
Fische im Porträt

Europäischer Aal
(Anguilla anguilla)

Aussehen

Hand aufs Herz: Die Meisten kennen den Aal wohl geräuchert in der Auslage der Fischtheke oder aus den 
Biologiebüchern in der Schulzeit - die Wenigsten dürften ihn jemals lebend und in Aktion gesehen haben.  
Farblich macht er nicht viel her: Sein schlangenförmiger Körper ist überwiegend grau-grün, mit gelblichen 
Flanken und hellem Bauch. Seine Rücken-, Schwanz- und Afterflosse sind miteinander zu einem Flossenband 
verwachsen. Bauchflossen fehlen, die Brustflossen sind nicht besonders kräftig. Interessanter ist da schon 
das Maul. In jungen Jahren ist es spitz und bleibt bei manchen ein Leben lang so. Andere Aale jedoch, die 
sich überwiegend von Fisch ernähren, bilden mit der Zeit eine breitere Maulspalte aus. Daher auch die Be-
zeichnungen: Spitzkopfaal und Breitkopfaal.

Lebensraum / Lebensweise

Man wundert sich oft, wo Aale vorkommen! In kleinsten Tümpeln und Gräben leben sie genauso wie in allen 
Seen und Flüssen sowie den Küstengewässern Europas. Tagsüber verstecken sie sich im Schlamm oder 
einem geeigneten Unterschlupf, nachts werden sie aktiv.

Fortpflanzung

Nachdem sie bis zu 25 Jahre in unseren Flüssen und Seen herangewachsen sind, brechen die erwachsenen 
Aale im Winter zu ihrer Laichwanderung auf. Hunderttausende dieser Blankaale schaffen es aber noch nicht 
einmal bis in die Nordsee: Wasserkraftwerke in unseren Flüssen stellen für sie oft unüberwindbare Hindernisse 
dar. In den Turbinen werden sie meist ungesehen zu Zehntausenden zerhäckselt oder stark verletzt. Die Über-
lebenden durchqueren die Nordsee und den Atlantik und erreichen nach mehr als 5.000 km ihre Laichgründe 
in der Sargassosee, südlich von Florida.
Die Vermehrung des Aals ist eines der großen Mysterien der Unterwasserwelt: Niemand weiß, was in den 
Laichgründen in großer Tiefe vor sich geht. Nach dem Ablaichen sterben die Elterntiere. Die Larven aber 
werden mit dem Golfstrom in einem Zeitraum von bis zu 3 Jahren quer über den Atlantik zurück an die Küsten 
Europas und Nordafrikas getrieben. Als durchsichtige, etwa 7-10 cm lange Glasaale versuchen sie, in unsere 
Flüsse aufzusteigen. Aber auch das ist der Mehrheit durch tausende Querbauwerke, Wehre und Stauanlagen 
nicht möglich.
Zusätzlich werden etwa 100 Millionen dieser Jungaale alljährlich illegal nach Asien geschmuggelt. Dort wer-
den sie aufgepäppelt und gelten als Delikatesse, die auf dem Markt teurer gehandelt wird als Elfenbein oder 
Kokain - ein Milliardengeschäft.
Zum Erhalt der heimischen Bestände hat die EU-Aalbewirtschaftungspläne aufgestellt und unterstütz Besatz-
maßnahmen durch Angelvereine mit bis zu 50%. Die Vereine kaufen Glasaale, die von zertifizierten Fischerei-
betrieben meist in Frankreich oder Spanien gefangen und dann per Spezialkurier nach Deutschland transpor-
tiert werden. Dort setzen Angler sie in geeignete Gewässer aus. Untersuchungen zeigen, dass mehr als 80% 
der Aale in unseren Gewässern mittlerweile aus solchen Besatzmaßnahmen stammen. 
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Nahrung

Aale fressen Kleinstlebewesen, Würmer, Schnecken, Muscheln, Krebse, Frosch- und Fischlaich und kleine 
Fische oder Jungfische.

Größe / Gewicht

Die größten Aale, die in Deutschland gefangen wurden, waren fast 130 cm lang und bis zu 6 kg schwer.
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