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Zum Ti telbi ld:
Bei dem Ti er handel t es si ch um
ei nen ca. 2 M eter großen Wei ßspi tzenhochs eehai (Carcharhi nus
longi manus)
Wi r hatten das Glück, zw ei di eser
i mposanten Fi sche am Elphi nstoneReef i n nur 4m Ti efe aus nächster
Nähe beobachten zu können.
Foto: 2005 Südtour Rotes M eer, Ludw i g Prantl
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Vorwort
von Jörg Poser
Plätzen Tauchver bot. Es laufen ei ni ge Ans trengungen, i nsbesondere
des AST, das zu v erhi ndern.

Wichtig ist, dass es zu diesem
sensiblen Zeitpunkt zu keinerlei
Zwischenfällen mit der Schifffahrt kommt.

Di e Temperatur en gehen i n den Keller, di e Si chtw ei te i m See wi rd endli ch wi eder besser, Wei hnachten
steht vor der Tür und es i st schon
wi eder Zei t für ei n Vorw ort. Di e
Zei t rennt, schon laufen di e Vorberei tungen für uns ere Mi tgli ederversammlung. Es wird di eses Jahr ei nen etw as ges trafften offi zi ellen
Tei l geben, dann ei n klei nes Vesper
zur Stärkung und danach ei nen Informati onstei l über di e neue Bodenseeschi fffahr tsv eror dnung, kur z
BSO. Di e mei sten haben w ahrschei nli ch bi s vor kur zem gar ni cht
gew usst, das es so etw as über haupt
gi bt. Doch spätes tens s ei t dem Beri cht i m Sporttaucher, so er denn
gelesen wi rd, brodelt di e Gerüchteküche.
Sollte di e neue BSO w i e geplant
v er abs chi edet w er den, dann
herrscht an vi elen, w enn ni cht gar
den mei sten von uns betauchten

Ihr habt bei der Mi tgli ederversammlung di e hervorragende Mögli chkei t, euch darüber di rekt bei
Ralf Informati onen aus erster Hand
zu holen. Aktuelles gi bt es hi erzu
auch auf der Homepage des WLT
unter www.w lt-ev.de.
Desw ei teren haben si ch di e Kennzei chnungspfli cht und di e TÜVBesti mmungen für unsere Tauchflaschen geändert. Hi erüber w urde i n
der letzten Flaschenpost beri chtet.
Auch dazu können ev entuelle Fragen kom petent beantw ortet w erden.
Wenn das ni cht gute Gründe si nd,
zahlrei ch zur HV zu kommen! Um
di e Vesper ei ni germassen vernüfti g
planen zu können, möchte i ch euch
bi tten, euer Kommen/Fernblei ben
an- bzw . abzumel den.
Wi e übli ch blei bt mi r jetzt nur noch
euch ei ne schöne Wi ntersai son, i mmer ausrei chend Luft und Entsätti gung zu w ünschen. Bi s bald i m See,
Hallenbad oder spätes tens auf der
HV.
Euer Jörg
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Tauchausfahrt an den Lago Maggiore
Text und Fotos: Marcus Voi gt

Was soll i ch vi ele Worte schrei ben, es i st doch schon ei ne gute
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Tradi ti on, unsere Verei nsausfahrt
an den Lago am 3. Okt. Wochenende. Und so w ar es auch
di eses Jahr. Lei der
konnten ni cht alle mi tfahren, da si e di e Anmel defri s t
v er pass t
hatten und somi t alles
bel egt w ar. Ja ja, auch
i n Itali en muß man reservi eren.

Für di e, di e dabei w aren i st es ei n tolles
Wochenende gew esen,
da Traumsi chten und
s p ä t s o m m er l i c h e s
Wetter di eses Tauchgebi et i m Tessi n von
sei ner bes ten S ei te
zei gte.
N atür li ch
dur fte ei n Gewi tter
am Lago ni cht fehlen,
denn di e Schönw etter taucher hatten w ir ja dahei m

gelassen.

Lei der endete di eses
schöne Wochenende i n
ei nem Megastau i n Bregenz, doch bi n i ch mi r
si cher, dass si ch da kei ner ei nen Zacken aus
der Krone gebrochen
hat.
Euer Marcus
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Mein 1. Mal - Tauchsafari in den Tiefen Süden
von Alexander Gottw ald
Prolog
Vom 7. bis 1 4.11. sollte es diese s Jahr
auf eine Tauchsafari nach Ägypten gehen. Da aber unser Veranstalter kurzfristig die Reise abgesagt hat, sind wir
auf einen anderen Anbieter – gleiche
Tauchsafari – umgestiegen. Die Reise
fand dann vom 3. bis 1 0.11. statt und
weil für den fast gleichen Reisepreis
noch eine dreistündige Busfahrt inklusive war, sind noch zwei abgesprungen,
sodass wir zu m 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-KlasseKombi 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 einchecken war auch kein Problem. Nach einem 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 Kapazität zu m Landen vorhanden war. Wir
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Fotos: Roland Kuntz / Ludw i g Prantl

Unse rTourenve rlauf
Port Galib - Abu Dabbab Shaab Sharm - Rocky Island Zabargad Island - St. Johns Ree fs Cave Reef - Shaab Maskur Shaab Claudi - Shaab Sharm Shaab Marsa Alam Elphinstone Reef - Port Galib
sind dann mit 2 Stunden Verzögerung in
Hurghada angekommen, haben im Chaos
die Einwanderungsformalitäten e rledigt, im Chaos unseren Bus gesucht und

gefunden und sind über einsame Straß en zum Boot in Marsa Galib gefahren.

Das Boot und das Tauchen
An Bord haben wir unsere Zimme r belegt und die restlichen Taucher kennengelernt. Neben uns waren noch zwei
Belgier und eine Gruppe aus Bamberg
mit 11 Personen an Bord. Eine Sicher-

heitseinweisung für
das Boot gab es
nicht. Die Kabinen
waren
mit
Dusche/WC und Klimaanlage ausgestattet
und für zwei Personen relativ geräumig
und auch bequem.
Am nächsten Morgen war dann auch
unser
Tauchguide
da, der uns ein paar
V e rha lte n sre g e ln
für das Boot und
beim Tauchen gab.
Dann ging es auch
gleich zum 1 . Tauchplatz, wo der Checkdive stattfinden
sollte. Ich bin mit Ede ins Wasser, um
uns den Prüfungen des Guides zu stellen. Da der Guide unter Wasser nicht
zu sehen war, haben wir uns gegenseitig
gezeigt, dass wir Maske ausblasen und
Regler angeln können und sind losgetaucht...
Das Tauchen im Roten Meer ist deutlich
einfacher als im Bodensee. Es ist wärmer, 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
auß er dösen nichts gemacht und weil es
interessant war, ist man auch gerne ins
Wasser gegangen. Tauchplätze gewechselt haben wir dann zwischen den
Tauchgängen oder auch nachts. Erwähnenswert sind die Briefings des Tauchguides: Er hat sich jedes Mal die Mühe
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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 biß chen
zu schlafen (auf merkwürdigweise in
sich nicht bewegenden Betten), sind
Ede und Ludwig noch ein biß chen die
Stadt erkunden (auf die Suche nach
einem deutschen Bier) gegangen. Nach
einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Morgen waren wir (naja, Ede und
Roland) noch ein bißchen shoppen. Dann
mussten wir zum Flughafen.

Das Chaos am Flughafen
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 CMASdivers 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 Unterwasserlandschaften.
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Ich habe das Chaos ja schon angedeutet. 4 Sicherheitsschleusen für Passagiere von 1 0-1 5 Mittelstreckenflugzeugen pro Stunde (grob geschätzt sind
das 2000 Menschen pro Stunde), 1 2

Check-in-Schalter, an denen man den
angeschrieben Flieger getrost vergessen konnte und sich clevererweise an
der kürzesten Schlange angestellt hat,
um Flugticket zu bekommen und Gepäck

aufzugeben. Danach noch 2 Sicherheitsschleusen zum Zugang zu den Gates. Flugzeuge, die weder am Co mputermonitor anstehen noch ausgerufen wurden (so auch unsere Maschine); Gates,
an denen irgendwelche Zielorte stehen,
nur nicht der Richtige. Naja, irgendwie
sind wir dann auch mit 2 Stunden Verspätung zu unserer Maschiene gekommen (ich habe vorsichtshalber die Stewardess gefragt, ob die Maschine wirklich nach München fliegt). Wir sind

dann auch mit 2 Stunden Verspätung in
München angekommen und gut mit de m
Mietwagen zum Bodensee gekommen.
Deutlich besser geeignet für 4 erwachsene 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 Ala m fliegen), das tauchen genieß en und Pillen
gegen Seekrankheit dabei haben – dann
klappt es auch mit dem Tauchen.
Euer Alex
Seite 9

Weihnachtsmarkt und Kompressorfest
Text und Fotos: Ludw i g Prantl
„ Alle

Jahre

wi eder

kommt das Chri stuski nd auf di e Erde ni eder ... „ so kli ngt ei n
Wei hnachtsli ed,
und
so fi ndet auch „alle
Jahre wi eder“ am 1.
Adv ent-W ochenende
der
Kr es s br onner
W ei h n ac h t s m ar k t
statt. Zum 6. Mal si nd
wir nun mi t unserem
Kr au ts pä t zl es ta n d
dabei . Neben allerlei Leckeren zum
Essen und Tri nken gab´s auch Ni koläuse aus Baums tämmen und natürli ch Kränze und v ersch. Gebi nde
zur Wei hnachts zei t.

Der Erlös i st für ei ne gute Sache:
Ei n Tei l der Ei nnahmen geht an den
sozi alen Härtefond der Gemei nde
für notlei dende Bürger.
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Ei n herzli ches Dankeschön geht an
Ede, dem kei ne Ar bei t zuvi el w ar
und an di e Arbei tsteams Udo, Bi ggi

und Ecki sowi e Roland, Uli und
Stefani e für di e tatkräfti ge Mi thi lfe.

Kompressorfest
super Fes t. Höhepunkt w aren zw ei fellos di e Komi k- und Nonsens ei nlagen von André und Bär. Das, w as
uns di e Bei den boten, w ar top, das
w ar wi rkli ch w eltklasse und alle, di e
ni cht dabei w aren, haben w as verpasst. Vor lachen konnte si ch ni emand m ehr auf sei nen Si tzen halten, und das Zw erchfell w urde fas t
bi s zum Zerrei sen strapazi ert.
Nach dem Wei hnachtmarkt trafen
wir uns tradi ti onell zum Kompr essorfes t. Wegen der zunächs t geri ngen Anmeldungen der TSCK,ler
w aren wi r schon fast zur Absage
genei gt, aber nur fast. Bär zog di e
Organi sati on durch und si ehe da,
das al te Spri chw ort „Totgesagte
leben länger“ bew ahr hei tete si ch
wi eder. Kur z gesagt, es w urde ei n

Ei n großes Dankeschön geht an Bär,
ohne i hn w äre das Fest si cherli ch
abgesagt w orden.
Ich freu mi ch schon auf´s nächste
Mal.
Ludwi g
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Fischführer Teil 20

Karpfen

(cyprinus carpio) )

von Eck hard Dossow
Foto: Peter Prantl

Der Karpfen i st w ohl der bekannteste Ver treter der Cypri ni den (Gruppe
der Karpfenfi sche oder Weißfi sche)
und er gab di eser Fi schfami li e sei nen Namen.

Aussehen:
Der Körper der Wildform i st langgestreckt, ni cht hochrücki g und sei tli ch w eni g abgeflacht. Di e Länge beträgt mei st 30 – 70 cm. Der Kopf i st
langges treckt und kegel förmi g und
di e Augen si nd kl ei n; di e Mundspal te
i st endständi g (Ober- und Unter ki efer glei ch lang) mi t zw ei Paar Barteln s ei tli ch an der O berli ppe (das
vorder e Paar kür zer), di e Mundöffnung i st zu ei nem Rüssel ausstülpbar. Di e Schuppen si nd auffallend
groß. Di e Rückenflosse i st sehr lang
mi t ei ngebuchteter Oberkante, di e
Afterfloss e kur z, di e Schw anzflosse i st ebenfalls deutli ch ei ngebuchtet. Di e Rückenfärbung i st bräunli ch
grün, di e Flanken heller, der Bauch
w ei ßli ch. Di e Flossen si nd dunkelgrau, oft mi t bläuli chem Schei n, paari ge Flossen auch rötli ch.
Außer der Wildform gi bt es noch di e
Zuchtform, di e kür zer und sehr
hochrücki g i st mi t relati v großem
Kopf, mi t verschi edenen S chuppentypen:
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Schuppenkarpfen: vollständi g beschuppter, hochrücki ger Zuchtkarpfen (w ird oftmals fälschli ch als
Wi ldkarpfen bezei chnet)
Zeilkarpfen: mi t ei ner (entlang der
Sei tenli ni e) oder mehr eren Rei hen
von glei chgroßen Schuppen.
Spiegelkarpfen: mi t unregelmäßi g
vertei lten, m ei st verschi eden großen
„Spi egelschuppen“.
Nackt- oder Lederkarpfen: ohne
oder nur mi t verei nzel ten Schuppen.
Di e relati v runde Körper form der
Zuchtkarpfen geht auf di e Fastenvorschri ften der Mönche vor langer
Zei t zurück. Fi sch dur fte i n der

Fastenzei t gegessen w erden, aber
nur so vi el, wi e am Stück auf dem
Teller Platz hatte. Di e ursprüngli ch
längli che Form der Wi ldkarpfen w ar
somi t ungeei gnet. Da zu den mei sten
Klöstern Karpfentei che gehör ten,
w urde di e hochrücki ge, runde Körper form hervorgezüchtet. So w urden di e Mönche auch i n der Fastenzei t besser satt.
Lebensweise, Verhalten und
Fortpflanzung :
Karpfen si nd sehr scheue Ti ere, di e
si ch tagsüber am li ebs ten an ti efe
Stellen zurückzi ehen, oder i m Versteck zw i schen Wasserpflanzen und
unter überhängenden Uferböschungen Schutz suchen. Akti ver wi rd der
Fi sch i n natürli chen Gew ässern erst
bei begi nnender Dämmerung. Mei st
i n größeren Gruppen v erei nt, zi ehen
di e Karpfen dann am Gew ässerboden
entl ang und dur chw ühl en den
Schlamm mi t i hren Rüsselmäulern
nach allerlei Fressbarem. Mi t den
bew egli chen Barteln, di e di cht mi t
Geschmacks knospen bes etzt si nd,
wird di e Nahrung vorsor ti ert und
dann i m Maul mi ttels ei ner w ei teren
Ansammlung von G eschmacksorganen
ei ner w ei teren Prüfung unter zogen.
Ungeni eßbares spuckt der Fi sch
glei ch wi eder aus. Was das Bew egungsver halten des Fi sches angeht,
so handelt es si ch, trotz i hres eher
plump erschei nenden Körpers, um
gute, kraftvolle Schw i mmer.
Zur natürli chen For tpflanzung benö-

ti gt der Karpfen zei tw ei li g überschw emmte Gebi ete. Zur Lai chzei t
(von Mai bis Juli) zi ehen si e i n di e
Überschw emmungs flächen i m Mündungsberei ch von Flüssen, Tei chen
und Seen w o si e im sehr flachen,
höchs tens 40 cm hohen Wasser vorzugsw ei se über Gras abl ai chen.
Wei bli che Karpfen lai chen mi t bi s zu
15 „Milchnern“, auch über m ehr ere
Tage und an verschi edenen Stellen
(200 000– 700 000 Ei er pro Rogner). Di e Ei entwi cklung dauer t 3 – 5
Tage. Junge Kar pfen ernähren si ch
zunächst v on Plankton, gehen aber
schon bei ei ner Länge von ca. 2 cm
zur Nahrungssuche am Grund über.
Karpfen können erwi esenermaßen 50
Jahre al t w erden, für ei ne längere
Lebens zei t, wi e häufi g angenommen,
gi bt es kei ne Belege.

Wirtschaftliche Bedeutung:
Di e Karpfener träge aus den Bi nnengew ässern Europas li egen gegenw ärti g bei ei ni gen hunder ttausend Tonnen pro Jahr. Der überwi egende Antei l di eser Menge wi rd i n Tei chwirtschaften er zeugt. Bedeutende M engen an Wi ldkarpfen fängt man heute
noch i n Chi na, Russland und i n der
Türkei . Der Karpfenmarkt i st hi erzulande s tark Sai sonabhängi g. Karpfen w erden tradi ti onell zu Wei hnachten, Si lvester oder an Os tern
verspei st. Dabei wi rd als Speisefi schgröße der 1 bi s 1,5 kg schw ere
Fi sch bevor zugt.
Eckhard
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