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Ei n durc hw achsener 
Tauchsommer geht zu En-
de. Nach anfänglichen 
Startschwierigkeiten kam 
der Sommer endlich mit 
deutlich mehr als 30°C 
auf dem Thermometer 
auf Touren, dann folgte 
Dörte. Ihr fiel dann das beliebte 
Platsch zum Opfer, auch war unsere 
Juraausfahrt nicht mit dem besten 
Wetter gesegnet. Aber trotz mäßi-
gem Wetter war das Boot bis auf 
den letzten Platz ausgebucht. Und 
immerhin   konnten wir   an   der 
Hafeneinfahrt des Baggerlochs den 
Abend gemütlich ausklingen lassen. 
Nichts zu beanstanden gab es die-
sen Sommer an der Betei ligung un-
seres Montagstauchens, es waren 
immer genügend erfahrene Taucher 
anwesend. Das war nicht immer so. 
Deswegen haben wir auch beschlos-
sen, dieses Jahr die Tauchsaison 
etwas zu verlängern. Wer Zeit und 
Lust hat sollte jetzt noch den einen 
oder anderen Tauchgang im See 
einlegen, dort tobt im Flachbereich 
mal wieder im wahrsten Sinne des 
Wortes das Leben. 
Apropos Tauchen im See, denkt da-
bei  bitte daran, das die meisten 
Tauchplätze „nur“ aufgrund einer 
Allgemeinverfügung bzw. Ausnah-
megenehmigung betauchbar sind. 

Die Angelegenheit wurde 
auf der Hauptversamm-
lung in allen Einzelheiten 
erörtert. Ich möchte 
trotzdem nochmal darauf 
hinweisen. In dieser All-
gemeinverfügung steht 
wörtlich: „Die Allgemein-

verfügung ergeht unter dem Vorbe-
halt des jederzeitigen Widerrufs“ 
und Auflagen z.B.: „Grundsätzlich 
muss bei  jedem Tauchgang eine 
Flagge Buchstabe >>A<< .... am 
Taucheinstieg an Land gesetzt wer-
den. Nachts und bei  unsichtigem 
Wetter ist die Flagge wirksam zu 
beleuchten.“ 
Ich persönlich glaube nicht, dass es 
unter den Lesern der Flaschenpost 
jemanden gibt, der durch sein Ver-
halten einen Tauchplatz im Boden-
see gefährdet. Aber wer so ein 
Verhalten beobachtet, darf den/die 
Tauchkollegen freundlich darauf 
hinweisen, was die Konsequenzen 
sind. Auch kann ich mir gut vorstel-
len, dass nicht jeder Taucher so gut 
informiert ist wie ihr und u.U. 
durch einfache Unwissenheit han-
delt. 
 
Jetzt bleibt mal wieder nur, allzeit 
gut Luft und immer ausreichend 
Entsättigung zu wünschen. 

Jörg 

Vorwort 
von Jörg Poser 
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Wenn Engel reisen…   
So hatten wir auch diesmal riesen 
Glück, denn nach dem der Mai  auch 
an der Cote`d Azure sehr verreg-
net war, kam pünktlich zur Fußball  
WM die Sonne zurück. Wir hatten 
also ideale Bedingungen für unsere 
Tauchwoche an der südfranzösi-
schen Mittelmeerküste. 

Da uns die Tauchgebiete von vorhe-
rigen Ausfahrten gut bekannt sind,  
konnten wir auch ohne Basisbeglei-
tung mit „eigenem Boot“ zu den 
Tauchspots fahren. 

Tauchausfahrt nach Südfrankreich, Agay   11.-18.06.2006 
Von Marcus Voigt         Kamerateam: Marcus Voigt, Kay M. Haack, Alex Gottwald 
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Zu sehen gab es, wie immer sehr 
viel. Alles was das Mittelmeer so zu 
bieten hat - Oktupus, Drachenkopf,  
Zackies, auch kleine Nacktschne-
cken usw.  

Im Zeitalter der Digitalfotographie 
haben wir in dieser Woche so viele 
Bi lder gemacht, da könnte man fast 
ein Fi lm davon machen. 

 
Am letzten Tauchtag 
gab es noch ein beson-
deres Highlight. Ein 
Tauchgang an dem U-
Boot „Rubis“. Es liegt 
bei  40m auf Sand. 
Leider ist Pierre - von 
unserer Basis - nicht 
dort hingefahren, da 
es sich wegen 4 Tau-
chern nicht lohnt -  
der Kosten wegen.  
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Aber er besorgte uns eine Basis, 
die uns dort hinfuhr. Manchmal ist 
es ganz gut, wenn man mal was an-
deres kennenlernt. In diesem Fall 
wussten wir, was wir an unserer 
Basis hatten. Hier war es ein Hurg-
hada–Rotes-Meer-Feeling! Tausen-
de Taucher, die nach und nach ab-
gefertigt wurden – zu einem nicht 

gerechtfertigten Preis. Da Lob ich 
mir doch unsere kleine fami liäre 
Tauchbasis. 
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Da ich nicht zum 
ersten Mal über 
S ü d f r a n k r e i c h 
schreibe, nur kurz 
etwas über das Am-
biente über Wasser. 
Es gibt hier immer 
was zu sehen, sei  es 
die tolle Hafenstadt 
Saint Tropez oder 
das einmalig gelege-
ne Monaco. Aber 
auch große Yachten,  
oder wie in unserem 
Fall, die Hochseeyachten vom Ame-
ricà s Cup, die im Hafen von Saint 
Tropez lagen. 

 
Kurz gesagt wir haben die Tauch-
pausen gut genutzt und auch Nicht-
Taucher kamen auf ihre Kosten. 
 
         Marcus Voigt 
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Klettern im Hochseilgarten in Immenstadt  
Text und Fotos: Andreas Bartosch 

Am 26. Juni  fand das diesjährige 
Klettern im Abenteuerpark Immen-
staad statt. Von vielen Firmen 
schon als beliebtes Mittel entdeckt 
ihren Angestellten in Punkto Ent-
schlossenheit, Wagemut und Kreis-
laufstärke auf den Zahn zu fühlen,  
ist dieser Termin auch beim TSCK 
ein fest gesetzter Termin zu be-
ginn der Montagstauchsaison. 
Nur die Harten kommen in den 
Hochsei lgarten und so traten neben 
mir wagemutig an: Ludwig, Wolf-
gang, Biggi , Roland und Michael Z.  

Entschlossen unterzeichneten wir 
alle auch die Erklärung die den Ver-
anstalter von jeglichen Konsequen-
zen frei  sprach, falls es einem von 
uns an Kreislaufstärke mangeln soll-
te. 
Nach einer kurzen Einweisung in die 
V erw en du n g  des K l e tte r -
Equipments, wagten wir uns kollek-
tiv in vorsichtiger Einschätzung 
unserer Fähigkeiten auch gleich in 
den neuen zweitschwierigsten Par-
cours. 

Ab der zweiten Plattform wurde 
mir dann langsam klar, was da dran 
so schwierig sein sollte. In gefühl-
ten 20 Metern Höhe wurde einem 
auf immer netteren Wegen aufge-
zeigt, wie man auf umständlichste 
Art die Distanz von fünf bis zwan-
zig Metern zwischen zwei  Bäumen 
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zurücklegen kann. Ob das nun 
schwingende Steigbügel, Baumstäm-
me, Hängebrücken oder blanke 
Stahlsei le waren, irgendwie musste 
man da durch. Während Roland als  
erfahrener Strommastenkletterer 
scheinbar schlafwandlerisch vor-
ausei lte, mussten weniger geübte 
Kletterer wie ich von Zeit zu Zeit 
die Klammeräffchentechnik anwen-
den, um die ungewohnten Nervenat-
tacken zu überwinden. 
Äffchenschnell dagegen war Birgit 
auf dem Parcours hinter uns unter-
wegs, so dass sie uns obwohl mit 
Verspätung eingetroffen auf halber 
Stecke einholte. So quälten wir uns 
zwischen Triumph und Verzweiflung 
über die Distanz. 
 
 

Bei  der Wahl des zweiten Parcours 
trennte sich dann sie Spreu vom 
Weizen. Während die einen ihr Hei l 
in leichteren Herausforderungen 
suchten, fühlten sich andere dem 
ultimativen, schwersten Parcours 
gewachsen. Dieser Indiana-Jones-
Deluxe-Parcours gipfelte in einer  
wagemutigen Tarzan-schwing dich 
von Baum zu Baum-Einlage. Hier 
musste manch einer leiden. Wäh-
rend Michael fast ein Bein verlor, 
war es bei  Birgit nur ein Schuh. 

Nicht frei  von Schürfwunden,  
Krampfanfällen und nass geschwitz-
ten Hemden brachten schließlich 
alle ihre Kletterei  pünktlich zur  
gesetzten Frist zu Ende und füllten 
im nahen Fischbach ihre Mineral-
haushalte mit isotonischen Gers-
tenmalzgetränken auf. 
 

 Andreas Bartosch 
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Mühlbachschwimmen 01.07.2006 
Text und Fotos: Ludwig Prantl 

Bei  hochsommerlichen Temperatu-
ren, man hat ja dieses Jahr lange 
darauf warten müssen,  fand unser 
allseits beliebtes Mühlbachschwim-
men statt.  Mit Neopren, ABC und 

Blei  ausgerüstet, ließ man sich ge-
mütlich den Kanal hinunter treiben,   
genoss die Ruhe in Mitten einer  
dschungelähnlichen Ufervegetation, 
wich großen versunkenen Baum-
stämme aus und konnte bei  super 

Sichtweiten allerlei  an kleinen 
Schwarmfischen beobachten.  
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Nach dieser mehr oder weniger 
starken körperlichen Belastung ver-
spürte man den Wunsch, sich mit 
erfrischenden Getränken und pikan-
ten Speisen zu stärken. Roland, un-
ser „Pfannenmeister“ hatte alles im 

Griff und so stand einer zünftigen 
Mahlzeit nichts im Wege. Bei  safti-
gen Steaks, knackigen 
Würstchen, frischen Sa-
laten und ausreichender 
Flüssigkeitsaufnahme ließ 
man den gelungenen Tag 
gemütlich ausklingen.  
 

Ein Dankeschön geht an 
alle Tei lnehmer und an 
Roland, der alles organi-
sierte. 

Ludwig 
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Am 31.7.2006 fand eine Besichtigung 
des Überlinger Sto llens statt, zu der 
sich 22 TSCK Mitglieder nebst Anhang 
einfanden. Die Führung leitete Herr 
Bux, ein Lehrer aus Überlingen und 
Hobbyhistoriker. Er ließ uns die Wahl, 
wie lang der Rundgang dauern sollte und 
wir wählten das volle Programm (ca. 2 
Stunden). Herr Bux erzählte sehr de-
tailliert und begeistert die Geschichte 
des Überlinger Stollens. Er stellte sei-
ne Entstehung in den historischen Kon-
text (Zeppelin, 2. Weltkrieg, Kriegspro-
duktion), wir lernten über die Herkunft 
und die Lebensumstände der Gefange-
nen, die den Stollen graben mussten, 
sowie das Ende des Stollens und seine 
Wiederentdeckung gut 30 Jahre spä-
ter. Nebenbei liefen wir die Gänge des 
inzwischen mit Beton ausgespritzten 
Stollens ab. Ein gutes Stück der insge-
samt 4 Kilometern haben wir so hinter 
uns gebracht. Die Bewegung war auch 
notwendig, denn selbst die warme Klei-
dung half nur teilweise gegen die 14°C, 
die ganzjährig im Stollen herrschen. 
Am Ende wurde reichlich gespendet, da 
die Führung selber kostenlos war. Das 
Geld kommt u.a. den letzten überleben-

den Gefangenen zugute. Wir erhielten 
auch jeder ein Faltblatt, auf dem die  
wichtigsten Daten zusammengetragen 
sind. Wer darüber hinaus noch Interes-
se hat oder durch Bilder und Artikel 
neugierig geworden ist, sei die Homepa-
ge des Vereins ans Herz gelegt 
(www.stollen-ueberlingen.de). 
Auch wir können dort erwähnt werden, 
wenn wir einer Bitte von Herrn Bux 
nachkommen! Er erzählte eine Anekdo-
te, die zeigt, das Jugend in Ihren Unge-
stüm auch Gutes bewirken kann. So ha-
ben sich nach Kriegsende zwei Jugend-
liche einen Spaß daraus gemacht, einige 
Loren mit Schwung aus dem Stollen  
hinaus in den See zu schieben, wo übri-
gens auch ein Großteil des Abraums 
gelandet ist. Da nach Kriegsende sämt-
liches Eisen zum Wiederaufbau aus den 
Stollen geborgen wurde, sind die Loren 
im See die einzig erhaltenen. Eine konn-
te bereits geborgen werden und steht 
als Ausstellungsstück im Stollen. Herr 
Bux wünscht sich nun ein Foto von einer 
Lore, die noch unter Wasser liegt. Sie 
müssten am Campingplatz (den es auch 
nur dank Abraum gibt) in der Verlänge-
rung des Gleisübergangs auf ca. 15 m 
liegen, wahrscheinlich unter einer di-
cken Schlickschicht. Also Kameras raus 
und Suchen! 
 

Abschließend möchte ich einen Dank 
sagen an Herrn Bux, der eine super 
Führung gemacht hat, und an Alex, der 
die Besichtigung organisiert hat. 
 

Maren Freidanck 

Führung durch den Überlingener Stollen  
von Maren Freidanck 

F
o
to

: 
A

n
d
re

a
s 

G
ö
ft

 



Seite 13 

Im Herbst 2005 hatten wir uns für  
diese Reise entschieden und uns mit 
der Planung auf diesen Tauchurlaub 
vorbereitet. 
Nach einem anstrengenden Flug von 
Frankfurt – Singapur (Stop over) – 
Mani la (Stop over)  – landeten wir in 
der Republic of Palau/Mikronesien. 
Schon im Anflug hatten wir ein tol-
les Erlebnis mit den sattgrünen In-
seln eingeschlossen vom türkisfar-
benen Wasser. Nach den Einreise-
formalitäten wurden wir am Flugha-
fen Koror von einem Tauchguide mit 
dem Bus abgeholt. Schon bei  der 
Begrüßung am Flughafen hieß es, wir 
wären eine „small group.“ Was dies 

bedeutete erführen wir alsbald auf 
unserem Tauchschiff. 
An Bord der Big Blue Explorer, mit 
einer Länge von 52 m und ausgelegt 
für 30 Taucher, war mit sechs Tau-
chern und eine Schnorchlerin gna-
denlos unterbelegt. Bei  7 Tauchgui-
des und unzähligen Phi lippinos an 
Bord hatten wir sehr viel Platz und 
einen supertollen Service. Nach der 
1. Nacht im Hafen legte das Schiff 
am frühen Morgen ab Richtung der 
Tauchplätze. Bei  der Hinfahrt hat-
ten wir schon das erste Highlight 
mit Walbegegnungen. Nach dem 
ersten Briefing  ging es los mit dem 
Tauchen. 

Palau – Tauchreise an das Ende des Regenbogens 
Text und Fotos: Roland Kuntz 
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Die Tauchgänge wurden von einem 
Beiboot mit 150- und 200-PS V6-
Motoren durchgeführt. Da wir eine 
kleine Tauchergruppe waren, fand 
das Tauchen in einem sehr ent-
spannten Rahmen statt. Bei  fast 
jedem Tauchgang hatten wir 

Schi ldkröten und Haie satt. An den 
Tauchspots „Big Blue Corner“ und 
„drop off“ hatten wir so viele Haie, 
dass es unmöglich war sie zu zählen.  
Die Tauchgänge wurden sehr ab-
wechslungsreich gestaltet mit 

Strömung, Tauchen im 
Canyen, Blue holes,  
Wracks, Stei lwänden 
usw.. Der mikronesische 
Archipel war während 
des 2.  Weltkriegs 
Schauplatz schreckli -
cher Schlachten. Diese 
Kämpfe haben ihre Spu-
ren in Form spektakulä-
rer Wracks hinterlas-
sen. 
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Es gab soviel zu sehen, dass alle 
Aufzählungen diesen Rahmen spren-
gen würden, aber einiges wollen wir 
doch erwähnen: Mandarinenfische,  
Octopusse, Barrakudas, Haie bei 
der Jagd, unzählige Nacktschne-

cken, wunderschöne 
Hart- und Weichko-
rallen. 
Der Tagesablauf ges-
taltete sich so, dass 
nach einem kleinen 
Frühstück der 1. 
Tauchgang gemacht 
wurde. Nach dem 
Breakfest wurde so 
gegen 10:00 h der 2. 
Tauchgang absolviert. 
Nach einem mehrgän-

gigen Lunch erfolgte ca. 13:30 h 
der 3. Tauchgang. Nach dem 15:00 
h Kaffe mit Kuchen ging es gegen 
ca. 16:00 h nochmals zum Tauchen.  
Wer wollte konnte nach dem Dinner 
und Sonnenuntergang einen Nacht-
tauchgang durchführen. 
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Als besonders Highlight gestaltete 
sich das Schnorcheln im Jelly Fish-
Lake. Es war schon ein etwas komi-
sches Gefühl in Mi llionen von Qual-
len zu schnorcheln ohne genesselt 
zu werden. 
Nach 8-tägigem Tauchen auf dem 
großen Schiff, erkundigten wir noch 

5 Tage vom Hotel aus 
die Insel. Anschließend 
flogen wir zurück auf 
die Phi lippinen um erst-
mals unsere Patenkinder 
zu besuchen. 
 
 
 Palau wird in den 
Tauchzeitschriften oft 
als Tauchplatz Nr. 1 auf 
der Welt beschrieben,  
womit wir uns dieser 

Meinung voll anschließen. Palau be-
sucht man im Leben vielleicht nur  
einmal, man wird es aber ein Leben 
lang nicht vergessen. 
 

 Roland und Ursula Kuntz 
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Kressbronner Straßenfest 

Trotz schlechter Wetterbedingungen war das Kressbronner Straßenfest 
wieder gut besucht. An unserer Krautspätzles-Bude war immer was los, und 
so konnten wir wieder sehr zufrieden sein.  
Vielen Dank an allen Helfern und Organisatoren.   
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Am langgestreckten, schlanken Kör-
per erkennt man den typischen 
Flussfisch, der auch starker Strö-
mung zu trotzen vermag. Charakte-
ristisch für die Barbe ist das stark 
unterständige Maul mit den wulsti -
gen Lippen, sowie den 4 dicken Bar-
teln. Ein Paar am Mundwinkel und ein 
zweites, kürzeres Paar vorn an der 
Oberlippe. Maulstellung und der im 
Bauchbereich leicht abgeflachte 
Körper weisen auf die bodengebun-
dene Lebensweise der Barbe hin. 
Der erste Strahl der Rückenflosse 
ist besonders stark ausgebi ldet und 
scharf gezahnt. Die Augen des Fi-
sches sind ziemlich klein, die Schup-
pen sind mittelgroß. Der Rücken ist 
meist hell braun grau gefärbt, die 
Bauchseite weiß, tei lweise mit rötli -
chem Anflug. Bauch After und die 
untere Hälfte der Schwanzflosse 
rötlich. 

 Barben bevorzugen als Lebensraum 
die größeren, aber noch rasch flie-
ßenden Mittelläufe von Flüssen. Dort 
sind sie oft die häufigste Fischart,  
so dass dieser Gewässerabschnitt 
als „Barbenregion“ bezeichnet wird. 

Sie benötigen ein reich strukturier-
tes Flussbett, sowohl mit ruhigen 
Wasserzonen, deren Grund meist 
nachts nach Nahrung abgesucht 
wird, als auch stärker durchströmte 
Stellen, mit hartem Grund, an denen 
die ruhenden Fische am Tag in klei -
nen Gruppen beisammen stehen. 
Barben ernähren sich von einer Viel-
zahl bodenlebender Kleintiere, wie 
Insektenlarven oder Kleinkrebsen,  
aber auch Fischlaich und sogar Aas 
stehen auf dem Speiseplan. Barben 
überwintern an tiefen, ruhigen Aus-
waschungen im Flussbett. In solchen 
Winterquartieren stehen manchmal  
Hunderte von Fischen dicht an 
dicht. 
Die Fische sind Kieslaicher, die zur  
Laichzeit (Mai  bis Juli ) in großen 
Schwärmen flussaufwärts ziehen,  
um ihre Laichgebiete aufzusuchen. 
Die Männchen haben einen starken 
Laichausschlag, sie werden ab einer 
Länge von 25 cm, meist im 3. Jahr, 
die Weibchen erst im 4. Jahr ge-
schlechtsreif. Die schwach klebri-
gen, 2 mm großen Eier (ca. 10 000 
pro Weibchen), werden in mehreren 
zeitlich versetzten Etappen abgege-
ben und bleiben zwischen den Stei-
nen des Laichsubstrates liegen. Der 
Laich der Barbe ist giftig und verur-
sacht Brechdurchfälle;  durch diese 

Fischführer Teil 22        von Eckhard Dossow 

Barbe (barbus barbus) 

Lebensweise, Verhalten und  
Fortpflanzung :  

Aussehen 
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Eigenschaft sind die abgelegten Ei-
er vermutlich vor Laichräubern 
besser geschützt. Die Larven 
schlüpfen nach 12 – 15 Tagen. Das 
Wachstum ist relativ langsam, nach 
dem ersten Jahr sind sie erst 7 cm 
lang. Kleine Barben sind lebhaft,  
dunkel gefleckt und erinnern an 
Gründlinge. Die genaue Unterschei-
dung ist durch die Anzahl der Bar-
teln leicht möglich  (1 Paar beim 
Gründling, 2 Paar bei  der Barbe). 

Barben gehörten früher in manchen 
Flussfischereien, insbesondere im 
süddeutschen Raum,  zu den 
„Brotfischen“. Heute werden sie 
nur noch gelegentlich gefangen und 

beispielsweise im Donaugebiet als  
„Steckerlfisch“ auf Volksfesten 
vermarktet. Sie gelten als wohl-
schmeckend, aber ihr Fleisch ist 
grätenreich. 
Der Rückgang der Barbe verdeut-
licht in beispielhafter Weise die 
Auswirkungen des Flussverbaus für  
die typische Fauna der Fließgewäs-
ser. Hauptursache für den Rück-
gang des Vorkommens von Barben 
ist die Unterbindung der Laichwan-
derungen durc h Staumauern 
(Fischtreppen werden von den bo-
denorientierten Fischen kaum ange-
nommen) und die Verschlammung 
der Laichgründe durch die Verrin-
gerung der Fließgeschwindigkeit. 
 

Eckhard Dossow 

Wirtschaftliche Bedeutung: 
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