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Vorwort
von Ralf Boss
Liebe Tauchsportfreunde,
genug der Worte - zum Jahres-

mir das Tauchen mit Nitrox

ende. Nur eben soviel - ich wün-

sein. Ich lade Euch alle ein, Euch

sche Euch erholsame und be-

aktiv mit dem Thema „sauer-

sinnliche Feiertage im Kreise

stoffangereicherte Luft“ aus-

Eurer Verwandten und Freunde

einander zu setzen um unseren

und den ein oder anderen schö-

Sport gesundheitlich noch ver-

nen Wintertauchgang. Vielleicht

träglicher auszuüben.

sehen wir uns ja schon bald in

Das Tauchen mit Nitrox ist

Überlingen

Drei-Königs-

nichts für „Tiefenjäger“, son-

Tauchen oder in Meersburg an

dern vielmehr für diejenigen von

dem

Winter-

uns geeignet, denen die gesund-

tauchplatz „DB Hafen“. Und bit-

heitliche Verträglichkeit unse-

te denkt daran. An diesen und

res Hobbys ein großes Anliegen

anderen Tauchplätzen sind wir

ist. Und da meine ich die große

lediglich geduldet. Wir haben

Mehrheit in unserem Verein an-

keinerlei Anspruch auf diese

zusprechen.

Einstiegstellen. Also verhaltet

Also auf zu neuen Ufern. Die

Euch bitte so, daß man uns gerne

Uhr dreht sich weiter. Wir ge-

wieder sieht.

hen ins Jahr 2002.

beim

wunderschönen

Zu unseren Zielen fürs kommende Jahr möchte ich unserer

Frohe Weihnachten und einen

Mitgliederversammlung im Feb-

guten Rutsch ins neue Jahr

ruar nur einen Punkt vorweg

wünscht Euch

nehmen. Eine Hauptstoßrichtung
in Sachen Ausbildung wird von

Euer Ralf
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Ein virtueller Tauchgang an der Jura –
wie es sein soll und wie nicht
Vorführung im Tauchturm zur Interboot 2001

von Micha Strudel

Die Jura – was sie für uns Taucher

und hinterlasse keine Spuren“ mög-

bedeutet, sollte eigentlich jeder

lichst nahe zu kommen. Das Konzept

wissen – ist sie doch das Top-

wurde sehr gründlich und praxis-

Tauchziel hier am Bodensee. Dass

gerecht ausgearbeitet und beinhal-

man die Tauchgänge an ihr mit der

tet alle wesentlichen Kriterien, wie

entsprechenden

durch-

das richtige Ankern, sicheres Auf-

führt, sollte für alle selbstver-

finden des Wracks, Finden des

ständlich sein und keiner weiteren

Rückweges (Ankerseil), Sicherheit,

Erklärung bedürfen. Doch leider

usw. Doch nun galt es, dies einer

sieht die Praxis anders aus.

möglichst breiten (Taucher-) Öf-

Sorgfalt

Tauchkameraden,

die

die

Jura

fentlichkeit bekannt zu machen.

schon seit vielen Jahren betauchen,

Da bot sich die Interboot mit dem

wissen zu berichten, wie sehr das

Tauchturm als ideale Plattform an.

Schiff schon gelitten hat. So haben

Ein Programm wurde erarbeitet und

die „nachträglichen“ Beschädigun-

im Turm demonstriert. Doch auf

gen durch die Taucher und ihre

der Interboot 2000 konnte es nur

Boote in nur wenigen Jahren enorm

unter der Woche gezeigt werden –

zugenommen.

die

eigentlich viel zu schade dafür. Und

Tauchsportgruppe (TSG) Konstanz

natürlich kommen wochentags auch

e.V. Anlaß, aktiv zu werden. Die

nicht so viele Besucher wie an den

Konstanzer sind bereits in mehre-

Wochenenden.

ren Projekten in Sachen Umwelt-

Nachdem

und Denkmalschutz rund ums Tau-

Kressbronn e.V. in den vergangenen

chen im Bodensee engagiert. So

Jahren am Wochenende sein - je-

wurde im Sommer 2000 ein Konzept

weils unverändertes - Programm im

erarbeitet, wie ein Jura-Tauchgang

Tauchturm gezeigt hat, war es an

aussehen sollte, um der VDST-

der Zeit, in 2001 was Neues zu bie-

Devise „Tauche wie Dein Schatten

ten. Da zwischen TSGK e.V. und
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Dies

war

für

der

Tauchsportclub

TSCK e.V. gute Kontakte bestehen

werden. Damit steht auch die De-

und man auch schon gemeinsame

koflasche nicht zur Verfügung. Nun

Aktivitäten

hatte,

folgte die korrekte Vorgehenswei-

beschloß man, das Programm in die-

se: Der Anker wird neben das

sem Jahr gemeinsam – an den bei-

Schiff geworfen, an der Leine ab-

den Wochenenden mit ihren ent-

getaucht, am Anker selbst ein Blit-

sprechend hohen Besucherzahlen –

zer sowie ein Reel befestigt. Mit

durchgeführt

zu zeigen. So konnte den Messebesuchern in diesem Jahr eine besonders

interessante

lehrreiche

und

zugleich

Vorführung

geboten

werden!
Die Vorführung zeigte also einen
virtuellen Tauchgang an der Jura –
in 3 Varianten:
Zuerst wurde gezeigt, wie es nicht
sein soll: der Anker wird auf das
Schiff geworfen und damit wahrscheinlich beschädigt, und beim Anker aufnehmen abermals beschädigt.
Als Zweites wurde der Anker neben das Schiff geworfen, daran abgetaucht, das Schiff aber erst
nach einer längeren Suche, die Luft
kostet, gefunden. Dadurch geht einem der Taucher frühzeitig die
Luft aus, es muß also schnell zurückgetaucht werden. Doch die Ankerleine wird nicht gefunden, es
muß

im

Freiwasser

aufgetaucht

dessen Leine wird so der Weg vom
Anker zum Schiff markiert. Dadurch kann zum Ende des Tauchgangs die Ankerleine leicht wiedergefunden werden und an ihr aufgetaucht werden. Damit ist auch die
Dekoflasche erreichbar.
Abschließend wurden ein paar kleinere Demonstrationen gezeigt, z.B.
wie sich die Ausatemluft unter der
Decke von Hohlräumen sammelt,
und wie man einfach, effektiv und
sicher Unterwasser-Informationstafeln anbringen kann.
Eine Videokamera übertrug das Geschehen im Turm direkt auf die
Tribünenleinwand; wo Matthias Eisenmann dazu moderierte.
Abgerundet wurde das Ganze durch
einige Schautafeln zum Thema Unterwasserarchäologie und Gewässerschutz.
Micha Strudel
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Eine ereignisreiche Fahrt an den Lago Maggiore
von Jörg Poser

Tag 1:
Nach einer kleinen
Verzögerung ging die
für 6:15 Uhr geplante
Fahrt um 7:00 Uhr
glücklich los. Unser
erstes Tauchziel war
im schönen Verzasca
Tal die Römerbrücke.
Für mich, der ich bisher nur im See getaucht bin, war das
klare Wasser schon
sehr beeindruckend. Nach ein bißchen Paddeln gegen die Strömung
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ließen wir uns gemütlich bis zur „
Waschmaschine“ treiben. Ein paar

Wagemutige, zu denen ich allerdings nicht gehörte, sprangen dann
noch mal von der ca. 10-12m hohen Brücke ins Wasser. Dann ging
es auch gleich zum Campingplatz.
Nach der Aufteilung der Wohnwägen und dem Genuß des von Heike
selbstgebackenen Kuchens ging es
auch schon zum nächsten Tauchplatz, Santa Anna. Auch hier ein
kleines Steinbrückle über den Fluß,
von der aber trotz mehrmaliger
Aufforderung kein Mutiger springen wollte. Direkt daneben eine
kleine Kirche, ungefähr 18-20m tiefer klares Wasser, ein kleiner Wasserfall, ein paar Trüschen, Döbel
und ein toter Frosch. Tiefste Stelle

von diversen Tauchkollegen gesucht
und gefunden: 13,3m. Diesen schönen Tag ließen wir dann mit Gegrilltem und diversen Getränken gemütlich ausklingen. Der nächste Tag
sollte auch sehr ereignisreich werden.
Tag 2:
Nach einem ausgiebigen Frühstück
ging es los nach Cevio. Über einem
kleinen, sehr schmalen und steilen
Abstieg kamen wir an einen Fluß.
Nachdem Bär uns den Tauchgang
genau beschrieben hatte ging es los.
Der Tauchgang gliederte sich in
mehrere Teile, nach dem ersten
Teil, als wir schon über die ersten
Steine geklettert waren, passierte
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es. Stefan Rehm kugelte sich bei einer
unglücklichen Landung
im Wasser die linke
Schulter aus. Nachdem wir ihn vorsichtig
aus dem Wasser gezogen und geschoben
hatten, stellte sich
die Frage, was tun?
Wir befanden uns in einer
Schlucht flußaufwärts begrenzt
von einem Wasserfall, flußabwärts
die besagten Steine über die wir
gerade mühevoll geklettert waren.
Nach ein paar erfolglosen wie
schmerzhaften Versuchen den
Arm wieder einzurenken, folgte
Plan B. Jacket ohne Flasche wieder
anziehen, so das wir Stefan besser
halten konnten und so vorsichtig
über die Steine tragen, dann zurück ins Wasser. Ede, Bär, Stefan
G. und ich zogen, schoben und ho-
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ben den Verletzten über und um
die Steine. Die letzte Schwierigkeit war noch der sehr schmale
und steile Aufstieg zu den Autos.
Aber auch das klappte besser als
ich zuerst dachte. Pit und meine
Frau Jutta fuhren Stefan dann in
das 10min entfernte Krankenhaus,
übrigens das Kleinste der Schweiz
wie wir später erfahren sollten.
Wir schwammen dann zu unseren
Tauchsachen zurück, beendeten
den Tauchgang. Später fuhren wir
alle zum Krankenhaus. Dort erfuhren wir das Stefan
nach Locarno muß, um
den Arm unter Vollnarkose wieder einzurenken, da sie es hier
zu viert nicht geschafft
hatten.
Nachdem wir ihm alle
bei der Abfahrt unsere Genesungswünsche
mitgaben, ging es begleitet von Jutta ab
nach Locarno.

Nachdem
wi r
noch einen Tauchgang am Sandstrand
gemacht
hatten, konnten
Bär und ich beide
wieder aus dem
Krankenhaus abholen. Den Abend
ließen wir in einer
Pizzeria ausklingen, in der Stefan
einarmig
aber
schon wieder mit
Appetit Tortellini bestellte.
Tag 3:
Unseren ersten Tauchgang machten
wir wieder im Verzascatal an der
sogenannten Notrufsäule. Auch ein
sehr schöner Tauchplatz mit einem
kleinen Abstieg zum Fluß, kein Fleiß
kein Preis. Der zweite Tauchplatz

des Tages war wieder in Cannobio,
Santa Anna. Natalie, Pits Tochter
übte sich hier an ihrem ersten
Freiwassertauchgang. Der gemütliche Teil des Tages begann mit dem
Kastanienfest und viel Freiwein.
Und endete feuchtfröhlich auf dem
Campingplatz.

Am
nächsten
Tag ging es nach
Hause. Alles in
allem war es eine
sehr
schö ne
Tauchausfahrt,
übrigens meine
erste, seit ich
im TSCK e.V. bin.
Dank noch an
Bär für die Organisation.
Jörg Poser
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Brüder... mit kleinen Pannen
von Ralf Boss

Begonnen hatte alles widererwartend
gut. Egypt-Air verschob die Abflugzeit nur drei Mal, von anfangs 13:00
Uhr nach 8:45 Uhr, danach auf 16:15
Uhr, um abschließend 17:25 Uhr planmäßig und 18:00 Uhr real zu starten.
Davon ließen wir uns aber keineswegs
entmutigen, eine tolle Reise anzutreten. Die Stimmung in der 15-köpfigen
Truppe war prächtig und die Vorfreude auf ein Abenteuer der besonderen
Dimension groß.
Ankunft, Einchecken auf der Lady Somaya I (Rudi Direkt) und das erste
Stella - mmmmh. Ägypten hatte uns
wieder. Die unverwechselbare Brise,
eine Mischung aus Rotem Meer und
Hurghada, blies uns ins Gesicht. Ja,
das wars, was uns das ganze Jahr über
fehlte.
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Fotos: Edwin Müller

Reges Treiben auf der Lady Somaya I.
Die Freude der Besatzung über unsere
Ankunft? Nein, wohl weniger. Ein kaputter Generator brachte unsere ägyptischen Freunde ins Schwitzen. Es
war ja auch erst halb zwei Uhr nachts,
und wir sollten am kommenden Morgen
um sieben auslaufen. Zu unserer Begeisterung wurde eine Nachtschicht
eingelegt und lautlos geschraubt und
gehämmert. Toll diese Jungs. Und das
Ergebnis werdet Ihr jetzt wissen wollen. Der Generator blieb kaputt, trotz
neuer Wicklungen wie uns Basisleiter
Georg versicherte, und den Rest der
Woche fuhren wir mit einem lärm- und
abgasgestankverbreitenden Notstromaggregat auf dem Achterdeck.
Die Begeisterung stand uns in den Gesichtern geschrieben. Aber die Stimmung in der Truppe war prächtig.

Los gings schließlich
gegen zehn. Ein halber
Tauchtag war verloren. Die „Number One“, mit unserem Guide Dirk an Bord fuhr
schon mal vor. Safaga
in Sicht.
Erster
Tauchplatz:
„Sieben Türme“ (ägypt.:
Tobia Arba). Traumhafte Rotfeuerfische,
Glasfische und die
Sicht, nicht zu vergleichen mit unseren Bodenseetauchgängen. Idealer Tauchgrund
für unseren Check-Dive – keine
Strömung, keine Dünung - Ententeich.
Nachttauchgang am Nachtliegeplatz, „Middle Reef“: Kalmare, span.
Tänzerin, Ringel-Schlangenaal –
Taucherherz, was begehrst du
mehr? Dazu noch traumhafte 26°C.

Mit der erhofften Überfahrt in
der Nacht zu den „Brothers“ wurde
es vorläufig nichts, weil die Dünung

außerhalb der geschützten Riffe
die Überfahrt durch die offene
See nicht zuließen.
Zweiter Tauchtag am Topspot „Abu
Kafan“, ein Außenriff vor Safaga.
Strömung, Dünung, von allem etwas.
Nun gings ab und wir bekamen einen
kleinen Vorgeschmack auf die uns
noch bevorstehenden Verhältnisse
an den Brüdern. Das wars, auf was
wir das ganze Jahr trainierten.
Schluß mit Badewanne - nix mehr
Ententeich. Vorbei mit bekanntem
Tauch-„Plätzle“. Jetzt galts bei der
Sache zu sein, das Erlernte umzusetzen. Und es machte Spaß. Die
Drift half uns vom Ausgangspunkt,
an dem uns unser Zodiac rauswarf,
zum Boot zurückzukommen. Herrlich. Wieder gabs eine Menge zu sehen. Die erste Schildkröte der Safari begrüßte uns.
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Erneut Übernachtung am „Middle
Reef“. Zuerst Nachmittags-, dann
Nachttauchgang und dann die erste
kleine Sensation. Ein echter Steinfisch. Die Begeisterung schlug Wellen. Schnell noch mit der Dekoboje
markiert und sämtliche Fotographen zum Fotoshooting mobilisiert.
Nebst Steinfisch erschienen Sepia,
Blaupunktrochen und Riesendrücker
geradezu langweilig.
Die nächtliche sechsstündige Überfahrt zu den
Brothers wurde zum unvergesslichen
Erlebnis.
Schon das Losmachen, bei
dem unsere Pyramidenbauer (?) eine unserer,
unerlaubterweise ausgeliehenen Tauchlampen im
Meer versenkten, war
„Action pur“. Ägypter,
Seefahrer? Mag schon sein.
Ausnahmen bestätigen die Regel!
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Unversehrt an den Brothers angekommen sahen wir uns mit den Naturgewalten konfrontiert, von denen uns schon vor der Safari berichtet wurde und
von denen wir wußten, daß
sie auf uns zu kommen können. Warmgetaucht waren
wir ja. Also nichts wie hinein ins nasse Vergnügen.
Brüder wir kommen. Da waren sie. Hammerhaie, White Tip, graue Riffhaie und
sogar ein Drescherhai.

Barrakudas,
Thunfische und Hornhechte
- plötzlich ganz normal.
Wunderschöne
und üppige Korallengärten mit allem was
man sich nur vorstellen kann, mit allem was
man kennt oder erst
jetzt durch Nachschlagen im Erkennungsbuch
kennenlernt.
Dazu noch die restlos bewachsenen
Wracks von „Numidia“ und
„Aida“ – Taucherherz, deine Träume waren Wirklichkeit. Maximal
acht Tauchgänge konnten wir durch
die verzögerte Überfahrt genießen.
Vom Anspruch waren sie allesamt
im oberen Drittel einer nichtoffiziellen Schwierigkeitsskala anzusiedeln. Das wöchentliche Training und die unzähligen Tauchgänge
im Bodensee haben sich ausgezahlt.

Mit Kondition und Routine wurden
die schwierigsten Situationen von
uns gemeistert.
Die Rückfahrt von den Brothers
nach Safaga brachte unser
Tauchschiff dann aber an die
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit.
Lag es nun an der Fähigkeit unseres
Skippers und seiner Crew oder am
Alter und desolaten Zustand des
Schiffs, wir werden es wohl nie
erfahren. Fakt ist nur,
in den Kabinen stand
das Wasser bis 5 cm
hoch, die Teppiche
schwammen, Matrazen
und Kleidung waren
naß.
Kein
schöner
Anblick und gerochen
hats
auch
nicht
appetitlich.
Eine
Mischung aus Abgas,
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Diesel und gammligem
Seewasser.
Erst
durch
den
Einbau
einer
Zusatzpumpe
konnte das Nötigste
abgepumpt
werden.
Jetzt wissen wir auch,
woher die schimmligen
Ecken auf der Lady
Somaya I kommen.
Für eine Fahrt zu den
Brothers ist dieses
Schiff
unseres
Erachtens nicht mehr zu
gebrauchen. Gerademal Tagesausfahrten um Hurghada sind damit
noch durchzuführen. Kein schöner
Abschluß einer ansonsten
gelungenen und tollen Tauchwoche.
Würdevoller Abschlußtauchgang am
Wrack des 1991 gesunkenen Pilgerschiffs „Salem Express“ südlich von
Safaga und ab nach Hurghada ins
Trockendock.

Zum Abschluß möchte ich mich noch
im Namen aller Teilnehmer bei unserem Initiator Ludwig für die organisatorischen Anstrengungen bedanken und freue mich schon auf
die nächste von ihm geplante Ausfahrt. Die kleinen Unannehmlichkeiten, die er durch sein Engagement
für die Gruppe über sich ergehen
lassen mußte, bedauere ich persönlich sehr.

„Aber was störts den
stolzen
Hammerhai,
wenn
parasitäre
Schiffshalter in seinem Schutz Deckung
suchen und an ihm
zupfen.“

Euer Ralf
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SK-Nachttauchen
von Birgit Mauch
Am Dienstag, den 13.11.01 trafen sich Ralf, Bär, Ede, Ludwig, Eckhard, Micha Z. und meine Wenigkeit um 18.00 Uhr im TVK-Heim.
Ralf sprach mit uns in gemeinsamer Diskussion den theoretischen Teil
durch.
Dazu gehörte unter anderem:
- Checkliste zur Durchführung eines Nachttauchgangs.
- Checkliste für Boots-Nachttauchgänge.
- allgemeines zum Nachttauchen.
- Notfallplan.
Anschließend ging es bei Kälte und Regen ans Baggerloch zum 1. Tauchgang.
Da die Gruppeneinteilung schon vorher im warmen TVK-Heim geregelt wurde, ging es vor Ort schnell ans anrödeln. Nach dem gruppeninternen Briefing tauchten wir bald ab. Ralf und Bär begleiteten je eine Gruppe als Beobachter. Bei diesem TG gab es einiges zu sehen: Kretzer, Aale und Hechte; einen ca. 80cm langen Hecht konnten wir auch beobachten! Nach dem
Umziehen, bei Schneefall, gab es das Nachbriefing, mit kleinen Kritiken,
aber auch Lob von unseren Tauchbegleitern und natürlich den anderen Mittauchern.
Am Mittwoch trafen wir uns um 19.00 Uhr am Landungssteg Kressbronn.
Die Gruppen waren schnell neu eingeteilt, Briefing, dann ging es wieder unter Wasser. Ein Dreieckskurs zu Tauchen war unsere Aufgabe. Einer nahm
Peilung

und

Zeit,

der

andere

sorgte

in

ausreichendem

Abstand

(Kompaßablenkung) für die Beleuchtung des Kompaß. Auch dieser Tauchgang
war schön. Das Nachbriefing, sowie der gemütliche Ausklang fand im TVKHeim statt. Hier verteilte Ralf auch seinen neu kreierten Aufkleber, der
wirklich gut gelungen ist, an alle Teilnehmer.
Ein Dankeschön an Ralf und Bär, die uns ihre Zeit zur Verfügung stellten
und uns mit ihrem Wissen unterstützten.
Birgit Mauch
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Jugend-Ausfahrt zum Lago Maggiore / Cannobio-Tal
von Andreas Bartosch
Wie jedes Jahr gab es auch diesmal

schon etwas erfahreneren Jugend-

einen Tauchausflug nach Italien. Don-

taucher ein Erlebnis. Gegen Abend

nerstag, den 23. August trafen wir,

verluden wir wieder Alles und kehr-

die teilnehmende Jugend (Stephanie,

ten zum Campingplatz zurück, wo ge-

Daniel und ich), uns mit Marcus um

grillte Putenschnitzel zum Abendes-

10:00 Uhr am Geräteraum Festhalle.

sen serviert wurden.

Mit etwas Verspätung erschien dort

Am Samstag stand noch ein Tauch-

auch die Friedrichshafener Truppe

gang am Badestrand des Camping-

mit zwei Fahrzeugen und viel Stau-

platzes an, der verglichen mit dem

raum, der zügig mit unserem Gepäck

Vortag mehr Fischsichtungen brach-

und der Ausrüstung aufgefüllt wurde.

te, das Erlebte aber nicht ganz top-

Die Fahrt durch Österreich und die

pen konnte. Dafür konnten es die Nu-

Schweiz war von gutem Wetter be-

deln mit Tomatensauce locker mit

gleitet, und ging mit einer Rastpause

dem Vortagsabendessen aufnehmen.

zügig voran.
Am Campingplatz angekommen wurden die drei Großraumzelte aufgebaut und das Gepäck ausgeladen,
woraufhin der restliche Tag jedem
zur freien Verfügung gestellt wurde.
Der Abend wurde ( wie an den folgenden Tagen auch) mit Volleyball
abgerundet.
Am nächsten Tag ging es nach dem
Frühstück zur „Grotto St. Anna“ wo
bei ganztägiger Hitze nach dem beschwerlichen Ausladen der Ausrüstung mehrere Tauchgänge unternommen wurden. Die Sichtverhältnisse
waren sehr gut, und auch für die
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Sonntag Morgen brachen wir schließlich das Lager ab, suchten unser
Zeug zusammen und fuhren gegen
Mittag Richtung Heimat. Gegen 17:00
Uhr war in Friedrichshafen alles ausgeladen und die Gruppe trennte sich.
Der Ausflug war dieses Jahr tatsächlich sehr gelungen, für alles war
gesorgt und alle haben mitgeholfen.
Viel besser kann es nächstes Jahr
fast nicht gemacht werden, ich wünsche mir nur eine größere Beteiligung
der Kressbronner Tauchjugend.

Andreas Bartosch

Tag der Vereine

08. 09.

Bei nasskaltem Novemberwetter, und das
im September, fand der Tag der Vereine
statt, an dem wir unseren Club mit einem
Info-Stand und einem
selbstkreierten
Flyer der Öffentlichkeit präsentierten.

Weihnachtsmarkt 30.11.-01.12
Es regnet schon wieder und das zwei Tage am Stück. Kein Grund für uns
Taucher nicht präsent
zu sein. Dank eines großen Schirms, der uns
von Walter Göppinger
von der „Weinstube zur
Kapelle“ zur Verfügung
gestellt würde, konnten
75 Kg Krautspätzle trockenen Hauptes verzehrt werden. Vielen
Dank noch mal Walter !

Kompressorfest 01.12.
1. Geburstag unseres „Baby´s,
1000 Flaschenfüllungen / 125 Betriebsstunden
Grund genug, dieses Ereignis gebührend mit einem kleinen Umtrunk zu
feiern. Vielen Dank an Bernd von der
„Firma Tauchpartner Sport Graf„ der
uns für die Tauchjugend ein Jacket
überreichte.
Dank auch an Bernd D. und Jörg für Ihren Einstand als neue Mitglieder und an
Ede für die hervorragende Organisation von Weihnachtsmarkt und Kompressorfest, die keine Wünsche offen ließ.
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Unser Majolika-Stein am Rathausplatz
In einer Zusammenarbeit von Kressbronner Schülern und Lehrern und der
Majolika-Manufaktur
in
Karlsruhe wurden Keramik
Steine für das AchsenSystem (N/O/S/W) des
Kompass-Brunnens hergestellt. Auf einem Stein wurden wir, der Tauchsportclub
Kressbronn e.V., verewigt.
Der Stein befindet sich auf
der Ostachse ( Richtung Bücherei).

Bodenseefisch-Führer Teil 4
Im
neuesten
Teil
unseres kleinen Fischführers werde ich
euch meinen Lieblingsfisch vorstellen, den
Seesaibling.
Genaugenommen leben im
Bodensee 2 Saiblingsarten: der Tiefseesaibling und eine Form
des Wandersaiblings, die sich
speziell im Bodensee weiterentwickelt hat. Im Folgenden werde
ich sie wie eine Art beschreiben,
weil für un s T auc her die
Unterscheidung zu weit führen
würde.
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von Eckhard Dossow

Foto: Marcus Voigt

Der Seesaibling (Salvelinus alpinus)

Aussehen:
Der Seesaibling gehört zur Familie
der großmäuligen Salmoniden
(Lachsartige Fische). Ein wesentliches Kennzeichen der Salmoniden
ist die, bei allen Arten vorhandene,
kleine, strahlenlose Fettflosse zwischen Rücken- und Schwanzflosse.

Foto: Ludwig Prantl

!! Bitte merken für
weitere
Fischportraits !!
Jungfische
haben
einen
schlanken,
torpedo-förmigen
Körper, älter Tiere
bei
uns
im
See
entwickeln ab dem 2.
Lebensjahr eine eher
gedrungene,
leicht
hochrückige Körperf o r m .
D a s
endständige
Maul
(Ober- und Unterkiefer bilden eine
Linie) reicht nicht bis hinter die
Augen, der marmorierte Rücken ist
blaugrün, die Seiten tragen
besonders unterhalb der Seitenlinie
gelbliche und ro te Punkte.
Charakteristisch sind leuchtend
weiße Säume am vorderen Rand der
paarigen Flossen, sowie der
Afterflosse.

bellosen Kleintieren. Große Tiere
sind meist Einzelgänger und ernähren sich hauptsächlich von Kleinfischen. Im Alter von 5 Jahren hat
der Seesaibling in der Regel eine
Länge von 40 cm und ein Gewicht
von 2,5 kg erreicht. Das größte
Exemplar, das wir am Teufelstisch
in 60 m Tiefe gefangen haben, war
75 cm lang und wog 5,5 kg.

Fortpflanzung:
Lebensweise und
Verhalten:
Bevorzugter Lebensraum der Fische bei uns ist der Überlingersee
mit den typischen Steilwänden und
der großen Seetiefe. Der Seesaibling hält sich meist in der Freiwasserzone und in Tiefen von über 100
m auf. Die jüngeren Altersklassen
treten schwarmweise auf und ernähren sich von Plankton und wir-

In der Laichzeit von Oktober bis
Januar, können wir Taucher den
Fisch beobachten, weil ein Teil der
Saiblinge zum Laichspiel in flachere
Zonen des Sees aufsteigt. In dieser
Zeit sind besonders die Männchen
eindrucksvoll mit einem roten oder
gelben Bauch gefärbt. Der Seesaibling legt nicht, wie die anderen
Salmoniden, Laichgruben an,
sondern legt die bernsteinfarbenen,
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Die
Laichzeit
der
Seesaiblinge steht an und
ich bitte alle Taucher um
ganz
besondere
Rücksichtnahme in den
Laichgebieten.
Bitte
benutzt am Tauchplatz in
Überlingen zum Ein- und
Ausstieg nur die Treppen.
In den Kiesbereichen
könntet ihr mit den Flossen Eier
zerstören. Denkt an die lange
Entwicklungszeit der Eier bzw. der
Brütlinge. Solltet ihr das Glück
haben das Laichspiel
der
Seesaiblinge beobachten zu können,
genießt das Schauspiel, aber bitte
auf Distanz und die Lampen wenn
Seite 20

Wirtschaftliche
Bedeutung:
möglich auf 50 % oder weniger. !!
Bis vor wenigen Jahren waren die
natürlichen Bestände des
Seesaiblings stark gefährdet. Ein
wesentlicher Arbeitsbereich der
Fischbrutanstalt in Langenargen
war und ist der Einsatz für die
Erhaltung dieser Fischart. Durch
den Aufbau von seeheimischen
Elterntierstämmen
wurde
schließlich die Nachzucht möglich,
und seit 1993 können wir wieder
größere Mengen von Jungfischen in
den See einsetzen. Inzwischen gibt
es sogar wieder Laichfische in

Foto: Ludwig Prantl

erbsengroßen Eier einfach über
dem kiesigen Grund ab. Pro
Weibchen werden 600 bis 3000
Eier abgegeben, die während der
Eiabgabe sofort vom Milchner
(Männchen) befruchtet werden. Je
nach Wassertemperatur kann die
Entwicklung der Eier länger als 100
Tage dauern. Die Seesaiblinge
betreiben keine Brutpflege. Die
geschlüpften Larven zehren noch
einige Zeit von ihrem großen
Dottersack und ernähren sich dann
von Plankton. Im ersten Jahr
wachsen die Jungfische bis auf 10
cm heran, mit 3 Jahren und einer
Größe von ca. 30 cm werden sie
geschlechtsreif.!!

größerer Anzahl im See. Von den
Berufsfischer wird der Saibling
jetzt sogar im Obersee immer
öfter gefangen. Seesaiblinge sind
exzellente Speisefische und stellen
insbesondere geräuchert eine
ausgesprochene Delikatesse dar.
Eckhard Dossow

