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Zum Titelbi ld: 
Bei  dem Tier handelt es sich um 
einen ca. 2 Meter großen Weiß-
spitzenhochseehai  (Carcharhinus 
longimanus) 
 

Wir hatten das Glück, zwei  dieser 
imposanten Fische am Elphinstone-
Reef in nur 4m Tiefe aus nächster 
Nähe beobachten zu können.  
 

Foto: 2005 Südtour Rotes Meer, Ludwig Prantl 
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Die Temperaturen gehen in den Kel-
ler, die Sichtweite im See wird end-
lich wieder besser, Weihnachten 
steht vor der Tür und es ist schon 
wieder Zeit für  ein Vorwort. Die 
Zeit rennt, schon laufen die Vorbe-
reitungen für unsere Mitgliederver-
sammlung. Es wird dieses Jahr ei-
nen etwas gestrafften offi ziellen 
Tei l geben, dann ein kleines Vesper 
zur Stärkung und danach einen In-
formationstei l über die neue Boden-
seeschifffahrtsverordnung,  kurz 
BSO. Die meisten haben wahr-
scheinlich bis vor kurzem gar nicht 
gewusst, das es so etwas überhaupt 
gibt. Doch spätestens seit dem Be-
richt im Sporttaucher, so er denn 
gelesen wird, brodelt die Gerüchte-
küche. 
Sollte die neue BSO wie geplant 
verabschi edet  w erden,  dann 
herrscht an vielen, wenn nicht gar  
den meisten von uns betauchten 

Plätzen Tauchverbot. Es laufen eini -
ge Anstrengungen, insbesondere 
des AST, das zu verhindern.  
Wichtig ist, dass es zu diesem 
sensiblen Zeitpunkt zu keinerlei 
Zwischenfällen mit der Schiff-
fahrt kommt.  
Ihr habt bei  der Mitgliederver-
sammlung die hervorragende Mög-
lichkeit, euch darüber direkt bei  
Ralf Informationen aus erster Hand 
zu holen. Aktuelles gibt es hierzu 
auch auf der Homepage des WLT 
unter www.wlt-ev.de.  
Desweiteren haben sich die Kenn-
zeichnungspflicht und die TÜV-
Bestimmungen für unsere Tauchfla-
schen geändert. Hierüber wurde in 
der letzten Flaschenpost berichtet. 
Auch dazu können eventuelle Fra-
gen kompetent beantwortet wer-
den. 
Wenn das nicht gute Gründe sind, 
zahlreich zur HV zu kommen! Um 
die Vesper einigermassen vernüftig 
planen zu können, möchte ich euch 
bitten, euer Kommen/Fernbleiben 
an- bzw. abzumelden. 
Wie üblich bleibt mir jetzt nur noch 
euch eine schöne Wintersaison, im-
mer ausreichend Luft und Entsätti-
gung zu wünschen. Bis bald im See, 
Hallenbad oder spätestens auf der 
HV.  
                      Euer Jörg 

Vorwort 
von Jörg Poser 
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Tauchausfahrt an den Lago Maggiore 
Text und Fotos: Marcus Voigt 

Was soll ich viele Worte schrei-

ben, es ist doch schon eine gute 

Tradition, unsere Vereinsausfahrt 

an den Lago am 3. Okt. Wochenen-

de. Und so war es auch 

dieses Jahr. Leider 

konnten nicht alle mit-

fahren, da sie die An-

meldefrist verpasst 

hatten und somit alles 

belegt war. Ja ja, auch 

in Italien muß man re-

servieren. 
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Für die, die dabei  wa-

ren ist es ein tolles 

Wochenende gewesen,  

da Traumsichten und 

s p ä tsomm er l i c hes 

Wetter dieses Tauch-

gebiet im Tessin von 

seiner besten Seite 

zei gte.  Natür li ch 

durfte ein Gewitter 

am Lago nicht fehlen,  

denn die Schönwet-

tertaucher hatten wir ja daheim gelassen. 

Leider endete dieses 

schöne Wochenende in 

einem Megastau in Bre-

genz, doch bin ich mir 

sicher, dass sich da kei-

ner einen Zacken aus 

der Krone gebrochen 

hat. 

 

Euer Marcus 
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Prolog 
Vom 7. bis 14.11. sollte es dieses Jahr 
auf eine Tauchsafari nach Ägypten ge-
hen. Da aber unser Veranstalter kurz-
fristig die Reise abgesagt hat, sind wir 
auf einen anderen Anbieter – gleiche 
Tauchsafari – umgestiegen. Die Reise 
fand dann vom 3. bis 10.11. statt und 
weil für den fast gleichen Reisepreis 
noch eine dreistündige Busfahrt inklusi-
ve war, sind noch zwei abgesprungen, 
sodass wir zum Schluss mit 4 Personen 
gefahren sind ( Roland,   Ede, Ludwig 
und ich). Aber der Reihe nach.... 

Die Anreise 
Am 3.11. ging es gegen 4.00 Uhr in 
Kressbronn los, wobei der C-Klasse-
Kombi die Grenze dessen ist, was man 
mit 4 Erwachsenen und Tauchgepäck 
noch ertragen kann. Nach 2,5 Stunden 
Fahrt waren wir gut in München am 
Flughafen angekommen und das einche-
cken war auch kein Problem. Nach ei-
nem kleinen Frühstück ging es dann an 
Bord des Fliegers. Da haben wir dann 
auch einen kleinen Vorgeschmack auf 
das Chaos in Hurghada am Flughafen 
bekommen (dazu am Ende mehr) – denn 
unser Abflug hat sich um 2 Stunden 
verzögert, weil in Hurghada keine Kapa-
zität zum Landen vorhanden war. Wir 

sind dann mit 2 Stunden Verzögerung in 
Hurghada angekommen, haben im Chaos 
die Einwanderungsformalitäten erle-
digt, im Chaos unseren Bus gesucht und 

gefunden und sind  über einsame Stra-
ßen zum Boot in Marsa Galib gefahren. 
Das Boot und das Tauchen 
An Bord haben wir unsere Zimmer be-
legt und die restlichen Taucher kennen-
gelernt. Neben uns waren noch zwei 
Belgier und eine Gruppe aus Bamberg  
mit 11 Personen an Bord. Eine Sicher-

Mein 1. Mal - Tauchsafari in den Tiefen Süden 
von Alexander Gottwald       Fotos: Roland Kuntz / Ludwig Prantl 

UnserTourenverlauf 

 

Port Galib - Abu Dabbab -  

Shaab Sharm - Rocky Island -  

Zabargad Island - St. Johns Reefs - 

Cave Reef -  Shaab Maskur -  

Shaab Claudi - Shaab Sharm - 

Shaab Marsa Alam -  

Elphinstone Reef - Port Galib  
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heitseinweisung für 
das Boot gab es 
nicht. Die Kabinen 
waren  mit Du-
sche/WC und Klima-
anlage ausgestattet 
und für zwei Perso-
nen relativ geräumig 
und auch bequem.  
Am nächsten Mor-
gen war dann auch 
unser Tauchguide 
da, der uns ein paar 
Verha ltensrege ln 
für das Boot und 
beim Tauchen gab. 
Dann ging es auch 
gleich zum 1. Tauch-
platz, wo der Checkdive stattfinden 
sollte. Ich bin mit Ede ins Wasser, um 
uns den Prüfungen des Guides zu stel-
len. Da der Guide unter Wasser nicht 
zu sehen war, haben wir uns gegenseitig 
gezeigt, dass wir Maske ausblasen und 
Regler angeln können und sind losge-
taucht...  
Das Tauchen im Roten Meer ist deutlich 
einfacher als im Bodensee. Es ist wär-
mer, die Sicht besser, man ist bewegli-

cher und bunter ist das ganze sowieso. 
Im Laufe der Woche konnten wir bis zu 
4 Tauchgänge am Tag machen, wobei 
der letzte immer ein Nachttauchgang 
war. Es ging gegen 6 Uhr vor dem 

Frühstück los. Der 2. war dann vor dem 
Mittagessen, der 3. nachmittags und 
der letzte wie gesagt nachts. Das 
schlaucht auf Dauer ganz schön, aber 
zwischen den Tauchgängen haben wir 
außer dösen nichts gemacht und weil es 
interessant war, ist man auch gerne ins 
Wasser gegangen. Tauchplätze gewech-
selt haben wir dann zwischen den 
Tauchgängen oder auch nachts. Erwäh-
nenswert sind die Briefings des Tauch-
guides: Er hat sich jedes Mal die Mühe 
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gemacht und auf einer Tafel das Riff 
und die Gegebenheiten wie Strömung, 
Höhlen, etc. aufgemalt. Ferner hat er 
uns „in Ruhe gelassen“, ein Hinweis, 
dass das Limit 40m ist („i know CMAS-
divers are used to dive deeper“) war 
das einzige. Tauchcomputer und Tiefen 
hat er nicht kontrolliert. 
Während der Tauchgänge konnte man 
jede Menge sehen: Korallen, Fische in 
allen Farben, Haie (siehe Titelbild und 
rechts), Rochen, teilweise jede Menge 
Taucher und wunderschöne Unterwas-
serlandschaften. 

Die Woche ist dann auch wie im Flug  
vergangen, dazu beigetragen hat auch 
die Schiffscrew, die uns vor und nach 
dem Tauchgang geholfen hat, und uns 
mit guten Essen gestärkt hat.  
Die Abreise 
Am vorletzten Tag sind wir wieder mit 
dem Bus nach Hurghada gefahren und in 
ein Hotel gebracht worden. Während 
Roland und ich beschlossen, ein bißchen 
zu schlafen (auf merkwürdigweise in 
sich nicht bewegenden Betten), sind 
Ede und Ludwig noch ein bißchen die 
Stadt erkunden (auf die Suche nach 
einem deutschen Bier) gegangen. Nach 
einem ausgiebigen Frühstück am nächs-
ten Morgen waren wir (naja, Ede und 
Roland) noch ein bißchen shoppen. Dann 
mussten wir zum Flughafen. 
Das Chaos am Flughafen 
Ich habe das Chaos ja schon angedeu-
tet. 4 Sicherheitsschleusen für Passa-
giere von 10-15 Mittelstreckenflugzeu-
gen pro Stunde (grob geschätzt sind 
das 2000 Menschen pro Stunde), 12 
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Check-in-Schalter, an denen man den 
angeschrieben Flieger getrost verges-
sen konnte und sich clevererweise an 
der kürzesten Schlange angestellt hat, 
um Flugticket zu bekommen und Gepäck 

aufzugeben. Danach noch 2 Sicher-
heitsschleusen zum Zugang zu den Ga-
tes. Flugzeuge, die weder am Computer-
monitor anstehen noch ausgerufen wur-
den (so auch unsere Maschine); Gates, 
an denen irgendwelche Zielorte stehen, 
nur nicht der Richtige. Naja, irgendwie 
sind wir dann auch mit 2 Stunden Ver-
spätung zu unserer Maschiene gekom-
men (ich habe vorsichtshalber die Ste-
wardess gefragt, ob die Maschine wirk-
lich nach München fliegt). Wir sind 

dann auch mit 2 Stunden Verspätung in 
München angekommen und gut mit dem 
Mietwagen zum Bodensee gekommen. 
Deutlich besser geeignet für 4 erwach-
sene Taucher plus Tauchgepäck ist ein 
Peugeot 407 Kombi. 

Epilog 
Wer nach Ägypten zum Tauchen geht, 
der sollte das Chaos so nehmen wie es 
ist (oder direkt nach Marsa Alam flie-
gen), das tauchen genießen und Pillen 
gegen Seekrankheit dabei haben – dann 
klappt es auch mit dem Tauchen. 
 
        Euer Alex 
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„Alle Jahre wieder 

kommt das Christus-

kind auf die Erde nie-

der ... „ so klingt ein 

Weihnachtslied, und 

so findet auch „alle 

Jahre wieder“ am 1. 

Advent-Wochenende 

der Kressbronner 

W ei hn ac hts m ar k t 

statt. Zum 6. Mal sind 

wir nun mit unserem  

Krau ts pä tzl es ta n d 

dabei . Neben allerlei  Leckeren zum 

Essen und Trinken  gab ś auch Ni-

koläuse aus  Baumstämmen und na-

türlich Kränze und versch. Gebinde 

zur Weihnachtszeit.  

  

Der Erlös ist für eine gute Sache: 

Ein Tei l der Einnahmen geht an den 

sozialen Härtefond der Gemeinde 

für notleidende Bürger. 

Weihnachtsmarkt und Kompressorfest  
Text und Fotos: Ludwig Prantl 
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Ein herzliches Dankeschön geht an 

Ede, dem keine Arbeit zuviel war 

und an die Arbeitsteams Udo, Biggi 

und Ecki  sowie  Roland,  Uli  und 

Stefanie  für die   tatkräftige  Mit-

hi lfe.     

Nach dem Weihnachtmarkt trafen 
wir uns traditionell zum Kompres-
sorfest.  Wegen der zunächst ge-
ringen Anmeldungen der TSCK,ler 
waren wir schon fast zur Absage 
geneigt, aber nur fast. Bär zog die 
Organisation durch und siehe da,  
das al te Sprichwort „Totgesagte 
leben länger“  bewahrheitete sich 
wieder. Kurz gesagt, es wurde ein 

super Fest. Höhepunkt waren zwei-
fellos die Komik- und Nonsenseinla-
gen von André und Bär. Das, was 
uns die Beiden boten, war top, das 
war wirklich weltklasse und alle,  die 
nicht dabei  waren, haben was ver-
passt. Vor lachen konnte sich nie-
mand mehr auf seinen Sitzen hal-
ten, und das Zwerchfell wurde fast 
bis zum Zerreisen strapaziert.  
 
 
Ein großes Dankeschön geht an Bär,  
ohne ihn wäre das Fest sicherlich 
abgesagt worden.  
 
Ich freu mich schon auf ś nächste 
Mal. 
        Ludwig 

Kompressorfest 
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Der Karpfen ist wohl der bekanntes-
te Vertreter der Cypriniden (Gruppe 
der Karpfenfische oder Weißfische) 
und er gab dieser Fischfami lie sei-
nen Namen. 

Der Körper der Wildform ist langge-
streckt, nicht hochrückig und seit-
lich wenig abgeflacht. Die Länge be-
trägt meist 30 – 70 cm. Der Kopf ist 
langgestreckt und kegelförmig und 
die Augen sind klein; die Mundspalte 
ist endständig (Ober- und Unterkie-
fer gleich lang) mit zwei  Paar Bar-
teln seitlich an der Oberlippe (das 
vordere Paar  kürzer), die Mundöff-
nung ist zu einem Rüssel ausstülp-
bar. Die Schuppen sind auffallend 
groß. Die Rückenflosse ist sehr lang 
mit eingebuchteter Oberkante, die 
Afterflosse kurz, die Schwanzflos-
se ist ebenfalls deutlich eingebuch-
tet. Die Rückenfärbung ist bräunlich 
grün, die Flanken heller, der Bauch 
weißlich. Die Flossen sind dunkel-
grau, oft mit bläulichem Schein, paa-
rige Flossen auch rötlich. 
Außer der Wildform gibt es noch die 
Zuchtform, die kürzer und sehr 
hochrückig ist mit relativ großem 
Kopf, mit verschiedenen Schuppen-
typen: 

Schuppenkarpfen: vollständig be-
schuppter, hochrückiger Zuchtkarp-
fen (wird oftmals fälschlich als  
Wi ldkarpfen bezeichnet) 
Zeilkarpfen: mit einer (entlang der 
Seitenlinie) oder mehreren Reihen 
von gleichgroßen Schuppen. 
Spiegelkarpfen: mit unregelmäßig 
vertei lten, meist verschieden großen 
„Spiegelschuppen“. 
Nackt- oder Lederkarpfen: ohne 
oder nur mit vereinzelten Schuppen. 
 
Die relativ runde Körperform der 
Zuchtkarpfen geht auf die Fasten-
vorschriften der Mönche vor langer 
Zeit zurück. Fisch durfte in der 

Fischführer Teil 20       von Eckhard Dossow 

 Karpfen  (cyprinus carpio) )                   Foto: Peter Prantl  

Aussehen:  
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Fastenzeit gegessen werden, aber 
nur so viel, wie am Stück auf dem 
Teller Platz hatte. Die ursprünglich 
längliche Form der Wi ldkarpfen war 
somit ungeeignet. Da zu den meisten 
Klöstern Karpfenteiche gehörten,  
wurde die hochrückige, runde Kör-
perform hervorgezüchtet. So wur-
den die Mönche auch in der Fasten-
zeit besser satt. 

Karpfen sind sehr scheue Tiere, die 
sich tagsüber am liebsten an tiefe 
Stellen zurückziehen, oder im Ver-
steck zwischen Wasserpflanzen und 
unter überhängenden Uferböschun-
gen Schutz suchen. Aktiver wird der 
Fisch in natürlichen Gewässern erst 
bei  beginnender Dämmerung. Meist 
in größeren Gruppen vereint, ziehen 
die Karpfen dann am Gewässerboden 
entlang und durchw ühlen den 
Schlamm mit ihren Rüsselmäulern 
nach allerlei  Fressbarem. Mit den 
beweglichen Barteln, die dicht mit 
Geschmacksknospen besetzt sind, 
wird die Nahrung vorsortiert und 
dann im Maul mittels einer weiteren 
Ansammlung von Geschmacksorganen 
einer weiteren Prüfung unterzogen. 
Ungenießbares spuckt der Fisch 
gleich wieder aus. Was das Bewe-
gungsverhalten des Fisches angeht,  
so handelt es sich, trotz ihres eher 
plump erscheinenden Körpers, um 
gute, kraftvolle Schwimmer. 
Zur natürlichen Fortpflanzung benö-

tigt der Karpfen zeitwei lig über-
schwemmte Gebiete. Zur Laichzeit 
(von Mai  bis Juli) ziehen sie in die 
Überschwemmungsflächen im Mün-
dungsbereich von Flüssen, Teichen 
und Seen wo sie im sehr flachen,  
höchstens 40 cm hohen Wasser vor-
zugsweise über Gras ablaichen. 
Weibliche Karpfen laichen mit bis zu 
15 „Milchnern“, auch über mehrere 
Tage und an verschiedenen Stellen 
(200 000– 700 000 Eier pro Rog-
ner). Die Eientwicklung dauert 3 – 5 
Tage. Junge Karpfen ernähren sich 
zunächst von Plankton, gehen aber 
schon bei  einer Länge von ca. 2 cm 
zur Nahrungssuche am Grund über. 
Karpfen können erwiesenermaßen 50 
Jahre alt werden, für eine längere 
Lebenszeit, wie häufig angenommen,  
gibt es keine Belege. 

Die Karpfenerträge aus den Binnen-
gewässern Europas liegen gegenwär-
tig bei  einigen hunderttausend Ton-
nen pro Jahr. Der überwiegende An-
tei l dieser Menge wird in Teichwirt-
schaften erzeugt. Bedeutende Men-
gen an Wi ldkarpfen fängt man heute 
noch in China, Russland und in der 
Türkei . Der Karpfenmarkt ist hier-
zulande stark Saisonabhängig. Karp-
fen werden traditionell zu Weih-
nachten, Si lvester oder an Ostern 
verspeist. Dabei  wird als Speise-
fischgröße der 1 bis 1,5 kg schwere 
Fisch bevorzugt.               
       Eckhard 

Lebensweise, Verhalten und  

Fortpflanzung :  

Wirtschaftliche Bedeutung:  


