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Zum Titelbild: 

 

Ein kleiner Vorgeschmack auf 

unsere bevorstehende Tauch-

safari im Roten Meer. 
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Und schon wieder geht ein 
Tauchsommer zu Ende und 
das war mit Sicherheit kein 
Jahrhundertsommer. Die 
Sicht läßt, ganz untypisch 
für diese Jahreszeit, immer 
noch stark zu wünschen üb-
rig, zumindest unterhalb von 
15m Tauchtiefe. Dafür aber 
tobt im Flachbereich das Le-
ben, die reinste Fischsuppe 
mit allem was dazugehört. 
Wie auch immer, ich hoffe 
ihr hattet viele schöne 
Tauchgänge im See oder 
auch sonst wo. Wer Zeit hat 
sollte jetzt schnell noch den 
einen oder anderen Tauch-
gang machen, es lohnt sich.  

Die traditionelle Ausfahrt an 
die alte Dame Jura war die-
ses Jahr ganz untraditionell. 
Das Wetter war einfach 
nicht wie wir das sonst ge-
wohnt sind. Besonders er-
wähnen möchte ich, dass ein 
hier nicht namentlich ge-
nannter Ü40ziger die Peilung 
für die Lädine vor Wieden-
horn nach zwei Jahren noch 
aus dem Gedächtnis rufen 
konnte. 
 
Ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle an unseren Ede 
und seine gesamte Familie, 
die vollzählig erschienen ist 
um am Tauchbecken auf dem 
Familienfest Platsch zu hel-
fen. Aber natürlich auch an 
alle Anderen die sich aktiv 
am Vereinsleben beteiligen. 
 
Soviel zu den letzten Neuig-
keiten, bis bald im Hallenbad 
oder im See. 
 

Euer Jörg 

Vorwort 
von Jörg Poser 
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Apnoe – mehr als Schnorcheln? 
von Ralf Boss          Fotos: Jörg Eyber 

Apnoe kommt aus dem griechischen 

und lässt sich mit Atemläh-

mung/Atemaussetzen/etc. überset-

zen. Ausgesprochen wird es wie es 

geschrieben wird – o und e als ei -

genständige Umlaute. Die alten 

Griechen kannten kein ö. 

Nun verbirgt sich hinter dem Be- 

griff Apnoe im Zusammenhang mit 

dem Sporttauchen viel mehr als  

bloßes umher Schnorcheln, wei l wir 

vielleicht gerade mal eine Oberflä-

chenpause an Bord unseres Tauch-

bootes genießen oder das DTG zu-

hause vergessen haben ☺und trotz-

dem ins Wasser wollen. Ein richti-

ger Apnoetauchgang wi ll ordentlich 

vorbereitet sein. Eingefleischte 

Apnoisten trainieren sicherlich ge-

wissenhafter und kontinuierlicher 

als so mancher Gerätetaucher, der 

sich eben mal eine Flasche auf den 

Buckel schnallt und in die Ungewiss-

heit stürzt. Apnoisten trainieren 

ihre Ausdauer beispielsweise durch 

Joggen,  Fahrradfahren o der 

Schwimmen. Darüber hinaus trai-

nieren sie im Hallenbad und Freige-

wässer, ebenso wie gewissenhafte 

Gerätetaucher. In der Apnoeszene 

haben sich drei   Disziplinen etab-

liert. Das Zeittauchen, das Stre-

ckentauchen und das Tieftauchen.  

Vom Tieftauchen können wir immer 

wieder aus den Medien erfahren,  

z.B., dass der Tieftauchrekord mit 

einem Atemzug bereits bei  über 

200 m liegt. Vom Zeittauchen hört 

man weniger und vom Streckentau-

chen fast gar nichts. Dabei  sind 

doch Zeit- und Streckentauchen 

die Disziplinen, die wir von Zeit zu 

Zeit im Hallenbad trainieren. 

Und wie alle drei  Disziplinen richtig 

ausgeübt werden, wie man seine 

eigene Leistung spielend um 30-

50% verbessern kann, das erfuhren 

wir, André, Helmut und ich bei  den 

Seminaren Apnoe 1 und Apnoe 2 im 

März an der Landessportschule in 

Tailfingen und August am Plansee. 

An der LSS wurden wir in die theo-

retischen und praktischen Geheim-

nisse des Apnoetauchens einge-



Seite 5 

weiht. Atemtechniken, Entspan-

nung, Konzentration, etc.. Alles 

wurde gelehrt und anschließend im 

Hallenbad in die Praxis umgesetzt.  

Wir waren überrascht, was durch 

die richtige Technik über das uns 

bekannte Limit hinaus erreicht wer-

den kann. 2 min Zeittauchen - 

plötzlich kein Problem, selbstver-

ständlich. 50 m Strecke – einfach 

so. Toll. 

 

Am Plansee ging es weiter. 15 m 

Tieftauchen entlang eines Bojen-

sei ls – wie im Fernsehen, „the deep 

blue“, klasse. Und alles nur durch 

die entsprechende Vorbereitung - 

Entspannen, Atmen, Puls senken,  

Lostauchen. Über allem wurde na-

türlich größter Wert auf Sicher-

heit und die damit erforderliche 

Partnersicherung gelegt. Denn auch 

beim Apnoetauchen gi lt – Tauche 

nie allein. 

Und zu guter letzt konnten die 

Tei lnehmer noch ihr Deutsches 

Tauchsport Abzeichen DTSA Apnoe 

in Si lber oder Gold ablegen. 

Wobei  Apnoe Si lber mit 1:30 min 

Zeittauchen, 40 m Streckentau-

chen, 20 Streckentauchen in 5 m 

Tiefe und 15 m Tieftauchen m.e. 

eine Herausforderung und Selbst-

verständlichkeit für jeden Geräte-

taucher mit CMAS** und höher 

sein sollte. 

Apnoe 1 und Apnoe 2 bei  Dieter 

Merkle, Jörg Eyber und Dagmar 

Andres-Brümmer - zwei  sehr emp-

fehlenswerte Seminare.  

6 Bossis von 6! 

    Euer Ralf 
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TSC Kressbronn e.V. mit Schnuppertauchen beim  
Kinder- und Familienfest Platsch 2005 
Text und Fotos: Ralf Boss 

Mit überragender Mannschafts-

stärke zu neuem Rekord. 

 

Mit phasenweise bis zu 10 Helfern 

wurde bis Tagesende ca. 130 Kin-

dern der Traum vom atmen unter 

Wasser erfüllt. Allein 17 Kinder 

kamen als Gruppe von den Ferien-

spielen aus Oberlangnau; organi-

siert von Monika Ewerlein. 

Nach den üblichen Aufbauten am 

Vorabend, der professionellen 

Durchführung des eigentlichen Fa-

milienfesttags (siehe vergangenes 

Jahr), kam es beim Abbauen zu ei -

nem heftigen Unwetter. Glückli -

cherweise konnte das abgelassene 

Becken noch rechtzeitig im Auto 

verstaut werden, bevor der Wind 

derart auffrischte, dass das Was-

ser horizontal vom See her kam. 

Teppich, Pumpen, elektr. Anlage,  

etc., nebst Helfern, alles p(l)atsch 

nass. Wir brachten uns für etwa 10 

min im Anhänger von Joachim Wer-

ner in Sicherheit bevor  wir  die 

restlichen Utensi lien zusammen 

räumten. 
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Nach alter Väter Sitte ließen wir 

dann den Abend gemütlich in der 

Boje ausklingen und werden wohl  

noch oft und  lange über  diesen 

ereignisreichen Platschabbau re-

den. 

Vielen Dank an alle Helfer, allen 

voran Brigitte, Julia und Carolin 

Müller. Weitere Helfer waren Bär, 

Ede, Wolfgang Heimpel, Roland,  

Hightower, Jörg und André. 

 

 

 

Vielen Dank an Joachim Werner, 

der erneut mit seinem „Kinder-

Tauchzirkus“  keine  Kosten und 

Mühen gescheut hat uns zu unter-

stützen. Das Schnuppertauchen ist 

mittlerwei le das Highlight beim 

Kressbronner Platsch. 

 

 Bis nächstes Jahr 

Euer Ralf 
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Anfang August fanden bei 

Bär an einem   Wochenende 

die beiden Spezialkurse 

statt. 
Das ganze begann am Freitag 

Abend: Bär, Andi  und ich fuh-

ren nach Überlingen. Dort ist  

Bär mit uns getaucht und hat 

uns unter Wasser auf ver-

schiedene Merkmale aufmerk-

sam gemacht. Am Samstag 

Morgen haben wir dann bei  Bär 

die gesamte Theorie über Orien-

tierung gelernt: Warum Orientie-

rung? -  weil es für sichere und 

interessante Tauchgänge nötig ist. 

Orientieren mit natürlichen Hi lfs-

mitteln (Bodenbelag, Uferbeschaf-

fenheit, Sonne, Tiefenlinien) oder 

auch mit technischen Hi lfsmitteln 

(Kompass). Zum Schluss noch mög-

liche Fehlerquellen (Kompass nahe 

an der Druckluftflasche führt nir-

gendwo hin). Kurz vor dem Mittag-

essen haben wir dann die Praxis 

des Orientierens mittels Kompass 

auf einer Wiese um die Ecke geübt.  

Für Außenstehende muss das ziem-

lich lustig ausgesehen haben, zwei 

Typen, die mit einem Handtuch auf 

dem Kopf über eine Wiese rennen.  

Auf jeden Fall war es schwierig 

genug – und das über Wasser. Nach 

einem guten Döner ging es dann 

wieder nach Überlingen.  Diesmal 

waren Andreas und ich dran mit 

Führen. Der 1. Part bestand dar-

aus, dass wir gemeinsam einen 

Tauchgang führen. Naja, das hat 

auch mehr oder weniger geklappt,  

wenn Bär uns nicht gestoppt hätte,  

dann wären wir am Campingplatz 

wieder rausgekommen. Danach soll-

SK Orientierung und Gruppenführung 
von Alexander Gottwald               Fotos: Marcus Voigt 

Spezialkurs Orientierung  
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ten Andreas und ich je einen 

Tauchgang alleine führen. Ich ei-

nen Dreieckskurs und Andreas ei-

nen Rechteckkurs. Kurz zusammen-

gefasst: Wenn deine Theorie sagt,  

du soll test erst in einer Minute auf 

10m Tiefe wieder auf Halde stoßen 

und sie kommt vorher, dann stimmt 

irgendwas mit deiner Theorie 

nicht.  

Spezialkurs Gruppenführung 

Der Kurs begann am Sonntag 

Morgen mit mehr Betei ligung, 

insgesamt 5 Tei lnehmer, von 

denen 4 auch was neues ge-

lernt haben. Es begann mit 

Theorie was Gruppenführung 

alles beinhaltet. Von der 

Tauchgangsplanung  (Was ist 

am Tauchplatz zu beachten,  

z.B. Genehmigung einholen)  

über die Tauchgangsvorberei-

tung und die Tauchgangsbespre-

chung (z.B. Ob alle gesund sind, die 

Formation beim tauchen) über die 

Tauchgangsdurchführung (auf Mit-

taucher achten, sich nach dem 

Schwächsten richten) bis zur  

Tauchgangsnachbesprechung (alle 

gesund wieder aufgetaucht, was 

war gut, was nicht). 

Wie gehabt ging es nach dem Mit-

tagessen wieder an die Praxis. 

Diesmal mussten die Tei lnehmer 

einen kompletten Tauchgang leiten 

(führen und orientieren). Mit allen 

oben genannten Inhalten. Wenn 

man dann das 1. Mal ganz alleine 

vorne wegtaucht und gleichzeitig 

sich orientieren muss und dabei  

noch auf die anderen achten,  

merkt man erst, was für eine Ver-

antwortung das ist. 

 

Fazit:  

Nur Übung macht den Meister! 

 

 Zum Schluß noch einen großen 

Dank an Bär für die interessanten 

und lehrreichen Tage. 

 

 Alex 
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Unsere alte Dame war wiedermal 

das Ziel unserer Vereinsausfahrt.  

Alle leidenschaftlichen Wracktau-

cher oder die, die es werden wollen, 

waren dabei . Sogar die Wasser-

wacht Lindau wollte mit. 

Also sind wir am Samstag mit dem 

Katamaran zur Jura im Konstanzer 

Trichter rausgefahren. Ede hats 

organisiert. Das Wetter war leider 

nicht nach alter Tradition schön 

und warm. Doch solange keine gro-

ßen Wellen das Bootfahren unmög-

lich machen, gibt es für uns ja kein 

Grund den Törn abzubrechen. 

Das Wrack zu finden war für unse-

ren Skipper und  Obernavigator  

überhaupt kein Problem – gut war 

es auch, dass ein Kanister vom Ju-

ra-Hans gesetzt war, der gerade 

Taucher an Land brachte und neue 

holte. Wir setzten Anker und Deko-

Flasche aus Sicherheitsgründen und 

tei lten uns in 4 Gruppen auf. Die 

begannen nacheinander den Ab-

stieg. Als die erste Gruppe auf-

tauchte, ließ die letzte Gruppe sich 

zur Jura hinab. Die Sicht war gut. 

Dadurch sah man natürlich umso 

deutlicher den schlechten Zustand 

der Jura. Diese zerfällt leider im-

mer mehr. Es ist schon erschre-

ckend wie viele Wracktei le schon 

daneben liegen oder einfach ver-

schwunden sind. Das mag der eine 

oder andere der die Jura erst die 

letzten Jahre betaucht vielleicht 

nicht so wahrnehmen, aber wenn 

man die letzten 10 – 12 Jahre ver-

gleicht, ist der Zustand echt er-

schreckend. Nach dem alle ohne 

Vorkommnisse wieder an Bord wa-

ren, entschlossen wir uns zur Lädi-

ne, ein alter Lastensegler, zu fah-

ren. Sie liegt vor Wiedenhorn am 

Schweizer Ufer auf 18 m Tiefe. 

Hier konnte jetzt „Kapitän zur  ho-

Jura-Ausfahrt  
Text und Fotos: Marcus und Annette Voigt 
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hen See“ und „Navigator 4. Ranges“,  

sein ganzes Können unter Beweis 

stellen. Die Rede ist von Ede. Er  

legte unser Tauchboot mit Kreuz-

pei lung und Erinnerungsvermögen,  

denn wir hatten keine schriftlichen 

Angaben, nur unser Erinnerungsver-

mögen, 20m neben dem Wrack an.  

Nach kurzer Kreissuche unserer 

Wasserwachtfreunde hatten wir 

dann das begehrte Stück gefunden 

und wir tauchten ab. Natürlich ist 

die Lädine nicht so groß und somit 

der Tauchgang kürzer, aber ein Be-

such dieses Seglers ist allemal eine 

Ausfahrt wert. 

Fazit dieses Tages: 
Regen in Abwechslung mit der Son-
ne, alle Tauchgänge lohnenswert 
und ohne Komplikationen --- also 
tuckerten wir wieder Richtung Hei-
mathafen, wo uns ein großes Gri ll-
fest erwarten sollte…… 
         Marcus (Bär) 
 
 
Über die Erlebnisse beim Bootfah-
ren oder Tauchen kann ich natürlich 
als nichttauchende Ehefrau nichts 
berichten, aber über alles was über 
Wasser stattfand. Es sollte eigent-
lich der Zeitpunkt des Gri llens sein, 
aber es war dann eher der Zeit-
punkt in dem sich eine riesige Wol-
ke über Kressbronn abregnete. 
Wie an einer Bushaltestelle standen 
wir unter Ede´s Carport und über-
legten welchem Wetterexperten 
wir jetzt glauben sollten. Dem –  
nach der Wolke wird́ s besser oder 
dem – das können wir vergessen! 
Hin und hergerissen zwischen 
Steaks und Pizza im Restaurant,  
nahm uns Ede die Entscheidung ab 
und gri llte in seiner Küche. 
Ich wusste gar  nicht, dass Ede ein 
so heißer und leidenschaftlicher 
Koch  ist. Er kann  nicht  nur Brigit-
tes Herz entflammen, sondern so-
gar die ganze Küche. 
So wurde es auch für mich als 
Nichttaucherin ein erlebnisreicher 
Abend – bin schon gespannt was 
nächstes Jahr geboten wird! 
         Annette 
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Nachdem der Samstag sehr kühl 
und regnerisch begann, bangte man 
schon um die Durchführung des 
diesjährigen Straßenfestes. Der 
Spätsommer hatte aber 
sein erbarmen und mobi li -
sierte all seine Kräfte. 
Zwar war es etwas kühl, 
aber die Sonne strahlte 
am Sonntag am tiefblauen 
Himmel. Wir boten wie-
der, nun schon zum 6. 
Mal, die regionale Spezia-
li tät „Schwäbische Kraut-
spätzle“ frisch angerös-
tet aus der Riesenbrat-
pfanne an. Wie zu erwar-
ten war hatten die Spätz-
le-Röster alle Hände voll 
zu tun, und trotz des küh-
len Windes kam man 
schnell ins Schwitzen. Der 
Andrang war um die Mit-
tagszeit dermaßen hoch,  
dass man sich eine zweite 

Pfanne wünschte.  Die 
Kunden dachten aber „Gut 
Ding muss Wei le haben“ 
und warteten geduldig auf 
ihre leckeren Krautspätz-
le. 
Ein großes Lob und Danke-
schön geht an Ede der 
alles organisierte, und 
natürlich an die zahlrei-
chen hoch motivierten 
Helferinnen und Helfer 
für die super Zusammen-
arbeit, ohne die so eine 

Aktion nicht möglich gewesen wä-
re.  
 
 

Kressbronner Straßenfest am 18. September 
Text und Fotos: Ludwig Prantl 
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Nach all den Mühen und Stress lud 
der TSCK alle noch ins “Speiselokal 
Prantl“ ein, und man ließ den Abend 
bei  vollem Magen und reich ge-
decktem Tisch beim geselligen Bei-
sammensein ausklingen.  
Hat mich gefreut für Euch kochen 
zu dürfen.  
Bis zum nächsten Jahr.        Ludwig 

Regeln und Empfehlungen 
zur Tauchgruppenzusammenstellung des VDST: 
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In Punta Cana , im Osten der Domi-

nikanischen Republik sind die 

Strände flach, sehr flach. Dieser 

Zustand setzt sich im Wasser kilo-

meterweit fort, so das hier keine 

Tieftauchgänge möglich sind. Alle 

Tauchgänge sind nicht tiefer als  

maximal 14 Meter. Vor der Küste 

befinden sich unzählige Riffs, die 

alle mit vielen Schluchten und Höh-

len durchzogen sind.  

Außerdem liegen dort zwei  Wracks. 

Da wäre einmal die Ḿonica ,́ ein 

hundert Jahre altes Schiff, dessen 

Ladung aus Eisenbahnschienen und –

rädern und einer Lok bestand. Das 

Wrack ist auf dem Riff zerschellt 

und die Tei le liegen großflächig ver-

tei lt am Grund. Alles ist von Koral-

len überzogen und es tummeln sich 

dort beachtlich viele Fische.  

Als zweites liegt da die ´Astron ,́  

ein knapp 30 Jahre alter Benzintan-

ker der auf ein Riff geschleudert 

wurde und in zwei  Tei le brach.  

Letztes Jahr im September sorgte 

Dominikanische Republik - Tauchen vor Punta Cana 
Text und Fotos: Michael Zinsstag 
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ein    Hurrikan  dafür,  das  ein Tei l 

(das Heck), noch mal auseinander-

gerissen wurde. Das Wrack ist 90 

Meter lang und liegt vom Strand 

gut sichtbar nur halb unter Wasser.  

 

Die Wellenbewegung ist hier  bis 

zum Grund( 14 m ) spürbar und die 

Strömung zwischen den Wracktei-

len so gewaltig, das die riesigen 

Wände und Platten des Rumpfes 

sich lautstark bewegen. Leider hat-

te ich an diesem Tauchplatz nicht 

viel Glück, da die Sicht ziemlich 

schlecht war. Dennoch waren die 

zwei  Tauchgänge dort faszinierend. 

Insgesamt gesehen war das Tau-

chen vor Punta Cana nicht schlecht,  

allerdings sind die Riffs eigentlich 

alle gleich , so das viele Tauchgänge 

dort  sich nicht lohnen. Ich machte 

sechs Stück, davon drei  Wrack-

tauchgänge, und das reichte mir. 

 

Die Top-Spots ( Stei lwände, tiefer-

liegende Wracks, Großfische ) be-

finden sich alle im Süden der Insel  

und sind nur  mit extrem teuren 

Touren von Punta Cana aus erreich-

bar. Da sollte man dann ein Hotel  

vor Ort buchen. 

 

Michael  
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 Der Wels ist mit einer Länge von 

über 2,50 m die größte ständig im 

Süßwasser lebende Fischart Euro-

pas. Wegen seines ungewöhnlichen 

Aussehens und der räuberischen,  

zudem noch verborgenen Lebenswei-

se umgeben den Wels tei ls wenig 

glaubhafte Geschichten! 

So gibt es Berichte von Welsen, die 

ganze Hunde verschlungen haben 

sollen und von anderen,  welche an-

geblich auch vor Angriffen auf Men-

schen nicht zurückschrecken! 

Körper langgestreckt, vorne im 

Querschnitt rund, hinter dem After 

seitlich abgeflacht. Länge 1 – 1,5 m, 

maximal 3 m (dann bis 150 kg Ge-

wicht). Kopf sehr groß, breit und 

flach. Mundspalte endständig und 

sehr breit, innen mit zahlreichen 

nach hinten gekrümmten „Hechel-

zähnen“ besetzt (sehr kleine, schar-

fe Zähne). Ein Paar sehr langer Bar-

teln seitlich am Oberkiefer, 2 Paar 

kürzeren Barteln an der Kopfunter-

seite. Schuppen fehlen vollständig. 

Die Rückenflosse ist extrem kurz,  

Afterflosse und Schwanzstiel stark 

verlängert und die Schwanzflosse 

sehr klein. Rückenfärbung meist 

schwärzlich oder dunkelbraun, Sei-

ten heller mit dunkler Marmorie-

rung. Bauch weißlich, manchmal mit 

rötlichem Anflug. Die Augen des Fi-

sches sind im Verhältnis zur Körper-

größe sehr klein – ein Hinweis dar-

auf,  dass für den Wels der Ge-

sichtssinn im Vergleich zu anderen 

Sinnesorganen von sehr untergeord-

neter Bedeutung ist. 

Die Körperform des Welses ist so 

typisch, dass Verwechslungen mit 

anderen europäischen Fischarten 

ausgeschlossen sind! 

Der Wels ist ein einzelgängerischer, 

standorttreuer Fisch langsam flie-

ßender oder stehender Gewässer 

mit weichem Bodengrund. Als wär-

meliebender Fisch bevorzugt er Ge-

wässer, die im Sommer eine Tempe-

ratur von mindestens 20° C errei-

chen. An die Wasserqualität und den 

Sauerstoffgehalt stellt er dagegen 

geringere Ansprüche. Er ist ein aus-

geprägter Bodenfisch, der sich 

Fischführer Teil 19       von Eckhard Dossow 

Wels (Silurus glanis)        

Lebensweise, Verhalten und  

Fortpflanzung :  

Aussehen:  
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tagsüber in seinen Schlupfwinkeln 

verbirgt und erst nachts – dann auch 

in ganz seichtem Wasser – aktiv 

wird. Beim Aufspüren der Nahrung 

spielen die reduzierten Augen keine 

Rolle, dagegen sind Geruchs-, Ge-

schmacks- und Tastsinn hoch entwi-

ckelt. Welse hören ausgezeichnet. 

Zusätzlich verfügen sie über Elekt-

rorezeptoren, mit deren Hi lfe Beu-

tetiere anhand ihrer schwachen e-

lektrischen Felder aufgespürt wer-

den können. Er ernährt sich über-

wiegend von Fischen (Aale, Trü-

schen, Schleien, Brachsen) und Frö-

schen, greift aber auch, falls sich 

die Gelegenheit ergibt, Wasservögel 

und Kleinsäuger (Mäuse,  Ratten) an. 

Den größten Appetit entwickelt er  

im Sommer, nach der Laichzeit. Bei 

Beginn der kalten Jahreszeit stellt 

er die Nahrungssuche ein und hält 

an tiefen geschützten Stellen Win-

terruhe. Die Jungtiere gesellig, die 

älteren einzeln. 

Welse laichen meist zwischen Mai  

und Juli , sobald die Wassertempera-

tur 18° C erreicht hat. Abgelaicht 

wird paarweise an seichten Ufer-

stellen mit dichten Pflanzenbestän-

den. Die hellgelben, klebrigen Eier 

(ca. 3 mm Durchmesser) werden in 

ein einfaches Nest ( gesäuberter 

Laichplatz mit niedrigem Wall aus 

Pflanzentei len) abgelegt und haften 

an dessen Boden und Wandungen. 

Eizahl  ca. 30 000 je kg Körperge-

wicht. Die bereits nach 3 – 10 Tagen 

schlüpfenden Jungfische ernähren 

sich nach dem Aufzehren des Dot-

tersacks von wirbellosen Kleintieren. 

Am Ende des ersten Sommers haben 

sie schon – je nach Nahrungsangebot 

– 500 g erreicht. 2 – 3 Jahre alte 

Tiere mit einem Gewicht von 1 – 2 kg 

sind bereits fortpflanzungsfähig. 

Das höchste Alter, das bei  einem 

Wels nachgewiesen wurde betrug 80 

Jahre! 

Das fast grätenfreie Fleisch des 

Welses ist bei  richtiger Zuberei-

tung sehr wohlschmeckend. In Süd-

osteuropa werden Welse von Be-

rufsfischern mit Reusen gefangen,  

auch in der Donau bis weit nach Bay-

ern hinein war der Wels früher ein 

wichtiger Wirtschaftsfisch. Als  

Speisefisch ist der Wels heute in 

Deutschland nur in begrenztem Um-

fang verfügbar. Mit zunehmender 

Intensivierung der Welszucht dürf-

ten jedoch hier Verbesserungen ein-

treten. 
  Eckhard   

 
 

Wirtschaftliche Bedeutung:  


