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schungsanstalt für Fischerei entwickelte Stahlkonstruktion, ebenfalls gefüllt mit Baumreisig, 
versenkt. Seit 1990 wird diese Anlage mit der Kamera kontrolliert, 1992 etwa zweimonat
lich. Da im Holzreis keine raumgebenden Strukturen mehr vorhanden sind, wurden dort 
auch kaum Fische angetroffen. Ausnahme war ein Brachsenschwarm, der aber vermutlich 
zufällig durchschwamm. Im Stahlreis bildet das eingebrachte Holz ein vielfältig strukturier
tes Gebilde, das von April bis O ktober regelmäßig von vielen Fischen, v. a. Barschen, besie
delt ist. Die Fische hielten sich in Schwärmen innerhalb des Stahlreises auf. Einzelne Tiere 
schwammen kurzzeitig nach außen. Eine Fluchtreaktion führte immer in das Innere zurück. 
Auch wenn das Reis dicht mit Fischen besiedelt war, wurden in der Umgebung kaum Fische 
gesehen.

Im Jahr 1995/96 fand sich eine kom plett veränderte Situation: das Reis war ausschließlich 
-  in großer Dichte -  von Kaulbarschen besiedelt.

Da im Bereich der Fischreiser nicht gefischt werden darf, ist über eine lokale Ertragsstei
gerung keine Aussage möglich. In einigen Fällen wurden am Stahlreis zerrissene Bodennet
ze festgestellt, die mit Teilen der Netzfläche weiterhin für Barsche fängig zu sein schienen. 
Eine Erklärung hierfür ist, daß einige Fischer mit der Aussicht auf gute Fänge das Risiko 
von Netzverlusten einkalkulierten.

3.1.3 Netze

Bis 90 m wurden verlorene Bodennetze gefunden. Die meisten schienen nicht mehr fängig 
zu sein (Ausnahme Fischreis), denn die Netzmaschen waren stark bewachsen oder einsedi- 
mentiert. Die Stellung von Trappnetzen bzw. Reusen ließ sich mit dem »SeaRover« gut do
kumentieren.

Im Überlinger See werden vom Institut regelmäßige Probefänge auf Saiblinge durchge
führt (Hartm ann, 1987). An den Fangplätzen ist der Seegrund extrem steil, deshalb sollte die 
Exposition der Bodennetze geprüft werden. Die Netze im Bereich der M arienschlucht stan
den trotz des ungewöhnlichen Geländes ordnungsgemäß am felsigen Untergrund, die Netz
maschen zeigten keine ungewöhnlichen, die Fängigkeit beeinträchtigenden Verzerrungen.

In Zusam m enarbeit mit dem Institut für Fangtechnik der Bundesforschungsanstalt für Fi
scherei, Hamburg, wurden bei einer Forschungsfahrt des »FFK Solea« in der Ostsee mehr- 
wandige Kiemennetze überprüft. H ierbei konnte gezeigt werden, daß die Netze durch Strö
mungen stark aus der Vertikalen abgelenkt werden und damit nur ein Teil der Netzfläche 
fängig war.

3.2 Sedimentstrukturen

D er Seeboden ist keineswegs m onoton, sondern zeigt eine große Formenvielfalt. D ie Pa
lette umfasst im Flachwasserbereich klassische Sandrippel und in weicherem Substrat von 
Fischen erzeugte Fraßlöcher. In den größeren Tiefen treten teilweise ausgeprägte Krater- 
und Hügellandschaften oder Längsgräben auf. In den Kraterlöchern oder Trichtern finden 
sich häufig M akrophytenreste, Holzstücke oder Zivilisationsmüll. In einem Gebiet im östli
chen Bodensee wurde ein Kraterfeld entdeckt, in dem die Vertiefungen bis zu mehreren 
M etern mächtig waren und die Kraterwände geschichtete Sedimentstrukturen zeigten. Im
mer wieder zu beobachten sind auch Verwischungen der Sedimentoberfläche durch den 
Flossenschlag wegschwimmender Fische. Bisher einmalig blieb die Beobachtung netzartiger 
Strukturen in 132 m Tiefe vor Wasserburg.

Im Bereich der alten Rheinmündung fanden sich mächtige, in den U ntergrund einge
kerbte Rinnen oder Schluchten, die vom Rhein angelegt wurden (Schröder, 1992). Auch die


