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Zum Titelbild:
Die Krake ist ei n wahr er
Tar nungskünstl er , der si ch
perfekt in Far be und For m seiner
Umgebung anpassen kann.
Wenn ihr mehr über diese faszinierenden Tiere erfahr en wollt,
lest den Artikel von Christa auf
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Vorwort
von Jörg Poser
Li ebe Verei nskameradi nn/en es
i st
vollbracht,
unsere Spei cherflaschen s tehen
wi eder an Or t
und S telle. Di ejeni gen unter uns,
di e regelmäßi g i hrem Hobby nachgehen haben es schon gemerkt, das
Füll en geht w i eder er hebli ch
schneller. Das w ar auch aller höchste Zei t, da di e Temperaturen auch
schon wi eder stei gen und di e Montags tauchsai son, auf di e wir uns alle
freuen, näher rückt. Ei nen ausführli chen Beri cht über di esen Kraftakt
i m w ahrsten Si nnen des Wortes,
könnt Ihr i n di eser Ausgabe der
Flaschenpos t lesen. Wei teres, der

Fi schführer über Süßw asserfi sche
i st abgeschlossen und w i rd jetzt
mi t Salzw asserfi schen w ei tergeführ t. Der erste Bei trag beschrei bt den Kraken und kommt von
unserem N eumi tgli ed Chri sta. Ei n
Jahr i m Verei n aus der Si cht ei nes
Mi tgli edes und noch vi ele w ei tere
Bei träge machen di ese Aus gabe
wi eder zu ei ner w underschönen
Lektür e. Übri gens, das getei lte
Trai ni ng wi rd sehr gut angenommen.
Ei n Dankeschön an unser e bei den
Trai ner Bär und Roland, di e di es
durch i hren Ei nsatz über haupt erst
ermögli chen. Vi el Spaß bei m Lesen
und vi ele schöne erlebni srei che
Tauchgänge i m See mi t i mmer ausrei chend Luft und Entsätti gung
w ünscht euch Jörg.
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Ski- und Snowboardausfahrt nach Dalaas
(09.-11. Februar 2007)
von Heike und Micha Strudel

Nach drei Jahren w ar es endli ch
wi eder sow ei t – wi r (Ursula und
Roland, Andrea und
Andreas,
Bi rgi t, Ludwi g, Wolfgang, Hei ke

und Mi cha) haben ei n tolles Wochenende i n der urgemütli chen
Postler hütte i n Dalaas verbracht.

Am Frei tag hat si ch der
Großtei l der Gruppe i n
Kressbronn am Kompressorraum zur gemei nsamen Fahrt getroffen. Wi r zw ei haben
ber ei ts vor Ort den
Mi ttag i n der S onne
verbracht und w aren
pünktli ch zum Provi ant
hochschleppen und Kaf-
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allem rei chli ch da. Hi er ei n Lob an
Andr ea und Ludwi g, sowi e an Ursula
und Roland, di e uns mi t i hrer leckeren Feuer zangenbohle überraschten - w as zu ei nem gemütli chen
Hüttenabend natürli ch ganz hervorragend pass t!

fee tri nken an der Hütte. Da Kuchen und gutes Essen i m Tauchclub
von ni emandem v erschmäht wi rd,
w aren wi r i n di eser Hi nsi cht wi eder
sehr gut versor gt und es w ar von
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Am Samstag gi ng es dann bei w underschönem Wetter mi t strahl endblauem Hi mmel (zumi ndes t am Vormi ttag) zum Ski fahren an den Arlber g. Der Schnee w ar ni cht gerade
rei chli ch, aber dennoch s ehr gut
zum Fahren. Wi r haben uns dann
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recht schnell i n zw ei Gruppen aufgetei lt - i n ei ne Gruppe, di e gerne
hei zt und den ganzen Tag fas t ohne
Pause durchgefahren i st, und ei ne
Zw ei te, di e es doch li eber etw as
gemütli cher angehen li eß.

Am Sonntag w ar das Wetter sehr
schlecht und es hatte ni emand Lust

zum Ski fahren. Wi r haben dann i n
aller Ruhe aufgeräumt und si nd
noch den ganzen Morgen gemütli ch
i n der Stube gesessen. Ei n paar von
uns haben noch gemei nsam Mi ttag
gegessen und nach ei nem klei nen
Rundgang durch Dalaas mi t Schneeballschlacht gi ng es langsam wi eder
hei mw ärts Ri chtung Kress bronn.
Es w ar wi eder mal ei n gelungenes
Wochenende i n klei ner aber fei ner
Runde. Es w äre schön, w enn wi r bi s
zum nächs ten Mal ni cht w i eder drei
Jahre w arten müss ten! An di eser
Stelle noch ei n her zli ches Dankeschön an Wol fgang, der di esen Hüttenaufenthal t w i eder mögli ch gemacht hat.
Hei ke und Mi cha Strudel
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Nitrox-Kurs 2007
von Klaus Acht elstetter
Am Wochenende 10./11.3.2007 haben Ral f Boss und Al ex Hartmann
wi eder fünf neue Taucher zum
NITROX-Tauchen bekehr t. Aus
allen Ecken von Deutschland kamen
s i e: Cl audi a S ägm ül l er aus
Kressbronn, Bernd Di etri ch aus
N o n n e n h o r n ( be i de
TSC
Kressbronn), Klaus Achtelstetter
aus Si gmars zell (Unterw asser sportclub Kempten), Oli ver Büttner
und Mi chael Voss vom TC N essi e
Nürnberg e.V.
Der Kurs begann pünktli ch um
09.00 Uhr i m Sporthei m Kressbronn. Nach den übli chen organi satori schen Fragen legte Ralf Boss
glei ch mi t dem Thema Tauchphysi k
los – Das Gesetz von Dalton – lange
i st es her. Ihr eri nnert Euch doch
an Dalton? Nei n di eser Dalton hat
ni chts mi t Lucky Luke zu tun. Uns er
Dalton hat herausgefunden, dass
di e Summe der Parti aldrücke glei ch
dem Gesam tdruck der Gasmi schung
i st – bei unserer Luft normalerw ei se 21 % Sauers toff und 79 %
Sti ckstoff – das ei ne Prozent Edelgas lässt man für di e Ni troxBerechnung ei nfach unberücksi chti gt. Was versteht man den nun ei gentli ch unter Ni trox? Ni trox i st
ei n Kunstw ort und bedeutet ni chts
anderes als Ni trogen (S ti ckstoff)
und Oxygen (Sauerstoff) – somi t
nur ei n anderes Wort für Luft. Für
das Tauchen mi t Ni trox i st ei gentli ch di ese Bezei chnung ri chti g: EnSeite 8

Claudia
ri ched Ai r Ni trox - mi t Sauerstoff
anger ei cher te Luft,
w odur ch
glei chzei ti g der Sti ckstoffantei l
reduzi er t w ird. Da der S ti ckstoffantei l verri ngert wi rd, haben wir i m
Verglei ch zu normaler Atemluft
längere Null zei ten und di e Gefahr
der Dekompr essi onskrankhei t wi rd
verri ngert. Berücksi chti gt w erden
muss aber der Parti aldruck des
S auer s to ffes . Di es er s oll te
(zumi ndes t für das Tauchen mi t
NITROX bi s EAN40 ohne Gasw echsel) 1,4 bar ni cht überstei gen, da es
sons t zur Sauers toffver gi ftung
kommen kann. Di ese kann ohne Vorw arnung zu Krämpfen führ en. Ausschlaggebend für den Sauerstoffdruck i st di e Tauchti efe. Je höher
der Sauers toffantei l der Luft i st,
des to schneller w erden di e 1,4 bar
Parti aldruck errei cht. Man muss
somi t di e Maxi male Tauchti efe
(Maxi mal operati ng depth - MOD)
bei jeder Gasmischung berücksi chti gen. Je höher der Sauers toffan-

tei l, desto geri nger i st di e maximale Tauchti efe. Außerdem muss natürli ch di e Ei nwirkzei t des erhöhten Sauers toffantei ls berücksi chti gt w erden. Di e Ei nwi rkzei t spi elt
i m Sporttauchberei ch aber aufgrund der begrenzten Luftm enge
eher ei ne unter geor dnete Rolle.
Nachdem uns Ralf mi t der T heori e
das Ni trox-Tauchen schmackhaft
gemacht hat, hat uns Alex über di e
Gefahr en des Ni tr ox-T auchens
au fg e kl är t. V o n H y p er ox i e
(Sauers toffv ergi ftung), H ypoxi e
(Sauerstoffmangel aufgrund zu geri ngem Sauers toffpar ti al dr uck),
Paul-Ber t-Effekt (Vergi ftung des
Zentralen Nerv ensystems durch zu
hohen Sauers toffpar ti al druck),
L o r r ai n e - S m i th- E f fe k t
(Schädi gung der Lunge durch Sauer s t o ff) ü b er
di e
DCS
(Dekompressi onskrankhei t) bi s hi n
zu AGE (Arteri elle Gas-Emboli e),
Ti efenraus ch und Unterkühlung
rei chte di e Palette. Auch di e Erste
Hi lfe w ar ei n Thema, da spezi ell bei
ei ner Sauers toffv ergi ftung ei n
Sti mmri tzenkrampf auftreten kann.
Wi rd mi t Sti mmri tzenkrampf aufgetaucht kann i n der Regel di e
Atemluft ni cht abgeatmet w erden
und es kann zu ei nem Lungenbarotrauma kommen.
Nach ei ner kur zen Pause gi ng es
dann zur Tauchgangsberechnung.
Mi t dem Tauchgangs kontrollblatt
des VDST sollte das Ganze für alle
kei n allzu großes Problem darstellen. Alex und Ral f stellten auch Tabellen vor, mi t denen man si ch di e

Rechner ei sparen kann. Mi t etw as
Übung kamen wi r ganz gut dami t zu
recht. Wi r w aren uns ei ni g, dass
ei ne Benutzung von Tabellen ei ne
w esentli che Erl ei chterung dar stellt.
Nach di esem T heori e-Marathon
haben w ir uns i n der Pi zzeri a „Da
Ni co“ erst ei nmal gestärkt. Trotz
der Mi ttagsmüdi gkei t gelang es uns
den äußerst i nter essanten Aus führungen von Alex zum nächsten T hema zu folgen. Wi e kommt ei gentli ch
der er höhte Sauerstoffantei l i n di e
Flasche? Brauchen w i r zum Ni troxTauchen ei ne spezi elle Ausrüs tung?
Di ese Fragen beantw ortet uns Alex
sehr anschauli ch. Für uns Tei lnehmer w ar aber ni cht nachvoll zi ehbar,
dass man i n Deutschland ei ne spezi elle Ni trox-Ausrüs tung kaufen
sollte, di e man i m Ausland ni cht benutzen kann, da hi er zumi ndes t bi s
zu ei nem Sauerstoffantei l von 40%
mi t der normalen Ausrüstung getaucht w erden kann. Di e ei nfachs te
Methode zur Herstellung ei ner
Ni trox-Mi schung i st di e Par ti aldruck-Methode. Di ese i st aber
ni cht ganz ungefährli ch, da hi er mi t
rei nem Sauerstoff gear bei tet wi rd.
Nach der blanken Theori e w ar es
endli ch so w ei t. Es gi ng an di e Praxi s. Zuerst fuhr en w ir zur verei nsei genen Füllstati on. Dort zei gt uns
Ralf, w i e di e Flaschen mi t der Parti aldruckmethode gefüllt w erden.
Nach dem Füllen prüfte jeder den
Sauerstoffantei l sei ner Mi schung
und eti ketti erte sei ne Flasche mi t
den er for derli chen Ni trox-Daten.
Seite 9

Unseren urs prüngli chen Plan, den
ersten Ni trox-Tauchgang i n Meersburg durchzuführen fi el mangels
ausrei chender Par kplätze l ei der i ns
Wasser. Wi r fuhren des hal b w ei ter
nach Überli ngen zum Campi ngplatz.
Di e Maximale Tauchti efe betrug
aufgrund der EAN 32 bzw . 33 Mi schungen maxi mal 32 m. Da Oliver
und Mi chael das erste Mal i m Bodensee tauchten, erklärte si ch
Bernd als ausgebi ldeter Rettungstaucher ber ei t, den Tauchgang zu
führen. Es w urde ei n relati v kurzer
Tauchgang, Oli ver und Mi chael
tauchten nämli ch nass. Claudi a und
i ch hi elten uns (fast) an unseren
Plan, ledi gli ch bei m Austauchen v erlängerten w ir unseren Tauchgang
etw as. Bei 6°C Wassertemperatur
w ar di e Si cht sehr gut – ca. 10 – 15
m.
Nach dem Tauchgang trafen wi r uns
noch i m „Max und Mori tz“ und li eßen den Abend auskli ngen.
Am Sonntag trafen wi r uns berei ts
um 08.00 Uhr wi eder i m Verei nshei m zur schri ftli chen Prüfung.
Nach gut ei ner Stunde w ar der unangenehme Tei l vorbei , Fragebogen
und Tauchgangskontrollbuch w aren
ausgefüllt und es gi ng w i eder an di e
Praxi s. Auf zur Füllstati on, Flaschen füllen, Gas analysi eren, Flaschen eti ketti eren und auf zum
Tauchplatz Überli ngen, Tenni splätze. Nach Bi ldung der Tauchgruppen
Oliver und Mi chael sow i e Claudi a,
Bernd und i ch w urden di e Tauchgangskontr ollblätter ausgefüllt. Vor
Seite 10

Klaus

Gegenverkehr
dem Tauchgang sorgte unser e Claudi a noch für Aufregung, si e hatte
i hren Autoschlüssel i n der Wi ese
verloren aber auch wi eder gefunden. Nach ei nem w underschönen
Tauchgang entlang der Stei lw andkante tauchten wi r langsam wi eder
auf. Auf dem Parkplatz w ar bei
schöns tem Frühli ngsw etter di e Hölle los. Alle Arten von Tauchern
(Trockentaucher, Nass taucher, Tecki es, Ni trox, normale Taucher)
w aren ei ngetroffen und bevölkerten den See. Erstaunli cherw ei se
hatten wi r unter Wasser w eni g Gegenver kehr.
Nach dem Tauchgang gaben uns
Ralf und Alex das Er gebni s der Prüfung bekannt. Es haben alle bes tanden. Hi er endete auch uns er
Ni tr ox -T auchkurs . H er zli chen
Dank an Ralf und Alex, di e si ch
sehr vi el Mühe gemacht haben und
ei nen hervorragenden Tauchkurs
durchgeführt haben. Wi r kommen
alle gerne wi eder und freuen uns
auf den nächs ten Tauchkurs bei
euch.
Klaus Achtels tetter

Speicherflaschen zum TÜV
von Alex Gottwald

4 Flaschen á 50l i st mal ei ne geschei te Luftmenge zum Tauchen.
Zum Glück (oder l ei der, je nach Geschmack) s tehen di e Flaschen sons t
i m Keller neben dem Kompr essor
und ermögli chen das rasche Füllen
auch vi eler Flaschen hi nterei nander.
Jetzt w ar es aber sow ei t, di e Flaschen mussten zum TÜV. Also haben Achi m und i ch di e Flaschen mi t
Ludwi gs Hi lfe von Luft befr ei t und
dann auf Edes Hänger geladen. Auf
di e erste Schwi eri gkei t si nd wi r
glei ch am Anfang gestoßen. Di e Flaschen haben nämli ch auch unten ei n

Venti l, und di e Lei tung endet i n 4
Hähnen, mi t denen man di e Luft
bequem ablass en kann. Darüber
hätte man erstens vi el besser di e
Luft ablassen können und zw ei tens
kann man di e Flaschen ni cht anheben, w enn di e Anschlüsse noch dran
si nd.
Wer si ch noch an s ei nen Tauchkurs
eri nnern kann, der w ei ß, dass expandi erende Luft kal t wi rd. Und
kalte Luft kann w eni ger Wasser
aufnehmen. Was i ch dami t sagen
will? Nun ja, di e Flaschen und di e
gesamten Rohrlei tungen w aren nass
vom Kondensw asser. Und nasse,
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runde Gegenstände mi t
ei nem Gewi cht von je
60kg lassen si ch hal t
unhei mli ch bequem aus
dem Keller, di e Treppe
rauf und auf ei nen Hänger laden...
Di e Flaschen haben w i r
dann zu Joachi m Werner gebracht. Der hat
bei m Anbli ck der 4 Flaschen zi emli ch geflucht.
Wi e oft (und lange) man
Worte, di e man hi er ni cht schr ei ben kann, sagen kann, kann si ch kei ner vorstellen. Wir haben di e Flaschen also bei i hm abgeli efer t und
si nd dann zu Ludwi g gefahren, um
uns zu stärken.
Nach drei Wochen w aren di e Flaschen dann durch den TÜV und
mussten noch getrocknet und ger ei ni gt w erden. Dazu lässt man das
Wasser von der Druckprüfung ab
und trocknet di e Flaschen mi t ei nem Hei ßluftfön. Dabei w endet man
di e Flaschen ei ni ge Male (i ch sag
nur 60kg) und pustet mi t Druckluft
durch, bi s si e trocken si nd. Dann
wird mi t Hi lfe von Granulat und ei ner S tange, an der en Ende
Drahtsei le si nd, der Ros t aus dem
Inneren der Flasche entfernt.
Wenn der Ros t entfernt i st, müssen noch das Granulat und di e abgerissenen Drahtsei len entfernt w erden. Also Flasche durchblasen und
Seite 12

mehrmals aufri chten (i ch sag w i eder mal 60kg). Lei der si nd Joachi m
Werner bei m 1. Termi n nach 2 Flaschen di e Drahbürs ten ausgegangen, sodaß wi r noch mal wi ederkommen mussten.
Di e Flaschen haben wi r dann w i eder
i n den Kompressorraum gefahren
und angeschlossen. Lei der hat si ch
dann herausgestellt, dass di e Anschlüsse dor t s tark korrodi ert und
somi t undi cht si nd. Deshalb si nd di e
Spei cher flasche bi s zum Schrei ben
di eses Ar ti kels auch noch ni cht
wi eder angeschlossen. Mi ttlerw ei le
si nd aber alle Probleme behoben
und alles i st wi eder di cht.
Gott sei Dank s teht ers t i n 10 Jahren wi eder ei ne Druckprüfung an.
In 5 Jahren dann ei ne Innensi chtprüfung.
Flei ßi ge Helfer w aren Achi m, Bär,
Jörg, Maren und i ch.
Alex

Fischreis im Bodensee?
von Alex Gottwald
Um w as kann es si ch denn dabei
handeln? Um ei ne bes ti mme Nahrung für Fi sche, di e über di e Flüsse
zugeführ t w i rd? Um ei ne Rei se, und
man hat nur das „e“ v ergessen?
Nei n, bei dem Begri ff handelt es
si ch um di e Abkür zung von Fi schrei si g. Darunter vers teht man künstli che i n den Bodens ee ei ngebrachte
Unterstände, bei denen Fi sche
Schutz fi nden können. So etw as
bri ngt man mi t Vorli ebe dor t ei n,
w o es für di e Fi sche kei ne natürli chen Unterstände gi bt. Hi ntergrund i st, dass si ch dort Fi sche
aufhal ten, di e dann geangelt w erden können.
Und was hat das mit Tauchen zu
tun?

Vor Fri edri chshafen und Fi schbach
si nd folgende Ar ten von Fi schrei s
vorhanden:
Stangenreis – Baumstämme, di e
ti ef i n den Boden geramm t w erden
und m ehr ere Meter hoch si nd

Käfigreis – Stahl käfi ge unterschi edli cher Größe und Form en, di e
mi t Bäumen und ähnli chem gefüllt
w erden

Erstmal ni chts. Allerdi ngs
si nd
Achi m und i ch von ei nem Kollegen –
ei nem Sportfi scher – angesprochen
w orden, ob w i r di e vor Fri edri chshafen und Fi schbach ei ngebrachten
Fi schrei se ni cht ei nmal betauchen
können, und mi ttels Foto und Vi deo
den Zustand zu dokum enti eren.
Hi ntergrund i st, dass darüber di skuti ert wi rd, den Fi schrei s aufzufri schen.
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Vor Fi schbach si nd 6 S tahlkäfi ge
mi t den Abmaßen 3x3x3m ei ngebracht, di e als Vi ereck angeordnet
si nd. Der Zustand hi er w ar gut, di e
Bäume w aren nur etw as ei ngefallen.
Di ese befi nden si ch i n ca. 10m Ti efe.
Vor der Schloßki rche si nd S tangenrei s und Kuppelrei s ei ngebracht.
Während der Stangenrei s i n gutem
Zustand i st, ca. 7m Ti efe, fehlt von
den Bäumen i m Kuppelrei s (ca. 6m
Ti efe) fast jede Spur. Di ese si nd
w ohl durch di e oft starke Strömung
vor der Schloßki rche i m Laufe der
Jahre rausgespült w orden.

Vor der Rotachmündung befi ndet
si ch Stangenr ei s i n ca. 10m Ti efe,
ebenfalls i n gutem Zus tand.
Es i st anzunehm en, dass si ch i m
Sommer und Her bs t an den Fi schrei sen vi ele Fische aufhal ten – vor
allem zu sehen w ahrschei nli ch an
den vi elen Fi scherbooten. Währ end
der Tauchgänge haben wi r nur ei nen
Fi sch gesehen, der zudem auch noch
tot w ar. Di e Si cht w ar allerdi ngs
selbs t i m Wi nter und Frühjahr ni cht
gut. Auf den Bi lder kann man ni cht
wirkli ch vi el erkennen, auf den Vi deos dagegen schon.
Alex

Ausflug ins SEA LIFE nach Konstanz
von Dennis Ewerlein (Tauchjugend)
Am Sonntag, den 25 Mär z haben
wir uns um 9:30h bei m Katamaran
Anlegesteg i n Fri edri chshafen getroffen. Als alle 10 Leute da w aren,
si nd w i r mi t dem Katamaran
„Fri doli n“ nach Kons tanz i ns SEA
LIFE gefahr en. Als w ir da w aren
si nd wir i ns SEA LIFE gelaufen.
Wi r mussten ei n bi sschen w arten.
Als wi r an der Kass e vor bei w aren,
si nd wi r alle zusammen durch das
SEA LIFE gelaufen. Man hat tei lw ei se ni chts i m Wasser gesehen
w ei l es w egen Umbauar bei ten drecki g w ar und es w aren tei lw ei se kei ne Fi sche dri n. Es w ar trotzdem
sehr amüsant. Später si nd wir dann
noch alle i n den Mc Donal d geganSeite 14

gen. Als wi r gegessen hatten si nd
wir wi eder zum Anlegesteg zurückgegangen. Auf der Rückfahrt si nd
wir mi t dem Katamaran „Konstanze“
gefahren und w i r hatten s ehr vi el
Spaß. Als wir wi eder i n Fri edri chshafen w aren, haben uns unser e Eltern abgehol t.
Denni s

1 Jahr TSC - Kressbronn oder
der TSC aus der Sicht einer Zuograisten
von Andrea Dewent er
Nachdem
i ch
nun
schon fas t ei n Jahr
am Bodens ee l ebe und
mei n Hei mw eh langsam
w eni ger w urde, w uchs
mei n Wunsch, den See
endli ch von unten zu
betrachten. Als Besi tzeri n ei ner Tauchausrüstung sollte das ei gentli ch machbar sei n,
aber da w ar ei n Problem .Di e Leute, di e i ch
bi s jetzt kennen gelernt hatte, w aren kei ne Taucher.
Egal, w ozu gi bt es das Internet.
Etw as herum gegoogel t und i ch
w urde fündi g. TSC – Kressbronn,
w ow , di rekt i n der Nähe. Schnell
auf Kontakt gekli ckt und dann konnte i ch mei n Glück kaum fassen. Der
1.Vorsi tzende w ohnte nur ei ne
Straße w ei ter, prakti sch mei n
Nachbar. Doch w elcher von den vi elen Unbekannten w ar er? Mei ne
Vermi eteri n konnte mi r w ei ter helfen. Herr Poser? Das i st der Vater
von Johanna. Ah, Johanna kannte
i ch, da si e mal mi t mei ner Ni chte
zusammen gespi elt hatte. Ei ni ge
Tage später, mi t etw as Mut unter
dem Arm, schlappte i ch zu Herrn
Poser hi nüber. Di eser befand si ch

i m Garten und der Zaun zur Si cherhei t zw i schen uns. Nach kur zem
Fragen ( si nd „Si e „ Herr Poser? )
und Vors tellen, w aren wi r dann bei m
„Du“ und er w ollte mi ch wi rkli ch
zum Tauchen mi tnehmen. Mi t ei nem
Termi n im Gepäck, gi ng i ch freudestrahlend nach Hause. Der Tag
rückte schnell näher und mei ne
Nervosi tät sti eg, da doch ei ni ge
Zei t sei t dem letzten Tauchgang
vergangen w ar. Aber es li ef alles
gut. Begei ster t w ar i ch von dem
Komfor t am Tauchplatz (Parkhaus,
Toi lette, Lei ter …). Super! Hatte i ch
doch bi s dahi n andere Di nge erlebt
(über Lei tplanken kl ettern, an vi el
befahr enen S traßen um zi ehen….).
Auch di e Tauchkollegen w aren sehr
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nett, obw ohl mei n Anzug und di verse andere Di nge Ihre Aufmer ksamkei t erregten (okay, di e Tauchmode
hat si ch geändert). Mei n Messer
li eß i ch glei ch i n der Tasche (ei ni ge
nennen es auch Machete). Das
„Dekobi er“ i m Anschluss w ar ganz
nach m ei nem Geschmack.
Nach dem sommerli chen Tauchen
folgte das Hallenbadtrai ni ng, auf
das i ch sehr gespannt w ar. Es w ar
ni cht so schli mm wi e befürchtet.
Nach ei ni gen blauen Zehen und aufgeschür ften Kni en, hatte i ch mi ch
dann auch mi t dem Becken angefreundet. Das Wasserballspi elen i st
auch ne fei ne Sache. Sollte man
si ch bei m Trai ni ng, w elches momentan i n 2 Gruppen aufgetei lt i st (je
nachdem w elches Trai ni ng man machen möchte), noch ni cht ausgetobt
haben, so hat man dort noch ei ne
Chance. Nach
anfängl i cher
Zurückhal tung
ha b e
i ch
schnell
gemerkt,
das
di ese absolut
fehl am Platz
i st. Frau muss
si ch
hemmungslos
in
das Getümmel
stür zen, w enn
si e ei n Tor
er zi elen wi ll.
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Di e dabei ents tandenen blauen Flecken und Kratzer hei len i nnerhal b
ei ner Woche wi eder ab und auch
der Par tner zu Hause fi ndet si ch
i rgendw ann dami t ab. Lei der si nd
di e Mädels auch hi er i n der Mi nderhei t. Nur Mut! So schli mm i st es
ni cht und nach ei ni gen Toren haben
sogar di e Jungs Respekt.
Auf der Hauptversammlung lernte
i ch Ecki (di e Hebamme vi eler Felchen) kennen. Dadurch hatte i ch
di e Mögli chkei t mi r di e Fi schbrutanstal t mal von i nnen anzuschauen.
War ei n echtes Erl ebni s!
Von der Mögli chkei t ei nen Ni troxKurs zu belegen und Ei stauchen zu
lernen, machte i ch dann auch
Gebrauch. Bei de Kurse kann i ch
w ei ter empfehlen.

Im Sommer fand das MühlbachSchw i mmen bei super Wetter
statt. Schon vi el davon gehört, w ar
i ch total gespannt. Ich w urde ni cht
enttäuscht. Im Wasser gab es vi ele Fi sche und an Land gut zu tri nken
und zu ess en.
Di e Ini ti ati ve von Alex zur Stollenbesi chti gung fand großen Anklang
bei Tauchern und Ni chttauchern.
Solche Di nge w i e Groppen zählen
und Drei kantmuscheln sammeln w ar
mir auch neu, aber sehr wi tzi g. Vi ellei cht er fahren wi r ja auch mal ei n
Ergebni s di eser Akti onen?
Zum Jahresende gab es noch das
Silvestertauchen. Di esmal w ar das
Wetter für di e Jahres zei t ei n
Traum. In Gegenw art von zahlrei chen Zuschauern gi ng es i ns kalte
Wasser und i m Anschluss konnte
man si ch mi t Glühw ei n wi eder aufw ärmen. Abends trafen si ch noch

ei ni ge Taucher, nebs t Par tner, bei
Ludwi g, um bei ei nem leckeren Essen das Jahr auskli ngen zu lassen.
Di e Erw ähnung der Flaschenpos t
möchte i ch ni cht vergess en. Di ese
Zei tung i st so i nteressant, dass si e
schon ei nen Abonnenten aus dem
Raum Kassel gefunden hat.
Mei n erstes Jahr i m TSC w ar sehr
aufr egend und spannend. Ich habe
ei ne Menge netter und i nteressanter Menschen und Di nge kennen
gelernt. Für mi ch gi bt es aufgrund
di eser Vi elfälti gkei t noch ei ni ge
Sachen zum ausprobi eren ( di e Jura,
Kletterpar k…) und i ch hoffe, es
geht euch genauso.
Ei n Dank an alle, di e di ese Vi elfälti gkei t ermögli chen!
Gruß di e Zuograi ste
Andr ea

Seite 17

Die historische Entwicklung des Tauchsports
von Jörg Poser (Folge 2)
Di e

Urs prünge

moder nen

Ei n w ei terer uns bekannter Zusam-

Tauchtechni k li egen i m 17. und 18.

menhang w urde i m 17. Jahrhunder t

Jahrhundert.

entdeckt, das Ges etz v on Gay-

Vi ele Entdeckungen i nsbesonder e
der Mathemati k und Physi k haben
bi s heute i hre Gülti gkei t behalten.
Es w ar das Zei talter der ersten
i ndustri ellen Revoluti on. In der
Mi tte des 17. Jahr hunder ts entdeckte O tto von Gueri cke den Z usammenhang von Luftdruck und
Luftgew i cht. Er erfand u. A. das
Barometer und di e Kolbenluftpumpe. 1662 beschri eb Robert Boyl e
di e Zusam menhänge zw i schen
Druck und Volumen ei nes Gases.
1676 kam der Franzos e Edme Mari otte zu den glei chen Ergebni ssen.
Auch das nach den bei den benannte Boyle-Mari ottesche Gesetz i st
jedem Taucher ei n Begri ff.
Druckausglei ch der Hohlräume i m
menschli chen Körper oder Tari erung können nur unter Beachtung
di eses Gesetzes v erstanden w erden. Darüber hi naus entdeckte Boyle 1670, dass si ch Gase unter erhöhtem Druck i n Flüssi gkei ten lösen und bei Druckabfall wi eder
Gasblasen bi lden. Auch davon w urde uns bei der Behandlung der Dekompressi on i n Kursen beri chtet.

Lussac. Di e Proporti onali tät von
Druck und Temperatur bei konstantem Volumen ei nes Gases. Oder etw as bess er veranschauli cht,
das ausströmende Gas aus der ersten Stufe v erli ert an Druck, kühl t
ab und kann zur Verei sung führen.
Und w er denkt schon bei dem bekannten Halleyschen Kometen an
Edmund Halley, den Er fi nder ei ner
Tauchglocke mi t der man schon
1691 über ei ne S tunde auf 15m
blei ben konnte. Der Tri ck: luftbefüllte Tonnen w urden unter di e
Tauchglocke gehängt und di enten
so als zusätzli cher Luftvorrat. Beenden möchte i ch hi er di e klei ne
Geschi chte des Tauchens i m Jahr
1777. Der schw edi sche Forscher
Scheele entdeckte, dass Bi enen i n
ei nem geschlossenen Volumen länger überlebten w enn man ei ne
Schüssel mi t Kalkw asser i n den Behälter mi t hi nei nstellte. Di e Grundlage moderner Krei slaufgeräte w ar
entdeckt.
Fortsetzung folgt.
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Jörg Poser

Kroatien - ein Urlaub an Pfingsten
Text und Fotos von Albr echt Karge
Dugi Otok? Was i st das ? Was techni sches? Ok, i ch gebe zu, w enn i ch
es ni cht auf der Landkar te gefunden hätte, w äre es mi r der Nam e
auch etw as suspekt gew esen... Di e
“lange Ins el” sollte also unser
Tauchzi el sei n. Tassi lo, mei n Sohn
sollte dort ei nen Tauchkurs bekommen und i ch w ollte mei nen Urlaub
di eses Jahr dort v erbri ngen.
Tassilo
Die Anreise - w enn man di e ri chti gen Zei ten w ählen kann problemlos.
10 Stunden mi t Paus en für di e 999
km bi s zur Fähre, entspannt, den
Tempomat auf 130..... Di e Autobahn
rei cht mi t kurzen Unter brechungen
bi s di rekt nach Zadar. Dann Übersetzen mi t der Fähre,.ei ne Stunde
lang bi s Bi rbi nji auf Dugi Otok.
Auch di e paar Ki lometer nach
Božava si nd schnell bew älti gt. Wi r
si nd da! Schneller als erw artet!
Schon auf der Fahrt und auch auf
der Insel fällt auf, wi e grün hi er
alles i st! Dugi Otok, di e lange Ins el
i st 45 km lang und 1-4,5 km brei t.
Si e li egt auf der Außensei te der
doppel ten Ins elkette vor Zadar.
Das hei ßt auf der ei nen S ei te ei n
Gewi rr aus klei nen und größeren
Inseln und aufder anderen S ei te
Meer bi s nach Itali en.
Gabi und Hans-Geor g (Hagi ) (di e

Besi tzer unserer Tauchbasi s) hatten uns ei n Zi mmer besorgt und
Gabi holte uns oben an der Bus haltes telle ab.
Tassi lo und i ch hatten zuerst ei n
Doppel zi mmer mi t Frühstück für 5
Tage und danach kamen 3 Freunde,
mi t denen zusammen wi r ei n Haus
gemi etet hatten. Dazu ei ne Anm erkung. Di e Zei ten i n denen Kroati en
bi lli g w ar si nd vorbei ! Sow ohl Essen
gehen als auch Wohnung nähern
si ch mi t großen Schri tten unser em
Ni veau i n Prei s und auch Quali tät!
Di e Lebensmi ttel sel ber w aren auf
der Insel sow i eso teurer als bei
uns! Also: Zi mmer sauber, gut ausgestattet, das Haus später auch.
Das Tauchen - Wi r w aren i m Taucherurlaub! Ich habe 19 TauchgänSeite 19

ge gemacht und Tassi lo
sei n SSI Open Water
und noch 8 Tauchgänge.
Tauchen i m Mi ttelmeer...
Ich
kenne Bodensee,
Bergseen, Di e Flüsse um
Locarno, Bohol und Cebu w as kann da das Mi ttelmeer bi eten?? Ich w ar
erstaunt- und zw ar posi ti v! Di eser Tei l der Kroati schen Adri a ist zw ar
stark befi scht, w i e das ganze Mi ttelmeer, aber taucheri sch ni cht
gerade “über-fr equenti ert”. Man
muss extra nach Bozava fahren
(und w er kennt das schon) um an
Hagi s und Gabi s Tauchplätzen zu
tauchen. Von Zadar aus i st es zu
w ei t und von Sali aus (andere S ei te
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von Dugi Otok) erst recht. Und
dor t hat man auch noch das Naturschutzgebi et “Kornaten” vor der
Tür. Dements prechend schwi eri g
i st es für “Di vi ng Bozava” auch!
Dugi Otok i st ni cht gerade ei ne der
Stari nseln mi t ri esen touri sti scher
Infrastruktur - gerade das halte
i ch für den Rei z.
Di e Insel i st auch zum Wandern
i deal, w enn man di e Ei nsamkei t
li ebt. Es gi bt Wege und i mmer wi eder w underschöne Aus bli cke und i m
Naturschutzgebi et “Cornati ” ei nen
Salzs ee.
Bei m Tauchen- gerade am Außenri ff w ar i ch froh kei n HNO-Arzt zu
sei n! Ich hätte mi ch gefühl t w i e i n
der Ar bei t. Das ganze Ri ff i st von
„Nebenhöhlen“ und „Gehörgängen“
durchsetzt! Zum Tei l verstopft von
Conger n, Mur änen, Oktopussen,
Langusten und Krebs en. Belebt von
Fl echten, S chw äm m en, r oten
Schmuckkorallen, klei nen Garnelen

und Fi schen und manchmal ei nfach
unhei mli ch ti ef und leer..... Mei st
far bi g - gelb, rot, schw arz... Wenn
man i n vi ele Löcher schaut komm t
man kaum vorw ärts... Di e Tauchlampe - auch bei flachen Tauchgängen
ei n nützli ches Utensi l um den Genuss des Schauens zu erhöhen.
Auch an den Innenri ffen gi bt es
vi el zu sehen! (Klei ne) Gorgoni en,
vi el (klei nen) Fi sch, Oktopusse,
nachts Sepi as, Unm engen von
Meerspi nnen und Krebs en....
Trotz w eni ger Tauchgänge erw ei st
si ch, dass Ti na (di e angehende
“Di vemasteri n”) ei n sehr gutes Auge für di e Fi sche Krebs e und Oktopusse hat und Si e zei gt so ei ni ges.
In der Zwi schenzei t bri ngt Hagi
Tassi lo i m Ei nzelunterri cht das
Tauchen bei . Darüber wi rd Tassilo
w ohl extra schr ei ben.
Noch ei n Ti pp: Bei m Hi n oder Rückw eg sollte man si ch di e Zei t nehmen
und bei den Pli tvi cer Seen vorbei schauen - ei n paar Stunden ei npla-

nen, vi ellei cht sogar ei ne Übernachtung. Di ese Karstseen si nd mi t
Wasserfällen unterei nander v erbunden. Gut befes ti gte Wege führen durch di eses Naturschutzgebi et, das schon s ei t 1949 bes teht
und von der Unesco geschützt i st.
Lei der sehr vi ele Touri sten, aber
trotzdem lohnend!

Alles i n Allem ei n “runder Urlaub”. Er holung und ausrei chen
Acti on, auch für Tassi lo und
Adri an, den 15 jähri gen Sohn
unserer Bekannten. Kann gut
sei n, wi r kommen wi eder!
Tauchbasi s unter
www.bozava.de
Albrecht
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Fischführer Teil 24
Krake (octopus vulgaris )

von Christa Dossow
Fotos:Eckhard Dossow

Nachdem wir im letzten Urlaub
beim Tauchen und Schnorcheln
Kraken lange beobachten konnten,
wollte ich mehr über diese faszinierenden Tiere erfahren. Einiges
möchte ich gern an euch weitergeben:

Aussehen:
Kraken gehör en, wi e Schnecken und
Muscheln, zu den Wei chti eren.
Kopffüßler w erden si e genannt, w ei l
es so aussi eht, als sei en di e Arme
di rekt am Kopf angew achsen. Was
wir als Kopf w ahrnehmen i st allerdi ngs der sackförmi ge Körper, der
di e 3 Her zen und alle anderen Organe umhüllt. Er hat kei n Innenskelett, deshal b si nd di e Ti ere extrem
bew egli ch und si e können si ch durch
klei nste Spal ten und Löcher zw ängen. Am Kopf si tzen 2 hochentwi ckelte Li nsenaugen und der Mund
mi t ei nem kräfti gen Hornschnabel.
Kraken leben bi s auf Os tsee und
Schw arzes M eer ( dort i st der Sal zgehalt des Wassers zu geri ng) i n
allen Weltmeer en. Es gi bt ca. 200
verschi edene Arten i n sehr unterschi edli chen Größen, v on 3 cm groß
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bi s zu ei ner Spannw ei te der Fangarme von 9 m.
Di e 8 Fangarme unterschei den di e
Kraken von den übri gen zehnarmi gen Ti ntenfi schen. Di e Arme tragen
unzähli ge Saugnäpfe, mi t denen
Kraken si ch bei der For tbew egung
am Untergrund fes thalten, mi t denen si e aber auch Beute und ander e
Gegens tände grei fen. Di e Fangarme
si nd stark mi t Nerv en durchzogen
und jeder Arm hat ei ne Ar t ei genes
Gehi rn, so können si e si ch unabhängi g von ei nander und unabhängi g
vom Haupthi rn bew egen.

Lebensweise,
Verhalten und
FortpflanDi e Ti ere leben als
Ei nzelgänger, mei st
versteckt i n Felsspalten und Höhlen,
Di e Ei ngänge verschli eßen si e oft mi t
Kor al l ens t üc k en,
Stei nen oder mi t
den Schalen v on
Beuteti eren. In i hrem Versteck lauern si e auf Beute,
di e si e mi t den Fangarmen packen
und zum Mund zi ehen. Panzer von
Muscheln oder Krebs en w erden mi t
dem Hornschnabel oder auch mi t
Stei nen geknackt, Ver dauungssaft
löst di e Beute auf und der Brei wird
schli eßli ch ei ngesaugt. Si e legen
si ch regelrechte Vorratslager an.
Nur ei n ei nzi ges Mal i n i hrem Leben, zur Paarungs zei t, suchen si e
Gesellschaft. Di e Paarungsber ei tschaft w ird durch di e Hautfär bung
si gnali si ert und di e Männchen kämpfen hefti g um ei n Wei bchen. Bei
der Paarung si tzen di e Partner relati v w ei t vonei nander entfernt, das
Männchen über gi bt mi t sei nem spezi ell ausgebi ldeten Begattungsarm
ei ne mi t Spermi en gefüllte Kapsel i n
di e Geschlechtsöffnung des Wei b-

chens. Dort platzt di ese auf und di e
frei gesetzten Spermi en befruchten
di e Ei er. Di e männli chen Kraken
ster ben nach der Paarung. Di e
Wei bchen l egen bi s zu 15 000 Ei er
i n Stei nnestern ab, Di e Gel ege w erden ei nen Monat lang mi t Fri schw asser versorgt, sauber gehal ten
und vor Fei nden geschützt, dabei
ni mmt das Mutterti er kei nerlei
Nahrung zu si ch, es s ti rbt, w enn di e
Jungen geschlüpft si nd. Di e ersten
bei den Lebensmonate verbri ngen
di e Jungen i m Freiw asser, dann zi ehen si e si ch i n Verstecke am Boden
zurück.
Kraken si nd sehr schlau und lernfähi g, si e haben ei n sehr gut entw i ckeltes Nervensys tem und ei n ausgezei chnetes Gedächtni s. Si e können fas t so gut sehen w i e wir, können Far ben und Formen unterschei Seite 23

den und si ch di ese
merken. In Vers u c hs a q u a ri en
w er den
i m m er
wi eder
verblüffende Experi mente gemacht. Krak en
ö ffn e n
S c hr a u bgl äs er ,
w as si e durchs
Zuschauen gelernt
haben, si e bezwi ngen
Labyri nthe,
um an Futter zu
kommen oder setzen i hre ei nzelnen
Fangarme unterschi edli ch ei n, um
ei nem
Beuteti er
glei chzei ti g
den
Fluchtw eg abzuschnei den und es zu
fangen. Absolut fas zi ni erend i st
auch di e Fähi gkei t der Kraken, si ch
zu tarnen. Di e Farbe und Ober fläche der Haut passen si e bli tzschnell der Umgebung an. Mi t den
Augen und spezi ellen Wahrnehmungssi nnen nehmen Kraken i hre
Umgebung w ahr. In der Haut si nd
sackarti ge Far bzellen ei ngelager t,
di e von Muskeln umgeben si nd, w elche durch das hoch entw i ckelte
zentrale Nervensystem der Ti ere
gesteuert w erden. Bei angespannten Muskeln si nd di e Farbträgerzellen i n di e Brei te gezogen, w as
ei ne dunkler e Fär bung bewi rkt. Bei
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erschlafften Muskeln zi eht si ch
der Pi gmentsack zu ei nem wi nzi gen
Punkt zusammen, di e Haut wi rd heller. Unters tützt wi rd di e Tarnfähi gkei t auch durch ei ne spezi elle
Hautschi cht, di e di e Farben der
Umgebung auf bes ondere Wei se
refl ekti ert.
Kraken nutzen i hre Körper far be
ni cht nur zur Tarnung, si e tei len
dami t auch S ti mmungen wi e Angs t
oder Aufregung oder auch di e Berei tschaft zur Paarung mi t.
Chri sta Dossow

