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Die Krake ist ei n wahrer         
Tarnungskünstl er, der si ch     
perfekt in Farbe und Form seiner 
Umgebung anpassen kann.       
Wenn ihr mehr über diese faszi-
nierenden Tiere erfahren wollt, 
lest den Artikel von Christa auf 
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Die Krake ist ei n wahrer         
Liebe Vereinska-
meradinn/en es 
ist vollbracht,  
unsere Speicher-
flaschen stehen 
wieder an Ort 

und Stelle. Diejenigen unter uns, 
die regelmäßig ihrem Hobby nach-
gehen haben es schon gemerkt, das 
Füllen geht wieder erheblich 
schneller. Das war auch allerhöchs-
te Zeit, da die Temperaturen auch 
schon wieder steigen und die Mon-
tagstauchsaison, auf die wir uns alle 
freuen, näher rückt. Einen ausführ-
lichen Bericht über diesen Kraftakt 
im wahrsten Sinnen des Wortes, 
könnt Ihr in dieser Ausgabe der 
Flaschenpost lesen. Weiteres, der 

Fischführer über Süßwasserfische 
ist abgeschlossen und wird jetzt 
mit Salzwasserfischen weiterge-
führt. Der erste Beitrag be-
schreibt den Kraken und kommt von 
unserem Neumitglied Christa. Ein 
Jahr im Verein aus der Sicht eines 
Mitgliedes und noch viele weitere 
Beiträge machen diese Ausgabe 
wieder zu einer wunderschönen 
Lektüre. Übrigens, das getei lte 
Training wird sehr gut angenommen. 
Ein Dankeschön an unsere beiden 
Trainer Bär und Roland, die dies 
durch ihren Einsatz überhaupt erst 
ermöglichen. Viel Spaß beim Lesen 
und viele schöne erlebnisreiche 
Tauchgänge im See mit immer aus-
reichend Luft und Entsättigung 
wünscht euch Jörg. 

Vorwort 
von Jörg Poser 
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Nach drei  Jahren war es endlich 
wieder soweit – wir (Ursula und 
Roland,  Andrea und   Andreas,   
Birgit, Ludwig, Wolfgang, Heike 

und Micha) haben ein tolles Wo-
chenende in der urgemütlichen 
Postlerhütte in Dalaas verbracht.  
 

 
Am Freitag hat sich der 
Großtei l der Gruppe in 
Kressbronn am Kom-
pressorraum zur ge-
meinsamen Fahrt ge-
troffen. Wir zwei  haben 
bereits vor Ort den 
Mittag in der Sonne 
verbracht und waren 
pünktlich zum Proviant 
hochschleppen und Kaf-

Ski- und Snowboardausfahrt nach Dalaas 
(09.-11. Februar 2007)  
von Heike und Micha Strudel 
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fee trinken an der Hütte. Da Ku-
chen und gutes Essen im Tauchclub 
von niemandem verschmäht wird, 
waren wir in dieser Hinsicht wieder 
sehr gut versorgt und es  war    von                   

 
allem reichlich da. Hier ein Lob an 
Andrea und Ludwig, sowie an Ursula 
und Roland, die uns mit ihrer lecke-
ren Feuerzangenbohle überrasch-
ten - was zu einem gemütlichen 
Hüttenabend natürlich ganz hervor-
ragend passt! 
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Am Samstag ging es dann bei  wun-
derschönem Wetter mit strahlend-
blauem Himmel (zumindest am Vor-
mittag) zum Skifahren an den Arl-
berg. Der Schnee war nicht gerade 
reichlich, aber dennoch sehr gut 
zum Fahren. Wir haben uns dann 

recht schnell in zwei Gruppen auf-
getei lt - in eine Gruppe, die gerne 
heizt und den ganzen Tag fast ohne 
Pause durchgefahren ist, und eine 
Zweite, die es doch lieber etwas 
gemütlicher angehen ließ.  
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Am Sonntag war das Wetter sehr 
schlecht und es hatte niemand Lust 

zum Skifahren. Wir haben dann in 
aller Ruhe aufgeräumt und sind 
noch den ganzen Morgen gemütlich 
in der Stube gesessen. Ein paar von 
uns haben noch gemeinsam Mittag 
gegessen und nach einem kleinen 
Rundgang durch Dalaas mit Schnee-
ballschlacht ging es langsam wieder 
heimwärts Richtung Kressbronn. 
Es war wieder mal ein gelungenes 
Wochenende in kleiner aber feiner  
Runde. Es wäre schön, wenn wir bis 
zum nächsten Mal nicht wieder drei  
Jahre warten müssten!  An dieser 
Stelle noch ein herzliches Danke-
schön an Wolfgang, der diesen Hüt-
tenaufenthalt wieder möglich ge-
macht hat. 
 

 Heike und Micha Strudel 
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Am Wochenende 10./11.3.2007 ha-
ben Ralf Boss und Alex Hartmann 
wieder fünf neue Taucher zum 
NITROX-Tauchen bekehrt. Aus 
allen Ecken von Deutschland kamen 
s i e: Claudi a Sägmül ler  aus 
Kressbronn, Bernd Dietrich aus 
N o n n e n h o r n  ( be i de  T S C 
Kressbronn), Klaus Achtelstetter 
aus Sigmarszell (Unterwasser-
sportclub Kempten), Oliver Büttner  
und Michael Voss vom TC Nessie 
Nürnberg e.V. 
Der Kurs begann pünktlich um 
09.00 Uhr im Sportheim Kress-
bronn. Nach den üblichen organisa-
torischen Fragen legte Ralf Boss 
gleich mit dem Thema Tauchphysik 
los – Das Gesetz von Dalton – lange 
ist es her. Ihr erinnert Euch doch 
an Dalton? Nein dieser Dalton hat 
nichts mit Lucky Luke zu tun. Unser 
Dalton hat herausgefunden, dass 
die Summe der Partialdrücke gleich 
dem Gesamtdruck der Gasmischung 
ist – bei  unserer Luft normalerwei-
se 21 % Sauerstoff und 79 % 
Stickstoff – das eine Prozent Edel-
gas lässt man für die Nitrox-
Berechnung einfach unberücksich-
tigt. Was versteht man den nun ei-
gentlich unter Nitrox? Nitrox ist 
ein Kunstwort und bedeutet nichts 
anderes als Nitrogen (Stickstoff)  
und Oxygen (Sauerstoff) – somit 
nur ein anderes Wort für Luft. Für  
das Tauchen mit Nitrox ist eigent-
lich diese Bezeichnung richtig: En-

riched Air Nitrox  - mit Sauerstoff 
angereicherte Luft,   wodurch 
gleichzeitig der Stickstoffantei l 
reduziert wird. Da der Stickstoff-
antei l verringert wird, haben wir im 
Vergleich zu normaler Atemluft 
längere Nullzeiten und die Gefahr 
der Dekompressionskrankheit wird 
verringert. Berücksichtigt werden 
muss aber der Partialdruck des 
Sauersto ffes.  Di eser soll te 
(zumindest für das Tauchen mit 
NITROX bis EAN40 ohne Gaswech-
sel) 1,4 bar nicht übersteigen, da es 
sonst zur Sauerstoffvergiftung 
kommen kann. Diese kann ohne Vor-
warnung zu Krämpfen führen. Aus-
schlaggebend für den Sauerstoff-
druck ist die Tauchtiefe. Je höher 
der Sauerstoffantei l der Luft ist,  
desto schneller werden die 1,4 bar  
Partialdruck erreicht.  Man muss 
somit die Maximale Tauchtiefe 
(Maximal operating depth - MOD)  
bei  jeder Gasmischung berücksich-
tigen. Je höher der Sauerstoffan-

Nitrox-Kurs 2007  
von Klaus Achtelstetter  

Claudia 
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tei l, desto geringer ist die maxima-
le Tauchtiefe. Außerdem muss na-
türlich die Einwirkzeit des erhöh-
ten Sauerstoffantei ls berücksich-
tigt werden. Die Einwirkzeit spielt 
im Sporttauchbereich aber auf-
grund der begrenzten Luftmenge 
eher eine untergeordnete Rolle.  
Nachdem uns Ralf mit der Theorie 
das Nitrox-Tauchen schmackhaft 
gemacht hat, hat uns Alex über die 
Gefahren des Nitrox-Tauchens 
au fg eklär t.  Vo n Hy p eroxi e 
(Sauerstoffvergi ftung), Hypoxie 
(Sauerstoffmangel aufgrund zu ge-
ringem Sauerstoffpartialdruck),  
Paul-Bert-Effekt (Vergiftung des 
Zentralen Nervensystems durch zu 
hohen Sauerstoffpartialdruck),  
L o r r a i n e - S m i t h - E f f e k t  
(Schädigung der Lunge durch Sau-
ers to ff)  ü ber di e  DCS 
(Dekompressionskrankheit) bis hin 
zu AGE (Arterielle Gas-Embolie), 
Tiefenrausch und Unterkühlung 
reichte die Palette. Auch die Erste 
Hi lfe war ein Thema, da speziell bei  
einer Sauerstoffvergi ftung ein 
Stimmritzenkrampf auftreten kann.  
Wird mit Stimmritzenkrampf auf-
getaucht kann  in  der Regel die 
Atemluft nicht abgeatmet werden 
und es kann zu einem Lungenba-
rotrauma kommen. 
Nach einer kurzen Pause ging es 
dann zur  Tauchgangsberechnung.  
Mit dem Tauchgangskontrollblatt 
des VDST sollte das Ganze für alle 
kein allzu großes Problem darstel-
len. Alex und Ralf stellten auch Ta-
bellen vor, mit denen man sich die 

Rechnerei  sparen kann. Mit etwas 
Übung kamen wir ganz gut damit zu 
recht. Wir waren uns einig, dass 
eine Benutzung von Tabellen eine 
wesentliche Erleichterung dar-
stellt. 
Nach diesem Theorie-Marathon 
haben wir uns in der Pizzeria „Da 
Nico“ erst einmal gestärkt.  Trotz 
der Mittagsmüdigkeit gelang es uns 
den äußerst interessanten Ausfüh-
rungen von Alex zum nächsten The-
ma zu folgen. Wie kommt eigentlich 
der erhöhte Sauerstoffantei l in die 
Flasche? Brauchen wir zum Nitrox-
Tauchen eine spezielle Ausrüstung? 
Diese Fragen beantwortet uns Alex 
sehr anschaulich. Für uns Tei lneh-
mer war aber nicht nachvollziehbar,  
dass man in Deutschland eine spe-
zielle Nitrox-Ausrüstung kaufen 
sollte, die man im Ausland nicht be-
nutzen kann, da hier zumindest bis 
zu einem Sauerstoffantei l von 40% 
mit der normalen Ausrüstung ge-
taucht werden kann. Die einfachste 
Methode zur Herstellung einer   
Nitrox-Mischung ist die Partial-
druck-Methode. Diese ist aber 
nicht ganz ungefährlich, da hier mit 
reinem Sauerstoff gearbeitet wird. 
Nach der blanken Theorie war es 
endlich so weit. Es ging an die Pra-
xis. Zuerst fuhren wir zur vereins-
eigenen Füllstation. Dort zeigt uns 
Ralf, wie die Flaschen mit der Par-
tialdruckmethode gefüllt werden.  
Nach dem Füllen prüfte jeder den 
Sauerstoffantei l seiner Mischung 
und etikettierte seine Flasche mit 
den erforderlichen Nitrox-Daten. 
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 Unseren ursprünglichen Plan, den 
ersten Nitrox-Tauchgang in Meers-
burg durchzuführen fiel mangels  
ausreichender Parkplätze leider ins 
Wasser. Wir fuhren deshalb weiter 
nach Überlingen zum Campingplatz.  
Die Maximale Tauchtiefe betrug 
aufgrund der EAN 32 bzw. 33 Mi-
schungen maximal 32 m. Da Oliver 
und Michael das erste Mal im Bo-
densee tauchten, erklärte sich 
Bernd als ausgebi ldeter Rettungs-
taucher bereit, den Tauchgang zu 
führen. Es wurde ein relativ kurzer 
Tauchgang, Oliver und Michael  
tauchten nämlich nass. Claudia und 
ich hielten uns (fast) an unseren 
Plan, lediglich beim Austauchen ver-
längerten wir unseren Tauchgang 
etwas. Bei  6°C Wassertemperatur 
war die Sicht sehr gut – ca. 10 – 15 
m. 
Nach dem Tauchgang trafen wir uns 
noch im „Max und Moritz“ und lie-
ßen den Abend ausklingen. 
 
Am Sonntag trafen wir uns bereits 
um 08.00 Uhr wieder im Vereins-
heim zur schriftlichen Prüfung.  
Nach gut einer Stunde war der un-
angenehme Tei l vorbei , Fragebogen 
und Tauchgangskontrollbuch waren 
ausgefüllt und es ging wieder an die 
Praxis. Auf zur Füllstation, Fla-
schen füllen, Gas analysieren, Fla-
schen etikettieren und auf zum 
Tauchplatz Überlingen, Tennisplät-
ze. Nach Bi ldung der Tauchgruppen 
Oliver und Michael sowie Claudia, 
Bernd und ich wurden die Tauch-
gangskontrollblätter ausgefüllt. Vor 

dem Tauchgang sorgte unsere Clau-
dia noch für Aufregung, sie hatte 
ihren Autoschlüssel in der Wiese 
verloren aber auch wieder gefun-
den. Nach einem wunderschönen 
Tauchgang entlang der Stei lwand-
kante tauchten wir langsam wieder 
auf. Auf dem Parkplatz war bei  
schönstem Frühlingswetter die Höl-
le los. Alle Arten von Tauchern 
(Trockentaucher, Nasstaucher, Te-
ckies, Nitrox, normale Taucher)  
waren eingetroffen und bevölker-
ten den See. Erstaunlicherweise 
hatten wir unter Wasser wenig Ge-
genverkehr. 
Nach dem Tauchgang gaben uns 
Ralf und Alex das Ergebnis der Prü-
fung bekannt. Es haben alle bestan-
den. Hier endete auch unser 
Ni trox-Tauchkurs .  Herzli chen  
Dank an  Ralf und Alex, die sich 
sehr viel Mühe gemacht haben und 
einen hervorragenden Tauchkurs 
durchgeführt haben. Wir kommen 
alle gerne wieder und freuen uns 
auf den nächsten Tauchkurs bei  
euch. 

Klaus Achtelstetter  

Klaus 

Gegenverkehr 
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4 Flaschen á 50l ist mal eine ge-
scheite Luftmenge zum Tauchen.  
Zum Glück (oder leider, je nach Ge-
schmack) stehen die Flaschen sonst 
im Keller neben dem Kompressor 
und ermöglichen das rasche Füllen 
auch vieler Flaschen hintereinan-
der. 
Jetzt war es aber soweit, die Fla-
schen mussten zum TÜV. Also ha-
ben Achim und ich die Flaschen mit 
Ludwigs Hi lfe von Luft befreit und 
dann auf Edes Hänger geladen. Auf 
die erste Schwierigkeit sind wir 
gleich am Anfang gestoßen. Die Fla-
schen haben nämlich auch unten ein 

Venti l, und die Leitung endet in 4 
Hähnen, mit denen man die Luft 
bequem ablassen kann. Darüber 
hätte man erstens viel besser die 
Luft ablassen können und zweitens 
kann man die Flaschen nicht anhe-
ben, wenn die Anschlüsse noch dran 
sind. 
Wer sich noch an seinen Tauchkurs 
erinnern kann, der weiß, dass ex-
pandierende Luft kalt wird. Und 
kalte Luft kann weniger Wasser 
aufnehmen. Was ich damit sagen 
will? Nun ja, die Flaschen und die 
gesamten Rohrleitungen waren nass 
vom Kondenswasser. Und nasse,  

Speicherflaschen zum TÜV 
von Alex Gottwald 
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runde Gegenstände mit 
einem Gewicht von je 
60kg lassen sich halt 
unheimlich bequem aus 
dem Keller, die Treppe 
rauf und auf einen Hän-
ger laden... 
Die Flaschen haben wir 
dann zu Joachim Wer-
ner gebracht. Der hat 
beim Anblick der 4 Fla-
schen ziemlich geflucht.  
Wie oft (und lange) man 
Worte, die man hier nicht schrei-
ben kann, sagen kann, kann sich kei-
ner vorstellen. Wir haben die Fla-
schen also bei  ihm abgeliefert und 
sind dann zu Ludwig gefahren,  um 
uns zu stärken. 
 Nach drei  Wochen waren die Fla-
schen dann durch den TÜV und 
mussten noch getrocknet und gerei-
nigt werden. Dazu lässt man das 
Wasser von der Druckprüfung ab 
und trocknet die Flaschen mit ei -
nem Heißluftfön. Dabei  wendet man 
die Flaschen einige Male (ich sag 
nur 60kg) und pustet mit Druckluft 
durch, bis sie trocken sind. Dann 
wird mit Hi lfe von Granulat und ei-
ner Stange, an deren Ende 
Drahtsei le sind, der Rost aus dem 
Inneren der Flasche entfernt.  
Wenn der Rost entfernt ist, müs-
sen noch das Granulat und die abge-
rissenen Drahtsei len entfernt wer-
den. Also Flasche durchblasen und 

mehrmals aufrichten (ich sag wie-
der mal 60kg). Leider sind Joachim 
Werner beim 1. Termin nach 2 Fla-
schen die Drahbürsten ausgegan-
gen, sodaß wir noch mal wiederkom-
men mussten. 
Die Flaschen haben wir dann wieder 
in den Kompressorraum gefahren 
und angeschlossen. Leider hat sich 
dann herausgestellt, dass die An-
schlüsse dort stark korrodiert und 
somit undicht sind. Deshalb sind die 
Speicherflasche bis zum Schreiben 
dieses Artikels auch noch nicht 
wieder angeschlossen. Mittlerwei le 
sind aber alle Probleme behoben 
und alles ist wieder dicht. 
Gott sei  Dank steht erst in 10 Jah-
ren wieder eine Druckprüfung an.  
In 5 Jahren dann eine Innensicht-
prüfung. 
Fleißige Helfer waren Achim, Bär, 
Jörg, Maren und ich. 

 Alex 
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Fischreis im Bodensee?  
von Alex Gottwald 

 
Um was kann es sich denn dabei  
handeln? Um eine bestimme Nah-
rung für Fische, die über die Flüsse 
zugeführt wird? Um eine Reise, und 
man hat nur das „e“ vergessen? 
 

Nein, bei  dem Begriff handelt es 
sich um die Abkürzung von Fischrei-
sig. Darunter versteht man künstli -
che in den Bodensee eingebrachte 
Unterstände, bei  denen Fische 
Schutz finden können. So etwas 
bringt man mit Vorliebe dort ein, 
wo es für die Fische keine natürli -
chen Unterstände gibt. Hinter-
grund ist, dass sich dort Fische 
aufhalten, die dann geangelt wer-
den können. 
 

Und was hat das mit Tauchen zu 

tun? 

 

Erstmal nichts. Allerdings   sind 
Achim und ich von einem Kollegen –  
einem Sportfischer – angesprochen 
worden, ob wir die vor Friedrichs-
hafen und Fischbach eingebrachten 
Fischreise nicht einmal betauchen 
können, und mittels Foto und Video 
den Zustand zu dokumentieren. 
Hintergrund ist, dass darüber dis-
kutiert wird, den Fischreis aufzu-
frischen. 
 

 
Vor Friedrichshafen und Fischbach 
sind folgende Arten von Fischreis 
vorhanden: 
Stangenreis – Baumstämme, die 
tief in den Boden gerammt werden         
und mehrere Meter hoch sind 

Käfigreis – Stahlkäfige unter-
schiedlicher Größe und Formen, die 
mit Bäumen und ähnlichem gefüllt 
werden 
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Vor Fischbach sind 6 Stahlkäfige 
mit den Abmaßen 3x3x3m einge-
bracht,  die als Viereck angeordnet 
sind. Der Zustand hier war gut, die 
Bäume waren nur etwas eingefallen.  
Diese befinden sich in ca. 10m Tie-
fe. 
Vor der Schloßkirche sind Stangen-
reis und Kuppelreis eingebracht.  
Während der Stangenreis in gutem 
Zustand ist, ca. 7m Tiefe, fehlt von 
den Bäumen im Kuppelreis (ca. 6m 
Tiefe) fast jede Spur. Diese sind 
wohl durch die oft starke Strömung 
vor der Schloßkirche im Laufe der 
Jahre rausgespült worden. 
 
 

Vor der Rotachmündung befindet 
sich Stangenreis in ca. 10m Tiefe,  
ebenfalls in gutem Zustand. 
 
Es ist anzunehmen, dass sich im 
Sommer und Herbst an den Fisch-
reisen viele Fische aufhalten – vor  
allem zu sehen wahrscheinlich an 
den vielen Fischerbooten. Während 
der Tauchgänge haben wir nur einen 
Fisch gesehen, der zudem auch noch 
tot war. Die Sicht war allerdings 
selbst im Winter und Frühjahr nicht 
gut. Auf den Bi lder kann man nicht 
wirklich viel erkennen, auf den Vide-
os dagegen schon. 

Alex  

Am Sonntag, den 25 März haben 
wir uns um 9:30h beim Katamaran 
Anlegesteg in Friedrichshafen ge-
troffen. Als alle 10 Leute da waren,  
sind wir mit dem Katamaran 
„Fridolin“ nach Konstanz ins SEA 
LIFE gefahren. Als wir da waren 
sind wir ins SEA LIFE gelaufen.  
Wir mussten ein bisschen warten.  
Als wir an der Kasse vorbei  waren, 
sind wir alle zusammen durch das 
SEA LIFE gelaufen. Man hat tei l-
weise nichts im Wasser gesehen 
wei l es wegen Umbauarbeiten dre-
ckig war und es waren tei lweise kei-
ne Fische drin. Es war trotzdem 
sehr amüsant. Später sind wir dann 
noch alle in den Mc Donald gegan-

gen. Als wir gegessen hatten sind 
wir wieder zum Anlegesteg zurück-
gegangen. Auf der Rückfahrt sind 
wir mit dem Katamaran „Konstanze“ 
gefahren und wir hatten sehr viel 
Spaß. Als wir wieder in Friedrichs-
hafen waren, haben uns unsere El-
tern abgeholt.            Dennis 

Ausflug ins SEA LIFE nach Konstanz 
von Dennis Ewerlein (Tauchjugend) 
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Nachdem ich nun 
schon fast ein Jahr 
am Bodensee lebe und 
mein Heimweh langsam 
weniger wurde, wuchs 
mein Wunsch, den See 
endlich von unten zu 
betrachten. Als Besit-
zerin einer Tauchaus-
rüstung sollte das ei -
gentlich machbar sein, 
aber da war ein Prob-
lem .Die Leute, die ich 
bis jetzt kennen ge-
lernt hatte, waren keine Taucher.  
Egal, wozu gibt es das Internet.  
Etwas herum gegoogelt und ich 
wurde fündig. TSC – Kressbronn,  
wow, direkt in der Nähe. Schnell  
auf Kontakt geklickt und dann konn-
te ich mein Glück kaum fassen. Der 
1.Vorsitzende wohnte nur eine 
Straße weiter, praktisch mein 
Nachbar. Doch welcher von den vie-
len Unbekannten war er? Meine 
Vermieterin konnte mir weiter hel-
fen. Herr Poser? Das ist der Vater 
von Johanna. Ah,  Johanna kannte 
ich, da sie mal mit meiner Nichte 
zusammen gespielt hatte. Einige 
Tage später, mit etwas Mut unter 
dem Arm, schlappte ich zu Herrn 
Poser hinüber. Dieser befand sich 

im Garten und der Zaun zur Sicher-
heit zwischen uns. Nach kurzem 
Fragen ( sind „Sie „ Herr Poser? ) 
und Vorstellen, waren wir dann beim 
„Du“ und er wollte mich wirklich 
zum Tauchen mitnehmen. Mit einem 
Termin im Gepäck, ging ich freude-
strahlend nach Hause. Der Tag 
rückte schnell näher und meine 
Nervosität stieg, da doch einige 
Zeit seit dem letzten Tauchgang 
vergangen war. Aber es lief alles 
gut. Begeistert war ich von dem 
Komfort am Tauchplatz (Parkhaus,  
Toi lette, Leiter…). Super! Hatte ich 
doch bis dahin andere Dinge erlebt 
(über Leitplanken klettern, an viel 
befahrenen Straßen umziehen….). 
Auch die Tauchkollegen waren sehr 

1 Jahr TSC - Kressbronn oder  
der TSC aus der Sicht einer Zuograisten  
von Andrea Dewenter 
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nett, obwohl mein Anzug und diver-
se andere Dinge Ihre Aufmerksam-
keit erregten (okay,  die Tauchmode 
hat sich geändert). Mein Messer 
ließ ich gleich in der Tasche (einige 
nennen es auch Machete). Das 
„Dekobier“ im Anschluss war ganz 
nach meinem Geschmack.  
Nach dem sommerlichen Tauchen 
folgte das Hallenbadtraining, auf 
das ich sehr gespannt war. Es war 
nicht so schlimm wie befürchtet.  
Nach einigen blauen Zehen und auf-
geschürften Knien, hatte ich mich 
dann auch mit dem Becken ange-
freundet. Das Wasserballspielen ist 
auch ne feine Sache. Sollte man 
sich beim Training, welches momen-
tan in 2 Gruppen aufgetei lt ist (je 
nachdem welches Training man ma-
chen möchte), noch nicht ausgetobt 
haben, so hat man dort noch eine 
Chance. Nach 
anfängl i cher 
Zurückhaltung 
ha be i ch 
schnell ge-
merkt, das 
diese absolut 
fehl am Platz 
ist. Frau muss 
sich hem-
mungslos in 
das Getümmel 
stürzen, wenn 
sie ein Tor 
erzielen wi ll. 

Die dabei  entstandenen blauen Fle-
cken und Kratzer hei len innerhalb 
einer Woche wieder ab und auch 
der Partner zu Hause findet sich 
irgendwann damit ab. Leider sind 
die Mädels auch hier in der Minder-
heit. Nur Mut! So schlimm ist es 
nicht und nach einigen Toren haben 
sogar die Jungs Respekt.  
 
Auf der Hauptversammlung lernte 
ich Ecki  (die Hebamme vieler Fel-
chen) kennen. Dadurch hatte ich 
die Möglichkeit mir die Fischbrut-
anstalt mal von innen anzuschauen.  
War ein echtes Erlebnis!  
 
Von der Möglichkeit einen Nitrox-
Kurs zu belegen und Eistauchen zu 
lernen, machte ich dann auch 
Gebrauch. Beide Kurse kann ich 
weiter empfehlen. 
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Im Sommer fand das Mühlbach-
Schwimmen bei  super Wetter 
statt. Schon viel davon gehört, war 
ich total gespannt. Ich wurde nicht 
enttäuscht. Im Wasser  gab es vie-
le Fische und an Land gut zu trinken 
und zu essen. 
Die Initiative von Alex zur Stollen-
besichtigung fand großen Anklang 
bei  Tauchern und Nichttauchern. 
Solche Dinge wie Groppen zählen 
und Dreikantmuscheln sammeln war 
mir auch neu, aber sehr witzig. Viel-
leicht erfahren wir ja auch mal ein 
Ergebnis dieser Aktionen? 
Zum Jahresende gab es noch das 
Silvestertauchen. Diesmal war das 
Wetter für die Jahreszeit ein 
Traum. In Gegenwart von zahlrei-
chen Zuschauern ging es ins kalte 
Wasser und im Anschluss konnte 
man sich mit Glühwein wieder auf-
wärmen. Abends trafen sich noch 

einige Taucher, nebst Partner, bei  
Ludwig, um bei  einem leckeren Es-
sen das Jahr ausklingen zu lassen.  
Die Erwähnung der Flaschenpost 
möchte ich nicht vergessen. Diese 
Zeitung ist so interessant, dass sie 
schon einen Abonnenten aus dem 
Raum Kassel gefunden hat. 
 

Mein erstes Jahr im TSC war sehr 
aufregend und spannend. Ich habe 
eine Menge netter und interessan-
ter Menschen und Dinge kennen 
gelernt. Für mich gibt es aufgrund 
dieser Vielfältigkeit noch einige 
Sachen zum ausprobieren (die Jura, 
Kletterpark…) und ich hoffe, es 
geht euch genauso. 
 

Ein Dank an alle, die diese Vielfäl-
tigkeit ermöglichen! 
 

        Gruß die Zuograiste 
                   Andrea 
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Die Ursprünge der modernen 

Tauchtechnik liegen im 17. und 18. 

Jahrhundert. 

Viele Entdeckungen insbesondere 

der Mathematik und Physik haben 

bis heute ihre Gültigkeit behalten.  

Es war das Zeitalter der ersten 

industriellen Revolution. In der 

Mitte des 17. Jahrhunderts ent-

deckte Otto von Guericke den Zu-

sammenhang von Luftdruck und 

Luftgewicht. Er erfand u. A. das 

Barometer und die Kolbenluftpum-

pe. 1662 beschrieb Robert Boyle 

di e Zusammenhänge zwischen 

Druck und Volumen eines Gases.  

1676 kam der Franzose Edme Ma-

riotte zu den gleichen Ergebnissen. 

Auch das nach den beiden benann-

te Boyle-Mariottesche Gesetz ist 

jedem Taucher ein Begriff. 

Druckausgleich der Hohlräume im 

menschlichen Körper oder Tarie-

rung können nur unter Beachtung 

dieses Gesetzes verstanden wer-

den. Darüberhinaus entdeckte Boy-

le 1670, dass sich Gase unter er-

höhtem Druck in Flüssigkeiten lö-

sen und bei  Druckabfall wieder 

Gasblasen bi lden. Auch davon wur-

de uns bei  der Behandlung der De-

kompression in Kursen berichtet.  

Ein weiterer uns bekannter Zusam-

menhang wurde im 17. Jahrhundert 

entdeckt, das Gesetz von Gay-

Lussac. Die Proportionalität von 

Druck und Temperatur bei  kon-

stantem Volumen eines Gases. O-

der etwas besser veranschaulicht,  

das ausströmende Gas aus der ers-

ten Stufe verliert an Druck, kühlt 

ab und kann zur Vereisung führen.  

Und wer denkt schon bei  dem be-

kannten Halleyschen Kometen an 

Edmund Halley, den Erfinder einer  

Tauchglocke mit der man schon 

1691 über eine Stunde auf 15m 

bleiben konnte. Der Trick: luftbe-

füllte Tonnen wurden unter die 

Tauchglocke gehängt und dienten 

so als zusätzlicher Luftvorrat. Be-

enden möchte ich hier die kleine 

Geschichte des Tauchens im Jahr 

1777. Der schwedische Forscher 

Scheele entdeckte, dass Bienen in 

einem geschlossenen Volumen län-

ger überlebten wenn man eine 

Schüssel mit Kalkwasser in den Be-

hälter mit hineinstellte. Die Grund-

lage moderner Kreislaufgeräte war 

entdeckt.  

Fortsetzung folgt.  

 

Jörg Poser 

Die historische Entwicklung des Tauchsports 
von Jörg Poser  (Folge 2) 
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Kroatien - ein Urlaub an Pfingsten 
Text und Fotos von Albrecht Karge 

 
Dugi  Otok? Was ist das? Was tech-
nisches? Ok, ich gebe zu, wenn ich 
es nicht auf der Landkarte gefun-
den hätte, wäre es mir der Name 
auch etwas suspekt gewesen... Die 
“lange Insel” sollte also unser 
Tauchziel sein. Tassi lo, mein Sohn 
sollte dort einen Tauchkurs bekom-
men und ich wollte meinen Urlaub 
dieses Jahr dort verbringen.  
 
Die Anreise - wenn man die richti-
gen Zeiten wählen kann problemlos.  
10 Stunden mit Pausen für die 999 
km bis zur Fähre, entspannt, den 
Tempomat auf 130..... Die Autobahn 
reicht mit kurzen Unterbrechungen 
bis direkt nach Zadar. Dann Über-
setzen mit der Fähre,.eine Stunde 
lang bis Birbinji  auf Dugi  Otok. 
Auch die paar Ki lometer nach 
Božava sind schnell bewältigt. Wir 
sind da! Schneller als erwartet!  
Schon auf der Fahrt und auch auf 
der Insel fällt auf, wie grün hier 
alles ist! Dugi  Otok, die lange Insel  
ist 45 km lang und 1-4,5 km breit. 
Sie liegt auf der Außenseite der 
doppelten Inselkette vor Zadar.  
Das heißt auf der einen Seite ein 
Gewirr aus kleinen und größeren 
Inseln und aufder anderen Seite 
Meer bis nach Italien. 
Gabi  und Hans-Georg (Hagi ) (die 

Besitzer unserer Tauchbasis) hat-
ten uns ein Zimmer besorgt und 
Gabi  holte uns oben an der Bushal-
testelle ab.  
Tassi lo und ich hatten zuerst ein 
Doppelzimmer mit Frühstück für 5 
Tage und danach kamen 3 Freunde,  
mit denen zusammen wir ein Haus 
gemietet hatten. Dazu eine Anmer-
kung. Die Zeiten in denen Kroatien 
bi llig war sind vorbei ! Sowohl Essen 
gehen als auch Wohnung nähern 
sich mit großen Schritten unserem 
Niveau in Preis und auch Qualität!  
Die Lebensmittel selber waren auf 
der Insel sowieso teurer als bei  
uns! Also: Zimmer sauber, gut aus-
gestattet, das Haus später auch.  
 

Das Tauchen - Wir waren im Tau-
cherurlaub! Ich habe 19 Tauchgän-

Tassilo 
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ge gemacht und Tassi lo 
sein SSI Open Water 
und noch 8 Tauchgänge.  
Tauchen im Mittelmeer... 
Ich kenne Bodensee,  
Bergseen, Die Flüsse um 
Locarno, Bohol und Cebu - 
was kann da das Mittel-
meer bieten?? Ich war 
erstaunt- und zwar posi-
tiv! Dieser Tei l der Kroa-
tischen Adria ist zwar 
stark befischt, wie das ganze Mit-
telmeer, aber taucherisch nicht 
gerade “über-frequentiert”. Man 
muss extra nach Bozava fahren 
(und wer kennt das schon) um an 
Hagis und Gabis Tauchplätzen zu 
tauchen. Von Zadar aus ist es zu 
weit und von Sali  aus (andere Seite 

von Dugi  Otok) erst recht. Und 
dort hat man auch noch das Natur-
schutzgebiet “Kornaten” vor der 
Tür. Dementsprechend schwierig 
ist es für “Diving Bozava”  auch!  
Dugi  Otok ist nicht gerade eine der 
Starinseln mit riesen touristischer 
Infrastruktur - gerade das halte 
ich für den Reiz. 
Die Insel ist auch zum Wandern 
ideal, wenn man die Einsamkeit 
liebt. Es gibt Wege und immer wie-
der wunderschöne Ausblicke und im 
Naturschutzgebiet “Cornati ” einen 
Salzsee. 
Beim Tauchen- gerade am Außen-
riff war ich froh kein HNO-Arzt zu 
sein! Ich hätte mich gefühlt wie in 
der Arbeit. Das ganze Riff ist von 
„Nebenhöhlen“ und „Gehörgängen“ 
durchsetzt! Zum Tei l verstopft von 
Congern, Muränen,  Oktopussen,  
Langusten und Krebsen. Belebt von 
Flechten,  Schw ämmen,  roten 
Schmuckkorallen, kleinen Garnelen 
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und Fischen und manchmal einfach 
unheimlich tief und leer..... Meist 
farbig - gelb, rot, schwarz... Wenn 
man in viele Löcher schaut kommt 
man kaum vorwärts... Die Tauchlam-
pe - auch bei  flachen Tauchgängen 
ein nützliches Utensi l um den Ge-
nuss des Schauens zu erhöhen.  
Auch an den Innenriffen gibt es 
viel zu sehen! (Kleine) Gorgonien, 
viel (kleinen) Fisch, Oktopusse,  
nachts Sepias, Unmengen von 
Meerspinnen und Krebsen.... 
Trotz weniger Tauchgänge erweist 
sich, dass Tina (die angehende 
“Divemasterin”) ein sehr gutes Au-
ge für die Fische Krebse und Okto-
pusse hat und Sie zeigt so einiges. 
In der Zwischenzeit bringt Hagi  
Tassi lo im Einzelunterricht das 
Tauchen bei . Darüber wird Tassilo 
wohl extra schreiben.  
 Noch ein Tipp: Beim Hin oder Rück-
weg sollte man sich die Zeit nehmen 
und bei  den Plitvicer Seen vorbei-
schauen - ein paar Stunden einpla-

nen, vielleicht sogar eine Übernach-
tung. Diese Karstseen sind mit 
Wasserfällen untereinander ver-
bunden. Gut befestigte Wege füh-
ren durch dieses Naturschutzge-
biet, das schon seit 1949 besteht 
und von der Unesco geschützt ist. 
Leider sehr viele Touristen, aber 
trotzdem lohnend! 

 
 
 Alles in Allem ein “runder Ur-
laub”. Erholung und ausreichen 
Action, auch für Tassi lo und 
Adrian, den 15 jährigen Sohn 
unserer Bekannten. Kann gut 
sein, wir kommen wieder! 
 

 Tauchbasis unter 
www.bozava.de 

Albrecht 
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Fischführer Teil 24             von Christa Dossow 

Krake (octopus vulgaris )            Fotos:Eckhard Dossow 

Nachdem wir im letzten Urlaub 

beim Tauchen und Schnorcheln 

Kraken lange beobachten konnten, 

wollte ich mehr über diese faszi-

nierenden Tiere erfahren. Einiges 

möchte ich gern an euch weiter-

geben: 

Kraken gehören, wie Schnecken und 

Muscheln, zu den Weichtieren.  

Kopffüßler werden sie genannt, wei l 

es so aussieht, als seien die Arme 

direkt am Kopf angewachsen. Was 

wir als Kopf wahrnehmen ist aller-

dings der sackförmige Körper, der 

die 3 Herzen und alle anderen Or-

gane umhüllt. Er hat kein Innenske-

lett, deshalb sind die Tiere extrem 

beweglich und sie können sich durch 

kleinste Spalten und Löcher zwän-

gen. Am Kopf sitzen 2 hochentwi-

ckelte Linsenaugen und der Mund 

mit einem kräftigen Hornschnabel. 

Kraken leben bis auf Ostsee und 

Schwarzes Meer (dort ist der Salz-

gehalt des Wassers zu gering) in 

allen Weltmeeren. Es gibt ca. 200 

verschiedene Arten in sehr unter-

schiedlichen Größen, von 3 cm groß  

bis zu einer Spannweite der Fang-

arme von 9 m. 

Die 8 Fangarme unterscheiden die 

Kraken von den übrigen zehnarmi-

gen Tintenfischen. Die Arme tragen 

unzählige Saugnäpfe, mit denen 

Kraken sich bei  der Fortbewegung 

am Untergrund festhalten, mit de-

nen sie aber auch Beute und andere 

Gegenstände greifen. Die Fangarme 

sind stark mit Nerven durchzogen 

und jeder Arm hat eine Art eigenes 

Gehirn, so können sie sich unabhän-

gig von einander und unabhängig 

vom Haupthirn bewegen. 

 

Aussehen:  
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 Die Tiere leben als  
Einzelgänger, meist 
versteckt in Fels-
spalten und Höhlen,  
Die Eingänge ver-
schließen sie oft mit 
Koral l ens tüc ken,  
Steinen oder mit 
den Schalen von 
Beutetieren. In ih-
rem Versteck lauern sie auf Beute,  
die sie mit den Fangarmen packen 
und zum Mund ziehen. Panzer von 
Muscheln oder Krebsen werden mit 
dem Hornschnabel oder auch mit 
Steinen geknackt, Verdauungssaft 
löst die Beute auf und der Brei  wird 
schließlich eingesaugt. Sie legen 
sich regelrechte Vorratslager an. 
 
 Nur ein einziges Mal in ihrem Le-
ben, zur Paarungszeit, suchen sie 
Gesellschaft. Die Paarungsbereit-
schaft wird durch die Hautfärbung 
signalisiert und die Männchen kämp-
fen heftig um ein Weibchen. Bei  
der Paarung sitzen die Partner rela-
tiv weit voneinander entfernt, das 
Männchen übergibt mit seinem spe-
ziell ausgebi ldeten Begattungsarm 
eine mit Spermien gefüllte Kapsel in 
die Geschlechtsöffnung des Weib-

chens. Dort platzt diese auf und die 
freigesetzten Spermien befruchten 
die Eier. Die männlichen Kraken 
sterben nach der Paarung. Die 
Weibchen legen bis zu 15 000 Eier 
in Steinnestern ab, Die Gelege wer-
den einen Monat lang mit Frisch-
wasser versorgt, sauber gehalten 
und vor Feinden geschützt, dabei  
nimmt das Muttertier keinerlei 
Nahrung zu sich, es stirbt, wenn die 
Jungen geschlüpft sind. Die ersten 
beiden Lebensmonate verbringen 
die Jungen im Freiwasser, dann zie-
hen sie sich in Verstecke am Boden 
zurück. 
Kraken sind sehr schlau und lernfä-
hig, sie haben ein sehr gut entwi-
ckeltes Nervensystem und ein aus-
gezeichnetes Gedächtnis. Sie kön-
nen fast so gut sehen wie wir, kön-
nen Farben und Formen unterschei-

Lebensweise, 

Verhalten und  

Fortpflan-



Seite 24 

den und sich diese 
merken. In Ver-
s u c hs a q u a r i e n 
w erden immer 
wieder verblüf-
fende Experimen-
te gemacht. Kra-
k en  ö f f n e n 
Sc hra u bgl äs er ,  
was sie durchs 
Zuschauen gelernt 
haben, sie bezwin-
gen Labyrinthe,  
um an Futter zu 
kommen oder set-
zen ihre einzelnen 
Fangarme unter-
schiedlich ein, um 
einem Beutetier  
gleichzeitig den 
Fluchtweg abzuschneiden und es zu 
fangen. Absolut faszinierend ist 
auch die Fähigkeit der Kraken, sich 
zu tarnen. Die Farbe und Oberflä-
che der Haut passen sie blitz-
schnell der Umgebung an. Mit den 
Augen und speziellen Wahrneh-
mungssinnen nehmen Kraken ihre 
Umgebung wahr. In der Haut sind 
sackartige Farbzellen eingelagert,  
die von Muskeln umgeben sind, wel-
che durch das hoch entwickelte 
zentrale Nervensystem der Tiere 
gesteuert werden. Bei  angespann-
ten Muskeln sind die Farbträger-
zellen in die Breite gezogen, was 
eine dunklere Färbung bewirkt. Bei  

erschlafften Muskeln zieht sich 
der Pigmentsack zu einem winzigen 
Punkt zusammen, die Haut wird hel-
ler. Unterstützt wird die Tarnfä-
higkeit auch durch eine spezielle 
Hautschicht, die die Farben der 
Umgebung auf besondere Weise 
reflektiert. 
 

Kraken nutzen ihre Körperfarbe 

nicht nur zur Tarnung, sie tei len 

damit auch Stimmungen wie Angst 

oder Aufregung oder auch die Be-

reitschaft zur Paarung mit. 

Christa Dossow 

 


