
ei n Rätsel. Man ni mmt an, dass si ch
di e Aale dort zw ischen Mär z und Juni i n ei ner Ti efe von 150 - 500 m bei
Temperaturen um 20° C for tpflanzen. Di ese hohe Temperatur i n enormer Ti efe ents teht durch v erschi edene Naturphänomene! Di e Elternti ere gehen nach dem Lai chen
zugrunde.
Di e fri sch geschlüpften Aale entwi ckeln si ch i m rei chli ch vorhandenen
Meeresplankton zu w ei denblattförmi gen Aallarven. Di ese unternehmen
ei ne durch den Golfs trom unterstützte ungefähr dr ei jähri ge Wan-

derung bi s an di e europäi schen Küsten. Di e Larven w erden jetzt i mmer
runder und w andeln si ch letztli ch
vor den Flussmündungen i n nur ei nem
Tag i n di e ca. 7 cm langen Glasaale
um. Vor den Küs ten hal ten si e si ch
zur Gew öhnung an das Süßw asser
kur z auf, um dann jew ei ls mi t der
Flut i n di e Flussmündungen vor zudri ngen. Jetzt i st der Aalnachw uchs
auf di e ei genen Kräfte angew i esen.
Aufstei gende Jungaal e lassen si ch
nur durch w eni ge Hi nderni sse aufhalten. Si e überw i nden Stromschnellen und Wasser fälle. Sogar den
Rhei nfall bei Schaffhausen können
si e überwi nden i ndem si e am Rand
des tosenden Wassers über nass e
Felsen und durch Moos kri echen. In
sehr geri ngem Maße erhäl t so sogar
der Bodensee natürli chen Aalnachw uchs, zu 98 % ergi bt si ch der Bestand aber aus Besatzmaßnahmen.
Insgesam t besi edeln Aal e nahezu
alle Fli eßgew ässertypen wi e auch di e
Sti llgew ässer, Ausnahme i st der Ei nzugs berei ch der Donau. In di esen
Lebensräumen durchleben si e ei ne
10-15 jähri ge stati onäre Wachstumsphase
als
so genannte
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„Gelbaal e“. Klei ne Aale fressen vor
allem Wi rbellose. Mi t zunehmender
Größe erfolgt di e Ernährung auch
räuberi sch. Entgegen landläufi ger
Mei nung fress en Aale kei n Aas. Si e
si nd eher ri chti ge Fei nschmecker.
Aale errei chen i m Süßw asser i m
Durchschni tt Längen von 40 - 70
cm. Dabei w achsen di e Wei bchen
schneller und w erden w esentli ch
größer als glei chaltri ge Männchen.
Di e größten Exemplare li egen bei
140 cm und 5 - 6 kg (Wei bchen)
bzw . 50 cm und 250 g (Männchen).
Geschlechtsrei fe Aal e w erden zu
silbri gen „Blankaalen“, di e nun mi t
aller Macht zurück i ns Meer w ollen.
Der Verdauungsapparat bi ldet si ch
zurück, di e Aale fr essen ni cht m ehr
und zehren nun von i hren angefressenen Fettr es erv en! Di e G eschlechtsorgane bi lden si ch erst
w ährend der Lai chw anderung aus.
Di e lange Rei se von ca. 6000 km i n
di e Sargasso-See zurück dauer t etw a 2 Jahre. Dort geschi eht das von
Rätseln umgebene Ablai chen, nach
dem di e Aale, di e nun alle Reserven
verbraucht haben, ster bend i n di e
Ti efe si nken!

Wirtschaftliche
Bedeutung:
Aale gehören zu den w irtschaftli ch
wi chti gsten Süßw asserfi schen und
li egen an der S pi tze der Prei sskala
auf uns eren Märkten. Ins besondere
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der Räucheraal zähl t zu den aus gesprochenen Deli katess en. Von Bedeutung si nd vor allem di e fettrei chen Blankaale. Um durch den Gew ässerverbau bedi ngte Wanderhemmni sse aus zugl ei chen, w erden i n
den Flussmündungen Glasaale i n
großem Sti l gefangen und dann i n
den entspr echenden G ew ässern
wi eder ausgesetzt. Es i st bi sher
ni cht mögli ch Aale, wi e bei anderen
Satzfi schen übli ch, küns tli ch zu erbrüten. Der Aalbesatz s tammt ausschli eßli ch aus der natürli chen Fortpflanzung. Sei t ei ni gen Jahren geht
aber di e Zahl der ei nw andernden
Glasaale dramati sch zurück. Welche
Faktoren hi erfür v erantw ortli ch
si nd, w ürde den Rahmen di eses Beri chtes aller di ngs sprengen! Wer
w ei tergehendes Inter esse hat kann
mi ch ja fragen.
Eckhard Dossow
Fotos: Achi m Branni ng

