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Vorwort
von Jörg Poser
Ei n
dur c hw achs e ner
Tauchsommer geht zu Ende. Nach anfängli chen
Startschw i eri gkei ten kam
der Sommer endli ch mi t
deutli ch mehr als 30°C
auf dem Thermometer
auf Touren, dann folgte
Dörte. Ihr fi el dann das beli ebte
Platsch zum O pfer, auch w ar unsere
Juraausfahrt ni cht mi t dem besten
Wetter ges egnet. Aber trotz mäßi gem Wetter w ar das Boot bi s auf
den letzten Platz ausgebucht. Und
i mmerhi n konnten w i r an der
Hafenei nfahr t des Baggerlochs den
Abend gemütli ch aus kli ngen lassen.
Ni chts zu beanstanden gab es di esen Sommer an der Betei li gung unseres Montags tauchens, es w aren
i mmer genügend er fahr ene Taucher
anw esend. Das w ar ni cht i mmer so.
Desw egen haben w ir auch beschlossen, di eses Jahr di e Tauchsai son
etw as zu v erlänger n. Wer Zei t und
Lust hat sollte jetzt noch den ei nen
oder anderen Tauchgang i m See
ei nlegen, dort tobt i m Flachberei ch
mal wi eder i m w ahrsten Si nne des
Wortes das Leben.
Apropos Tauchen i m See, denkt dabei bi tte daran, das di e mei sten
Tauchplätze „nur“ aufgrund ei ner
Allgemei nverfügung bzw . Ausnahmegenehmi gung betauchbar si nd.

Di e Angelegenhei t w urde
auf der Hauptv ersammlung i n allen Ei nzel hei ten
erörtert. Ich möchte
trotzdem nochmal darauf
hi nw ei sen. In di eser Allgemei nver fügung steht
w örtli ch: „Di e Allgemei nverfügung ergeht unter dem Vor behalt des jeder zei ti gen Wi derrufs“
und Auflagen z.B.: „Grundsätzli ch
muss bei jedem Tauchgang ei ne
Flagge Buchs tabe >>A<< .... am
Tauchei nsti eg an Land gesetzt w erden. Nachts und bei unsi chti gem
Wetter i st di e Flagge wi rksam zu
bel euchten.“
Ich persönli ch glaube ni cht, dass es
unter den Lesern der Flaschenpost
jemanden gi bt, der durch sei n Verhalten ei nen Tauchplatz i m Bodensee gefähr det. Aber w er so ei n
Verhalten beobachtet, dar f den/di e
Tauchkollegen fr eundli ch darauf
hi nw ei sen, w as di e Konsequenzen
si nd. Auch kann i ch mi r gut vorstellen, dass ni cht jeder Taucher so gut
i nformi ert i st wi e i hr und u.U.
durch ei nfache Unwi ssenhei t handel t.
Jetzt blei bt mal w i eder nur, allzei t
gut Luft und i mmer ausrei chend
Entsätti gung zu w ünschen.
Jörg
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Tauchausfahrt nach Südfrankreich, Agay 11.-18.06.2006
Von Marcus Voi gt

Kamerateam: Marcus Voigt, Kay M. Haack, Alex Gottwald

Foto: Marcus Voigt

Wenn Engel rei sen…
So hatten w i r auch di esmal ri esen
Glück, denn nach dem der Mai auch
an der Cote`d Azure sehr verregnet w ar, kam pünktli ch zur Fußball
WM di e Sonne zurück. Wi r hatten
also i deale Bedi ngungen für uns ere
Tauchw oche an der südfranzösi schen Mi ttelmeer küste.

Foto: Marcus Voigt

Foto: Kay M. Haack

Foto: Marcus Voigt

Foto: Marcus Voigt

Da uns di e Tauchgebi ete von v orheri gen Ausfahr ten gut bekannt si nd,
konnten wir auch ohne Basi sbeglei tung mi t „ei genem Boot“ zu den
Tauchspots fahren.
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Foto: Kay M. Haack

Foto: Marcus Voigt

Foto: Kay M. Haack

Foto: Kay M. Haack

Foto: Marcus Voigt

Zu sehen gab es, wi e i mmer sehr
vi el. Alles w as das Mi ttelmeer so zu
bi eten hat - Oktupus, Drachenkopf,
Zacki es, auch klei ne Nacktschnecken usw .

Im Zei talter der Di gi talfotographi e
haben wi r i n di eser Woche so vi ele
Bi lder gemacht, da könnte man fas t
ei n Fi lm davon machen.
Am letzten Tauchtag
gab es noch ei n besonder es Hi ghli ght. Ei n
Tauchgang an dem UBoot „Rubi s“. Es li egt
bei 40m auf Sand.
Lei der i st Pi erre - von
unserer Basi s - ni cht
dor t hi ngefahren, da
es si ch w egen 4 Tauchern ni cht lohnt der Kosten w egen.
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Foto: Marcus Voigt

gerechtfer ti gten Pr ei s. Da Lob i ch
mir doch unser e klei ne fami li äre
Tauchbasi s.

Foto: Kay M. Haack

Foto: Kay M. Haack

Aber er besorgte uns ei ne Basi s,
di e uns dort hi nfuhr. Manchmal i st
es ganz gut, w enn man mal w as ander es kennenlernt. In di esem Fall
w ussten wi r, w as wir an unserer
Basi s hatten. Hi er w ar es ei n Hurghada–Rotes-Meer-Feeli ng! Tausende Taucher, di e nach und nach abgefer ti gt w urden – zu ei nem ni cht
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Foto: Alexander Gottwald

Foto: Alexander Gottwald

Foto: Alexander Gottwald

Foto: Alexander Gottwald

Da i ch ni cht zum
ersten Mal
über
S ü d fr a n kr ei c h
schrei be, nur kur z
etw as über das Ambi ente über Wasser.
Es gi bt hi er i mmer
w as zu s ehen, s ei es
di e tolle Hafens tadt
Sai nt Tropez oder
das ei nmali g gelegene Monaco. Aber
auch große Yachten,
oder wi e i n unserem
Fall, di e Hochseeyachten vom Ameri ca`s Cup, di e i m Hafen von Sai nt
Tropez lagen.

Kurz gesagt w i r haben di e Tauchpausen gut genutzt und auch Ni chtTaucher kamen auf i hre Kosten.
Marcus Voi gt
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Klettern im Hochseilgarten in Immenstadt
Text und Fotos: Andreas Bar tosch
Am 26. Juni fand das di esjähri ge
Klettern i m Abenteuerpark Immenstaad statt. Von vi elen Firmen
schon als beli ebtes Mi ttel entdeckt
i hren Angestellten i n Punkto Entschlossenhei t, Wagemut und Krei slaufs tärke auf den Zahn zu fühlen,
i st di eser Termi n auch bei m TSCK
ei n fest gesetzter Termi n zu begi nn der Montags tauchsai son.
Nur di e Harten kommen i n den
Hochsei lgarten und s o traten neben
mir w agemuti g an: Ludw i g, Wolfgang, Bi ggi , Roland und Mi chael Z.

Entschlossen unter zei chneten w i r
alle auch di e Erklärung di e den Veranstal ter von jegli chen Kons equenzen frei sprach, falls es ei nem von
uns an Kr ei slaufstärke mangeln sollte.
Nach ei ner kur zen Ei nw ei sung i n di e
V e rw e n du n g de s K l e tte r Equi pments, w agten wi r uns kollekti v i n vorsi chti ger Ei nschätzung
unserer Fähi gkei ten auch glei ch i n
den neuen zw ei tschwi eri gsten Parcours.
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Ab der zw ei ten Plattform w urde
mir dann langsam klar, w as da dran
so schwi eri g sei n sollte. In gefühlten 20 M etern Höhe w urde ei nem
auf i mmer netteren Wegen aufgezei gt, wi e man auf umständli chste
Art di e Di stanz von fünf bi s zw anzi g Metern zwi schen zw ei Bäumen

Bei der Wahl des zw ei ten Parcours
trennte si ch dann si e Spreu vom
Wei zen. Während di e ei nen i hr Hei l
i n lei chteren Heraus for derungen
suchten, fühl ten si ch ander e dem
ulti mati ven, schw ersten Parcours
gew achsen. Di eser Indi ana-JonesDeluxe-Parcours gi pfel te i n ei ner
w agemuti gen Tar zan-schwi ng di ch
von Baum zu Baum-Ei nlage. Hi er
musste manch ei ner lei den. Während Mi chael fas t ei n Bei n verlor,
w ar es bei Bi rgi t nur ei n Schuh.

zurücklegen kann. O b das nun
schwi ngende S tei gbügel, Baums tämme, Hängebrücken oder blanke
Stahlsei le w aren, irgendw i e musste
man da durch. Während Roland als
erfahr ener Strommastenkletterer
schei nbar schlafw andleri sch vorausei lte, mussten w eni ger geübte
Kletter er wi e i ch von Zei t zu Zei t
di e Klammeräffchentechni k anw enden, um di e ungew ohnten Nerv enattacken zu überw i nden.
Äffchenschnell dagegen w ar Bi rgi t
auf dem Parcours hi nter uns unterw egs, so dass si e uns obw ohl mi t
Verspätung ei ngetroffen auf hal ber
Stecke ei nholte. So quäl ten w i r uns
zw i schen Tri umph und Ver zw ei flung
über di e Di stanz.

Ni cht fr ei von S chür fw unden,
Krampfanfällen und nass geschw i tzten Hem den brachten schli eßli ch
alle i hre Kletterei pünktli ch zur
gesetzten Fri st zu Ende und füllten
i m nahen Fi schbach i hre Mi neralhaus halte mi t i sotoni schen Gerstenmal zgetränken auf.
Andr eas Bar tosch
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Mühlbachschwimmen 01.07.2006
Text und Fotos: Ludw i g Prantl

Bei hochsommerli chen Temperaturen, man hat ja di eses Jahr lange
darauf w arten müssen, fand unser
allsei ts beli ebtes Mühlbachschw i mmen statt. Mi t Neopren, ABC und

Blei ausgerüstet, li eß man si ch gemütli ch den Kanal hi nunter tr ei ben,
genoss di e Ruhe i n Mi tten ei ner
dschungelähnli chen Ufervegetati on,
wi ch großen versunkenen Baumstämme aus und konnte bei super
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Si chtw ei ten allerlei an kl ei nen
Schw armfi schen beobachten.

Nach di eser mehr oder w eni ger
starken kör perli chen Belas tung v erspürte man den Wunsch, si ch mi t
erfri schenden Getränken und pi kanten S pei sen zu s tärken. Roland, unser „Pfannenmei ster“ hatte alles i m

Gri ff und so stand ei ner zünfti gen
Mahl zei t ni chts i m Wege. Bei safti gen S teaks, knacki gen
Würstchen, fri schen Salaten und ausr ei chender
Flüssi gkei tsaufnahme li eß
man den gelungenen Tag
gemütli ch auskli ngen.
Ei n Dankeschön geht an
alle Tei lnehmer und an
Roland, der alles organi si erte.
Ludwi g
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Führung durch den Überlingener Stollen

Foto: Andreas Göft

von Maren Frei danck

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 detailliert und begeistert die Geschichte
des Überlinger Stollens. Er stellte seine Entstehung in den historischen Kontext (Zeppelin, 2. Weltkrieg, Kriegsproduktion), wir lernten über die Herkunft
und die Lebensumstände der Gefangenen, die den Stollen graben mussten,
sowie das Ende des Stollens und seine
Wiederentdeckung gut 30 Jahre später. Nebenbei liefen wir die Gänge des
inzwischen mit Beton ausgespritzten
Stollens ab. Ein gutes Stück der insgesamt 4 Kilometern haben wir so hinter
uns gebracht. Die Bewegung war auch
notwendig, denn selbst die warme Kleidung 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 de m die
wichtigsten Daten zusammengetragen
sind. Wer darüber hinaus noch Interesse hat oder durch Bilder und Artikel
neugierig geworden ist, sei die Homepage de s 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 Anekdote, die zeigt, das Jugend in Ihren Ungestüm auch Gutes bewirken kann. So haben sich nach Kriegsende zwei Jugendliche einen Spaß daraus gemacht, einige
Loren mit Schwung aus dem Stollen
hinaus in den See zu schieben, wo übrigens auch ein Groß teil des Abraums
gelandet ist. Da nach Kriegsende sämtliches Eisen zum Wiederaufbau aus den
Stollen geborgen wurde, sind die Loren
im See die einzig erhaltenen. Eine konnte bereits geborgen werden und steht
als Ausste llungsstück 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 Verlängerung des Gleisübergangs auf ca. 1 5 m
liegen, wahrscheinlich unter einer dicken Schlickschicht. Also Kameras raus
und Suchen!
Abschließ end möchte ich einen Dank
sagen an Herrn Bux, der eine super
Führung gemacht hat, und an Alex, der
die Besichtigung organisiert hat.
Maren Freidanck
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Palau – Tauchreise an das Ende des Regenbogens
Text und Fotos: Roland Kuntz

Im Her bst 2005 hatten w ir uns für
di ese Rei se entschi eden und uns mi t
der Planung auf di esen Tauchurlaub
vorber ei tet.
Nach ei nem anstrengenden Flug von
Frankfurt – Si ngapur (Stop ov er) –
Mani la (Stop over) – landeten w i r i n
der Republi c of Palau/Mi kronesi en.
Schon i m Anflug hatten wi r ei n tolles Erlebni s mi t den sattgrünen Inseln ei ngeschlossen vom türki sfarbenen Wasser. Nach den Ei nrei seformali täten w urden w i r am Flughafen Koror von ei nem Tauchgui de mi t
dem Bus abgeholt. Schon bei der
Begrüßung am Flughafen hi eß es, wi r
w ären ei ne „small group.“ Was di es

bedeutete er führen w ir alsbald auf
unserem Tauchschi ff.
An Bor d der Bi g Blue Ex plorer, mi t
ei ner Länge von 52 m und ausgelegt
für 30 Taucher, w ar mi t sechs Tauchern und ei ne Schnorchleri n gnadenlos unterbelegt. Bei 7 Tauchgui des und unzähli gen Phi li ppi nos an
Bord hatten w i r sehr vi el Platz und
ei nen supertollen Servi ce. Nach der
1. Nacht i m Hafen legte das Schi ff
am frühen Morgen ab Ri chtung der
Tauchplätze. Bei der Hi nfahr t hatten w ir schon das erste Hi ghli ght
mi t Walbegegnungen. Nach dem
ersten Bri efi ng gi ng es los mi t dem
Tauchen.
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Schi ldkröten und Hai e satt. An den
Tauchspots „Bi g Blue Corner“ und
„drop off“ hatten w ir so vi ele Hai e,
dass es unmögli ch w ar si e zu zählen.
Di e Tauchgänge w urden sehr abw echsl ungsr ei ch ges tal tet mi t

Di e Tauchgänge w urden von ei nem
Bei boot mi t 150- und 200-PS V6Motoren durchgeführ t. Da w i r ei ne
klei ne Tauchergruppe w aren, fand
das Tauchen i n ei nem sehr entspannten Rahmen statt. Bei fas t
jedem Tauchgang hatten w i r
Strömung, Tauchen i m
Canyen,
Blue
holes,
Wracks,
S tei lw änden
usw.. Der mi kronesi sche
Archi pel w ar w ährend
des
2.
Wel tkri egs
Schauplatz schr eckli cher Schlachten. Di ese
Kämpfe haben i hre S puren i n Form spektakulärer Wracks hi nterlassen.
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cken,
w underschöne
Hart- und Wei chkorallen.
Der Tagesablauf gestaltete si ch so, dass
nach ei nem klei nen
Frühs tück
der
1.
Tauchgang
gemacht
w urde.
Nach
dem
Breakfest w urde so
gegen 10:00 h der 2.
Tauchgang absolvi ert.
Nach ei nem mehrgänEs gab sovi el zu sehen, dass alle
Aufzählungen di esen Rahm en sprengen w ürden, aber ei ni ges w ollen wi r
doch erw ähnen: Mandari nenfi sche,
Octopusse, Barrakudas, Hai e bei
der Jagd, unzähli ge Nacktschne-

gi gen Lunch er folgte ca. 13:30 h
der 3. Tauchgang. Nach dem 15:00
h Kaffe mi t Kuchen gi ng es gegen
ca. 16:00 h nochmals zum Tauchen.
Wer w ollte konnte nach dem Di nner
und Sonnenuntergang ei nen Nachttauchgang durchführen.
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5 Tage v om Hotel aus
di e Insel. Anschli eßend
flogen wi r zurück auf
di e Phi li ppi nen um ers tmals unsere Patenki nder
zu besuchen.

Palau wi rd i n den
Tauchzei tschri ften oft
als Tauchplatz Nr. 1 auf
der Welt beschri eben,
w omi t wi r uns di eser
Als besonders Hi ghli ght ges taltete
si ch das Schnorcheln i m Jelly Fi shLake. Es w ar schon ei n etw as komi sches Gefühl i n Mi lli onen von Quallen zu schnorcheln ohne genessel t
zu w erden.
Nach 8-tägi gem Tauchen auf dem
großen Schi ff, erkundi gten w ir noch

Mei nung voll anschli eßen. Palau besucht man i m Leben vi ellei cht nur
ei nmal, man wi rd es aber ei n Leben
lang ni cht vergessen.
Roland und Ursula Kuntz
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Kressbronner Straßenfest

Trotz schlechter Wetterbedi ngungen w ar das Kressbronner S traßenfes t
wi eder gut besucht. An unser er Krauts pätzles-Bude w ar i mmer w as los, und
so konnten wi r wi eder sehr zufri eden sei n.
Vielen Dank an allen Helfern und Organisatoren.
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Fischführer Teil 22

von Eck hard Dossow

Barbe (bar bus bar bus)
Aussehen
Am langgestreckten, schlanken Körper erkennt man den typi schen
Flussfi sch, der auch starker Strömung zu trotzen vermag. Charakteristi sch für di e Bar be i st das s tark
unterständi ge Maul mi t den w ulsti gen Li ppen, sowi e den 4 di cken Barteln. Ei n Paar am Mundw i nkel und ei n
zw ei tes, kür zer es Paar vorn an der
Oberli ppe. Maulstellung und der i m
Bauchberei ch l ei cht abgefl achte
Körper w ei sen auf di e bodengebundene Lebensw ei se der Bar be hi n.
Der ers te S trahl der Rückenflosse
i st besonders stark ausgebi ldet und
schar f gezahnt. Di e Augen des Fi sches si nd zi emli ch klei n, di e Schuppen si nd mi ttelgroß. Der Rücken i st
mei st hell braun grau gefär bt, di e
Bauchsei te w ei ß, tei lw ei se mi t rötli chem Anflug. Bauch After und di e
untere Häl fte der Schw anzflosse
rötli ch.
Lebensweise, Verhalten und
Fortpflanzung :
Barben bevor zugen als Lebensraum
di e größeren, aber noch rasch fli eßenden Mi ttelläufe von Flüssen. Dort
si nd si e oft di e häufi gste Fi schart,
so dass di eser Gew ässerabschni tt
als „Barbenr egi on“ bezei chnet w i rd.
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Si e benöti gen ei n rei ch strukturi ertes Fluss bett, sow ohl mi t ruhi gen
Wasserzonen, deren Grund mei st
nachts nach Nahrung abgesucht
wird, als auch stärker durchs tröm te
Stellen, mi t hartem Grund, an denen
di e ruhenden Fi sche am Tag i n klei nen Gruppen bei sammen stehen.
Barben ernähren si ch von ei ner Vi elzahl bodenl ebender Klei nti ere, wi e
Insektenlarven oder Klei nkrebsen,
aber auch Fi schlai ch und sogar Aas
stehen auf dem S pei seplan. Barben
überwi ntern an ti efen, ruhi gen Ausw aschungen i m Flussbett. In solchen
Wi nterquarti eren stehen manchmal
Hunder te von Fi schen di cht an
di cht.
Di e Fi sche si nd Ki eslai cher, di e zur
Lai chzei t (Mai bi s Juli ) i n großen
Schw ärmen flussaufw ärts zi ehen,
um i hre Lai chgebi ete aufzusuchen.
Di e Männchen haben ei nen starken
Lai chausschlag, si e w erden ab ei ner
Länge von 25 cm, mei st i m 3. Jahr,
di e Wei bchen ers t i m 4. Jahr geschlechtsrei f. Di e schw ach klebri gen, 2 mm großen Ei er (ca. 10 000
pro Wei bchen), w erden i n mehr eren
zei tli ch versetzten Etappen abgegeben und blei ben zw i schen den S tei nen des Lai chsubs trates li egen. Der
Lai ch der Bar be i st gi fti g und verursacht Brechdurchfälle; durch di ese

Ei genschaft si nd di e abgelegten Ei er vermutli ch vor Lai chräubern
bess er geschützt. Di e Larv en
schlüpfen nach 12 – 15 Tagen. Das
Wachstum i st relati v langsam, nach
dem ers ten Jahr si nd si e erst 7 cm
lang. Klei ne Bar ben si nd lebhaft,
dunkel gefleckt und eri nnern an
Gründli nge. Di e genaue Unterschei dung i st durch di e Anzahl der Barteln l ei cht mögli ch (1 Paar bei m
Gründli ng, 2 Paar bei der Bar be).
Wirtschaftliche Bedeutung:
Barben gehör ten früher i n manchen
Flussfi scherei en, i nsbesondere i m
s üddeuts chen Raum , zu den
„Brotfi schen“. Heute w erden si e
nur noch gelegentli ch gefangen und

bei spi elsw ei se im Donaugebi et als
„Steckerl fi sch“ auf Volks fes ten
vermarktet. Si e gelten als w ohlschmeckend, aber i hr Flei sch i st
grätenrei ch.
Der Rückgang der Bar be v erdeutli cht i n bei spi elhafter Wei se di e
Auswi rkungen des Flussverbaus für
di e typi sche Fauna der Fli eßgew ässer. Hauptursache für den Rückgang des Vorkommens von Bar ben
i st di e Unter bi ndung der Lai chw ander ungen dur c h S taum auer n
(Fischtreppen w erden von den bodenori enti erten Fi schen kaum angenommen) und di e Verschlammung
der Lai chgründe durch di e Verri ngerung der Fli eßgeschwi ndi gkei t.
Eckhard Dossow
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