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Und wieder neigt sich ein Jahr  dem 
Ende entgegen. Weihnachten steht 
vor der Tür und Silvester ist auch 
nicht mehr fern. Die Vorbereitungen 
für die nächste Hauptversammlung 
sind schon am laufen. Es stehen die-
ses Jahr wieder Wahlen an, deshalb 
schon jetzt meine Bitte um zahlrei-
ches Erscheinen. Auch möchte ich 
den Jahresrückblick diesmal mit ein 
paar Bildern ausschmücken. Da mitt-
lerweile doch viele eine Digitalkame-
ra besitzen, sollte das auch kein Prob-
lem sein. Wenn der/die eine oder an-
dere noch ein schönes und/oder lusti-
ges Bild von einer Vereinsaktivität 
hat, lasst es mir bitte zukommen. 
 
Um Euch zu fragen wo wir unsere 
Schwerpunkte im Verein setzen sol-
len oder wo wir Defizite haben und 
nachbessern müssen, findet Ihr einen 
Umfragebogen in der Heftmitte. Da-
mit wir ein repräsentatives Ergebnis 
erhalten, sollte Ihr ihn möglichst alle 
ausfüllen und an uns weiterleiten oder 
ganz einfach zur Hauptversammlung 
mitbringen. Die Umfrage ist  anonym 
so das  jeder ehrlich  seine Meinung 
positiv wie negativ kund tun kann. 
 
Der Höhepunkt für mich dieses Jahr 
war mit Sicherheit die Tour nach Süd-
frankreich. Meinen Dank an dieser 
Stelle an die Organisatoren. Das war 
eine rundum gelungene Ausfahrt. 
Die meisten Bodenseetaucher werden 
die Tauchsaison schon beendet bzw. 
den molligwarmen Trocki wieder vor-

geholt haben. Außer ein paar wenigen 
die auch im Winter weiter im Nassan-
zug ihrem Hobby frönen. Auf alle 
Fälle haben alle wieder die Möglich-
keit den letzten Tauchgang des Jahres 
bei unserem mittlerweile schon tradi-
tionellen Silvestertauchen am Lande-
steg zu machen. Zum Aufwärmen 
gibt wieder Glühwein und wer will  
darf gerne eine Kostprobe seiner 
Weihnachtsplätzchen mitbringen. Na-
türlich bekommt wieder jeder Tau-
cher einen unseren begehrten Stempel 
ins Logbuch. 
Zum Ausblick auf nächstes Jahr. Das 
Ziel steht zwar noch nicht fest, aber 
es wird wieder eine Ausfahrt geben. 
Ob es einen Si/Go-Kurs geben wird,  
hängt davon ab wie  viele sich weiter-
bilden   möchten. Aber an fast allen 
Tauchgebieten der Welt steigen die 
Beschränkungen. In der Vergangen-
heit war es mehr oder weniger nur in 
Frankreich üblich, das man für die an-
spruchsvolleren Tauchplätze mindes-
tens zwei Sterne brauchte. So gibt es 
diese Tendenzen inzwischen überall 
und auch von 3 Sternen als Mindest-
anforderung wurde mir schon berich-
tet. Aber wir als Vereinstaucher ha-
ben es ja selbst in der Hand diese An-
forderungen zu erbringen. Und das 
Ganze noch fast kostenlos direkt vor 
der Haustüre. 
Zum Schluss wünsche ich euch noch 
ein ereignisreiches und unfallfreies 
Taucherjahr 2005.Und vielleicht sieht 
man sich ja mal im oder am See. 
                   Euer Jörg 

Vorwort 

von Jörg Poser 
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Wir möchten uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bei unserem Tauchturm-Team 
2004 für eine gelungene Darbietung be-
danken. 
Als schon „alte Hasen“ waren wieder mit 
dabei Norbert Lang und sein Sohn       
Michael.   Michael Zinsstag ist kurzfristig 
für einen Erkrankten eingesprungen.  
Besonders mutig aus der Riege der Nach-
wuchstaucherle zeigten Kim Gohlke und 
Simon Schmitz, was sie schon alles ge-
lernt hatten. 
Der Premierentag einer Messe hat näm-
lich auch so seine Tücken. So war dieses 
Jahr die Heizung des Tauchturmes ausge-
fallen und unsere Kleinen hatten es zu 
Beginn nicht gerade warm in ihren gelie-
henen Anzügen.  Aber sie hielten sich 
tapfer und je mehr Auftritte sie absolvier-
ten, desto weniger wollten sie wieder aus 
dem Wasser raus. Erst beim Zusammen-
packen entdeckten wir dann an unseren 
Ausrüstungen, dass die Farbe des Tauch-
turmes noch gar nicht ganz trocken war. 
Vor dem Tauchturm, auf einer angedeute-
ten Tribüne, konnten die Familien unserer 
Taucher ihre Lieben durch den Tag be-

gleiten. Der Programmablauf war dieses  
Jahr auch nicht ohne, denn wir hatten vier 
einstündige Auftritte mit jeweils nur einer 
Stunde Pause dazwischen. Was bedeutet: 
mindestens zwei mal in einen nassen, kal-
ten Anzug zu steigen. brrr.... 
Schade war, dass wir sonst keine Vereins-
kollegen entdecken konnten, die uns ein 
wenig angefeuert hätten. Aber es hat allen 
viel Spaß gemacht und vielleicht finden 
wir uns ja nächstes Jahr wieder als TTT 
(Tolles Tauchturm-Team)  
    
           Monika Obert 
           Hans Bratschko 

Interboot- Auftritt am 18.September 2004 
v on Monika Obert u. Hans Bratschko 
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Kressbronner Straßenfest am 19. September 
von Ludwig Prantl 

Tausende von Kressbronner Bürgern, die 
gleiche Anzahl Touristen die in 
Kressbronn am Bodensee ihren Urlaub 
verbringen sowie viele Besucher aus der 
gesamten Bodenseeregion. Alle wollten 
sie Spaß, Spannung und etwas (aus Scho-
ko…) leckeres zum Essen. Was sich jetzt 
wie ein Überraschungs-Ei anhört, ist na-
türlich unser beliebtes Kressbronner Stra-
ßenfest. Niemand wurde enttäuscht es  
gab Spaß durch die Auft ritte der Musik-
kapelle Kressbronn, den „Thin Mother“ 
und den Tanznummern der „FreDi-
Dancers“  aus Betznau. Als dann Bürger-
meister Edwin Weiß  beim Bull-Riding 
länger als erwartet im Sattel blieb und das 
Ganze noch mit einen Gewinnspiel kom-
biniert wurde, war das Spaß und Span-
nung hoch 3. Spannend war auch das Kis-
ten-Hochstapeln und das Kärrel esrennen 
in der Hemigkofener Straße. Zum Essen 
gab es an jeder Ecke etwas und die Aus-
wahl war überwältigend. Wir vom TSCK 
e.V. boten wieder die regionale Speziali-
tät „Schwäbische Krautspätzle“  an. Frisch 
angeröstet in unserer Riesenbratpfanne.  
Da bekommt man schon vom zuschauen 
Hunger. Im Jahre 1999 erstmals mit von 
der Party, sind wir jetzt schon zum 5. ma-
le dabei und vom Kressbronner Straßen-
fest nicht mehr wegzudenken. So war es  
auch nicht verwunderlich dass, vom defti-
gen Duft der gerösteten Krautspätzle an-
gelockt, unser Stand immer von einer 
großen Anzahl von hungrigen Menschen 
umgeben war, und den ehrenamtlichen 
Hel fern beim Anrösten der Krautspät zle 
ganz schön heiß wurde und ihnen der 
Schweiß auf der Stirn stand. Als nach ge-

taner Arbeit 200 kg Krautspätzle ca. 600 
Portionen unters Volk gebracht würden,  
könnte man wirklich zufrieden sein und 
man sah nur strahlende Gesichter. Trotz 
der anderen Vereinsverans t al t en 
(Interboot und WLT - Süßwasserbiolo-
gieseminar) und der Hochzeit von Bär 
und Annette am Vortag, hat alles super 
geklappt.  Einige die zu ersten mal mit-
hal fen sagten unter sich „ Das war ein tol-
ler Tag, das hat super Spaß gemacht. 
 
Ein großes Lob und Dankeschön geht an 
Ede der trotz Interboot alles organisierte,  
und natürlich an die zahlreichen ehren-
amtlichen Hel ferinnen und Helfer für die 
super Zusammenarbeit, ohne die so eine 
Aktion nicht möglich gewesen wäre.  
Nach den Aufräumarbeiten traf man sich 
mit den Interboot-Leuten im „Speiselokal 
Prantl“  - ich dürfte für alle kochen - hof-
fentlich hat es geschmeckt - und man ließ 
den Tag beim geselligen Beisammensein 
ausklingen.  

         Ludwig Prantl 
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Am 18.09. diesen Jahres gaben wir, An-

nette und Marcus, uns das Ja-Wort und 

sind nun in den Hafen der Ehe eingelau-

fen. 

Eine Kutsche aus Annettes Reitstall 

chauffi erte uns zum Mittagessen, nach-

dem Ede mit  seiner  Kanone der  Welt   

signalisierte „hier haben zwei geheirat et“. 

Am Abend war ´s ein tolles Fest mit einer 

super Live – Band. 

Auch der Tauchclub 

hat seinen Beitrag 

zum Gelingen des 

Fests beigetragen. Ob 

es die „Glocken von 

Rom“ waren oder das  

„Haus aus Schweins-

kopfsülze“  , egal, es 

hat richtig Spaß ge-

macht. 

 Hochzeit und 

Wia zwoa ghörn zsam, a Leben lang 
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Eine Woche zuvor, beim Polter-
abend, gab es auch schon eine 
Menge zu lachen, als ich und 
dann auch später meine Frau,  
noch mal richtig auf die Schippe 
genommen worden sind. Vielen 
Dank noch mal Ralf, der für all 
diese Sachen sich ins zeug gele-
gen hat. Vielen Dank für all die 
Aufmerksamkeiten und guten 
Wünsche. 
 
 Euer frischgebackenes Ehepaar 

Polterabend von Annette und Marcus 

Wir gratulieren recht Wir gratulieren recht Wir gratulieren recht Wir gratulieren recht     
herzlich zur Hochzeit herzlich zur Hochzeit herzlich zur Hochzeit herzlich zur Hochzeit     
und wünschen für Eure und wünschen für Eure und wünschen für Eure und wünschen für Eure     
gemeinsame Zukunft gemeinsame Zukunft gemeinsame Zukunft gemeinsame Zukunft     

alles Gutealles Gutealles Gutealles Gute    
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Wenn man von Kressbronn kommend 
Richtung Kempten, Füssen und dann 
nach Reutte in Tirol (A) fährt, kommt 
man an den Fernpass, an dem die 
beiden idyllischen Seen liegen. 
Man nehme also ein paar gute 
Tauchfreunde, packe die Ehefrauen, 
die Kinder und den Hund ein, verges-
se bloß nicht die Tauchausrüstung, 
und fertig sind die Zutaten für ein 
Tauchwochenende in glasklarem  
Süßwasser. 
Und genau das haben wir gemacht. 
Axel und Carmen Mauch mit den 
Töchtern Jessi ka (4) und Sarah (1/2), 
Eckhard und Christa Dossow mit Ma-
ja (besagtem Hund), Birgit Mauch, 
Hubert Nuber, Hans und ich. Leider 
haben wir etwas wesentliches verges-
sen: Sonnenschein zu bestellen. Es 
hat vom ersten bis zum letzten 
Tauchgang geregnet. Das macht uns 
Tauchern zwar eigentlich nichts aus, 
aber die Oberflächenpausen hätten 
wir einfach lieber mit den Nichttau-
chern auf der Wiese in der Sonne 
verbracht. 

Bergseen haben so ihre Besonder- 
und Eigenheiten. Und genau das hat 
uns unser Fischmeister Ecki sehr an-
schaulich erläutert. Und den Unter-
schied zwischen Bach- und Seeforel-
len vergessen wir so schnell nicht 

mehr. Wer übrigens 
schöne Saiblinge sehen 
will, ist im Fernsteinsee 
genau richtig. 
Von Freitag bis Sonntag 
haben wir in ziemlich kla-
ren Gewässern 4 bzw. 5 
Tauchgänge gemacht. 
Sechs Gänge hingegen 
hatte das Abendessen, 
das wir zusammen mit 
unserer Unterkunft im 
Hotel Fernstein gebucht 
hatten. Zwei Übernach-
tungen mit Halbpension 
sind Voraussetzung da-

Bergseetauchen am Fernsteinsee und Sameranger See 13. -15. 08.04  
von Monika Obert u. Hans Bratschko 



Seite 9 

für, dass man eine 
Tauchgenehmigung für 
die beiden Seen be-
kommt. Dafür gibt es 
dann aber nicht nur ein 
tolles Hotel mit sehr guter 
Verpflegung, sonde rn 
auch einen Trockenraum 
mit Heizung fürs Tauch-
gerödel, einen Kompres-
sor zum Luft-Nachtanken 
und eine Fahrgenehmi-
gung fürs Auto, um bis zu 
den Schutzhütten an den 
Einstiegen zu fahren. 
Vorsicht: Für Tauchgän-
ge am Sameranger See muss man 
sich in eine Liste an der Rezeption 
eintragen. Es dürfen max. 6 Taucher 
gleichzeitig im See tauchen und ge-
wechselt wird im Halbstundentakt. 
Wehe den Trödlern! Die nachfolgen-
de Schweizergruppe hat uns gehörig 
den Marsch geblasen, als wir uns ein 
wenig verplauderten. 

Die beiden Seen genießen besonde-
ren Schutz und sind deshalb für Aus-
bildungen nicht betauchbar. Es wird 
ebenfalls mindestens OWD o.ä. und 
50 geloggte Tauchgänge für den 
Fernsteinsee, 100 geloggte Tauch-
gänge für den Sameranger See ver-
langt. Die Vorlage der Logbücher wird 
an der Rezeption verlangt. 
 
Auch für nichttauchende Familienmit-
glieder kann dieses Fleckchen Erde 
sehr schön sein, mit Wanderwegen 
an Bächen und den Seen entlang. 
Nur dürft ihr eben nicht vergessen, 
schönes Wetter zu bestellen. 
Uns hat es trotzdem sehr gut gefallen 
und wer weiß – vielleicht fahren wir 
nächstes Jahr wieder hin. 
     
   Monika Obert 
   Hans Bratschko 

Infos gibt’s: 
www.fernsteinsee.at  
hotel@fernsteinsee.at 

    0043-5265-5210  
oder Fax    –52174). 
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Der Atlantische Lachs ge-
hört sicherlich zu den be-
kanntesten Fischen. Er lebt 
zeitweise im Meer, wird 
dort geschlechtsrei f und 
wandert zur Fortpflanzung 
ins Süßwasser der in den 
nord- und westeuropäi-
schen Atlantik mündenden 
Ströme.  

Der Lachs hat einen lang-
gestreckten, torpedoförmi-
gen Körper mit weitem 
Maul und einer Fettflosse. 
Von der Seeforelle unter-
scheidet er sich durch eine 
stärker eingeschni tt ene 
Schwanzflosse und einen 
schlankeren Schwanzstiel.  
Die Männchen bilden zur 
Laichzeit einen so genann-
ten Laichhaken am Unter-
kiefer aus. Die Färbung der 
Lachse ist sehr unter-
schiedlich, je nach Stadium 
der Entwicklung. Die Jung-
lachse (8-14 cm Länge) 
leben im Süßwasser und 
sind leicht mit den Bachfo-
rellen zu verwechseln:  
dunkle Flecken auf den 
Körperfl anken mit einzel -
nen roten Punkten dazwi-
schen. Mit zunehmendem 
Alter und Größe nehmen 
sie schließlich eine silberne 
Grundfärbung an und wan-
dern dann als so genannte 
„Smolts“ ins Meer ab! We-

sentlich farbenfroher ist die 
Laichfärbung, insbesonde-
re die der Männchen. Rot-
braune Grundtönungen mit 
bläulichem Schimmer und 
roten, orangefarbenen und 
schwarzen Tupfen und Fle-
cken bestimmen das Bild. 

Entsprechend seinem Her-
kunftsgebiet wird der Fisch 
auch atlantischer Lachs ge-
nannt. Der Nordatlantik, 
eingeschlossen Nord- und 
Ostsee, sowie die dort  
mündenden Flusssysteme 
West-, Mittel- und Nordeu-
ropas sind seine Heimat. 
Lachse sind Wanderfische,  
die sich, sobald sie ge-
schlechtsrei f werden, im 
Meer zu großen Gruppen 
zusammenschließen und 
sich in Richtung auf ihre 
Geburtsstätten in Bewe-
gung setzen. Für ihre Kraft  
zehrenden Wanderungen 
von teilweise mehreren 
tausend Kilometern haben 

sich die Tiere mit erhebli-
chen Fettreserven ausge-
rüstet. Überwältigend ist 
die Orientierungsleistung 
der Lachse. Es gelingt ih-
nen aus den Weiten des 
Ozeans nicht nur die richti-
ge Küstengegend, sondern 
auch eine ganz bestimmte 
Flussmündung und die zu 
ihren Geburtsstätten leiten-
den Nebenflüsse wiederzu-
finden! Während ihnen im 
Meer unter anderem das  
Erdmagnet feld die Rich-
tung weist, erkennen sie 
ihren Heimat fluss am ganz 
spezi fischen Geruch des  
Wassers. Diesen Geruch,  
an welchen sich die Lachse 
aus ihrer Jugendphase 
„erinnern“ können, leitet 
sie wie eine unsichtbare 
Schiene in den richtigen 
Fluss (siehe Seeforelle).  
Beim Aufstieg in die Flüs-
se überwinden die Fische 
Hindernisse wie Strom-
schnellen und Wasserfälle.  
Ein großer Teil der im 
Meer gespeicherten Ener-
giereserven wird dabei ver 

Fischführer Teil 16      von Eckhard Dossow 

Der Lachs (Salmo salar)  

Aussehen:  

Lebensweise und  

Verhalten:  
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braucht. Während des Auf-
stiegs nehmen die Lachse 
kaum Nahrung auf. 

Im Oberlauf der Flüsse an-
gekommen laichen die 
Lachse in der Zeit von Ok-
tober bis Januar über kiesi-
gem Untergrund. Die 
Weibchen schlagen mit 
i hren S chwanzflossen 
Laichgruben in welche 
dann die 6-9 mm großen 
befruchteten Eier portions-
weise abgelegt und zuge-
deckt werden ( siehe 
Fischführer andere Salmo-
niden). Zwischen 10 000 
und 40 000 Eier werden im 
Laufe von ca. einer Woche 
abgelegt, wobei mehrere 
Milchner die Befruchtung 
vornehmen können. Durch 
die Strapazen von Wande-
rung, R ival enkämpfen 
(Männchen) und Laichen,  
haben die Lachse  fast die 
Häl fte ihres Gewichtes  
eingebüßt. Extrem ge-
schwächt stirbt ein Groß-
teil der Laichfische. Nur 

ca. 5% überleben und zie-
hen ins Meer zurück, um 
vielleicht ein zweites oder 
drittes Mal an der Laich-
wanderung teilzunehmen. 
Aus den im Kies abgeleg-
ten Eiern schlüpfen je nach 
Wassertemperatur nach ca.  
70 Tagen die Larven. Sie 
zehren von ihrem Dotter-
sack bis sie in der Lage 
sind erste Nahrung aufzu-
nehmen. Die Junglachse 
bleiben 2-3 Jahre im Süß-
wasser bis sie die Größe 
eines „Smolt“ erreicht ha-
ben, dann wandern sie im 
Frühjahr mit steigender 
W assert emperatur i ns 
Meer ab. Dort bleiben sie 
1-4 Jahre, um dann den 
Kreis zu schließen und 
wieder aufzusteigen  

Die wirtschaftliche Bedeu-
tung der Lachse ist sehr 
groß. Wildlebende Lachse 
werden beim Aufstieg in 
den Flussunterläufen mit 
Stellnetzen und Reusen 

gefangen. Das Fleisch die-
ser  Lachse wird meist ge-
räuchert vermarktet. Von 
riesiger Bedeutung ist die 
Lachszucht, die vor allem 
in norwegischen und 
schottischen Fjorden in 
industriellem Maßstab be-
trieben wird und der die 
preiswert en Angebote von 
„Frischlachs“  zu verdan-
ken sind. Die Umweltver-
träglichkeit dieser giganti-
schen Zuchtbet riebe ist  
wegen der damit verbun-
denenorganischen Gewäs-
serbelastung umstritten! 
Wie viele „Wanderfische“  
ist der Lachs in unseren 
Breiten vom Aussterben 
bedroht. Mit aufwändigen 
Zucht- und Besatzmaßnah-
men, sowie mit der Besei-
tigung von Aufstiegshin-
dernissen in den Flußsyste-
men wird versucht die Art-
erhaltung zu gewährl eis-
ten. Die ersten Erfolge ha-
ben sich bereits eingestellt. 
 
   
    Eckhard Dossow 
 

Wirtschaftliche  

Bedeutung:  

Fortpflanzung: 

Dieser Lachs wurde im Oktober 2004 an der Rheinstaustufe Iffezheim beim Laichauf-
stieg gefangen. Durch eine Markierung konnte der Fisch genau zugeordnet werden. 
 Er stammt aus der Aufzucht der Fischbrutanstalt Langenargen, wurde im Herbst 2001 
dort markiert und im selben Jahr in den Rheinzufluss Kinzig im Schwarzwald ausge-
setzt. Während seiner Wanderung wurde er im Frühjahr 2004 zum erstenmal vor Irl and 
von einem Fischer gefangen, bestimmt und wieder ausgesetzt, da er nicht verletzt war. 


