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Zum Titelbild:
Malediven-Anemonenfisch
(Amphiprion nigripes) der nur auf
den Malediven vorkommt.

Foto: Ludwig Prantl
2008 Malediven
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Vorwort
von Ludwig Prantl
Liebe Mitglieder
und Leser,
einige von Euch haben
es bereits bemerkt.
Seit einigen Wochen ist
Alex unser neuer Webmaster und somit für
die inhaltliche Gestaltung unserer arg vernachlässigten Homepage
verantwortlich. Außer, dass nun wieder Termine zeitnah aktualisiert werden, hat sich auch sonst einiges getan. So wurde ein Download Bereich
eingerichtet. Hier könnt Ihr div. Formulare wie z.B. „Tauchtauglichkeits
Untersuchung“ herunterladen. Eine
Galerie für unseren Wettbewerb
wurde ebenfalls erstellt. Drei Ver-

einsmitglieder
haben
bereits ihre Favoriten
eingesandt und können
in der Galerie betrachtet werden. Was mich
besonders freut ist,
dass nun alle Ausgaben
der „Neuen Flaschenpost“ bis ins Jahr 2005
zurück online sind.
Weitere Ausgaben werden nach und
nach folgen. Ihr habt nun die Möglichkeit, in älteren Ausgaben zu stöbern. Vor allem ist dies für neue Mitglieder, die die älteren PrintAusgaben nicht kennen, interessant.
Es lohnt sich also wieder in www.tsckressbronn.de abzutauchen.
Viel Spaß dabei.
Ludwig
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Die ersten Bilder sind online
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Wir suchen Eure besten, schönsten, originellsten oder witzigsten Schnappschüsse in den Kategorien „Salzwasser“ „Süßwasser“ und „Vereinsleben im
TSCK“. Ob unter oder über Wasser spielt dabei keine Rolle. Wir stellen die
Fotos in einer Galerie auf unserer Homepage ein und Ihr könnt sie bewerten.
Zu gewinnen gibt’s 3 Gutscheine im Wert von je € 50.-- zum Essen und
Trinken im Speiselokal Prantl
Die Ausrede „ich hab nur eine Billig-Cam, und somit eh keine Chance“ zählt
nicht. Also nur Mut, es wird niemand über vermeintlich schlechte Fotos
ausgelacht. Nicht nur das technisch perfekte Foto hat hier eine Chance.
Gerade witzige und originelle Schnappschüsse sagen meist mehr aus, und
werden manchmal besser bewertet.
Wir hoffen auf rege Teilnahme. Der olympische Gedanke sollte im Vordergrund stehen.
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Teilnahmeregeln
Teilnehmen dürfen alle Mitglieder sowie die Jugendgruppe des TSCK e. V.
Motive / Kategorien
Als Motive kommen Fotos aus den Bereichen Tauchsport, Unterwasserfotografie sowie Fotos, die das Vereinsleben im TSCK e.V. widerspiegeln in Frage.
Hierfür stehen drei Kategorien zu Verfügung: „Salzwasser“, „Süßwasser“ und „Vereinsleben
im TSCK“.
Pro Kategorie können drei Bilder eingereicht werden. Pro Teilnehmer sind also 9 Bilder erlaubt.
Mit dem Einreichen eines Bildes versichert ihr, dass das Urheberrecht bei Euch liegt und
dass eine Erlaubnis aufgrund abgebildeter Personen eingeholt wurde. Bei Minderjährigen die
Erlaubnis der Erziehungsberechtigten.
Ihr erklärt Euch damit einverstanden, dass Eure Bilder auf unserer Homepage www.tsckressbronn.de sowie in Printmedien veröffentlicht werden.
Die Urheberrechte verbleiben selbstverständlich uneingeschränkt bei Euch.
Einsenden von Fotos
Die Fotos können vom 01.05.08 bis einschl. 01.12.08 über folgende e-mail-adresse eingereicht werden. L.prantl@kabelbw.de
Die Bild-Dateien bitte wie folgt benennen. Teilnehmernamen_Kategorie_Bildtitel
(z.B. MaxMustermann_Salzwasser_Hammerhaie.jpg )
Wir stellen sie dann nach und nach anonym auf unsere Homepage ein.
Die Bilder müssen im jpg-Format eingereicht werden. Die maximale Breite und Höhe beträgt
je 800 Pixel. Maximale Dateigröße: 250 kb.
Wer nicht genau weiß wie man Fotos artefaktfrei und ohne Qualitätseinbußen verkleinert,
kann die Fotos in Originalgröße zusenden. Ich verkleinere sie dann für Euch.
Copyrightvermerke sowie Texteinbettungen sind nicht erlaubt.
Rahmen sind gestattet.
Bewertung der Fotos
Ab 15.12.2008 bis einschl. 15.02.2009 können die Fotos bewertet werden. Hierfür erhaltet
Ihr per Mail einen Stimmzettel, dort können für jedes Foto 0 bis 10 Punkte vergeben werden
(0 Punkte = sehr schlecht bis 10 Punkte = hervorragend).
Eigene Fotos dürfen nicht bewertet werden.
Den Stimmzettel bitte bis zum 15.02.2009 ausgefüllt an oben genannte Adresse
zurück mailen.
Die Gewinner
Die Gewinner werden auf der Mitgliederversammlung (vorrausichtlich 06.03.2009) bekanntgegeben, sowie die erstplazierten Fotos gezeigt.
Das Foto mit der höchsten Durchschnittsbewertung pro Kategorie hat gewonnen. Bei Punktegleichstand entscheidet eine Stichwahl während der Mitgliederversammlung. Sollte ein
Teilnehmer in mehr als einer Kategorie gewinnen, geht der Gewinn an den Nächstplatzierten.
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Ein Hauch von Geschichte bei der Jugendversammlung
Bericht und Fotos von Andreas Bartosch
Etwas verspätet wegen
der Reparaturpause im
Hallenbad fand am 12. April die jährliche Jugendversammlung statt. Zum
ersten Mal standen dabei
dieses Jahr keine Wahlen
für den Jugendsprecher
oder Jugendleiter an, da
bei der Versammlung letzten Jahres ein Wahlzyklus
von 2 Jahren beschlossen
worden war. Da somit neben dem Essen der Hauptprogrammpunkt abhanden
gekommen war, beschloss
ich, die Gelegenheit zu
nutzen, einen Vortrag über das
Volk der Maya zu halten. Der Gedanke dazu war mir schon während meiner Reise durch Mittelamerika gekommen, dem Gebiet
auf dem sich einst dieses Reich
erstreckte. Dieses Jahr fand die
Versammlung darum auch nicht
wie gewohnt in der Boje statt,
sondern in den Räumen des DRK
im Vereinsheim, die sich für einen
Vortrag mit Beamer besser eignen. Für das leibliche Wohl standen somit nicht die traditionellen
Chicken Nuggets mit Pommes an,
sondern Pizza vom Kressbronner
Italiener.
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Erfreul ic herw ei se fand sic h
ei ne groß e Za hl d er a kt i ven
Ta uc hjugend sow i e T rai ner
Ma rc us und Jörg mi t sei nen
K i nd ern nac h dem T rai ning
z ur Versa mml ung ein. Dort
ha tt en d i e Piz zen bereit s
gew a rt et , d a si e unerw a rt et
sc hnel l und noc h vor d er
Mi tt a gspa use a bgehol t w erd en musst en. In den DRK Rä um en zu findende Isol ierd ec k en ha tt en di e O fenw ärm e gl üc kli c herw ei se hal t en
k önnen.

Bei Speis und Trank wurde das
vergangene Jahr kurz reflektiert
und Erwartungen für dieses Jahr
geäußert. Ganz oben stand dabei
für Marcus, dass dieses Jahr wieder mehr Teilnahme am Tauchen

im Freibad gezeigt würde. Letztes
Jahr war es mangels Teilnehmer
zu keinem Termin gekommen.
Noch bevor die Pizzen gänzlich in
den Bäuchen verschwunden waren,
begann ich meinen Vortrag zu halten. Den Umfang hatte ich auf ein
erträgliches Maß reduziert und
mit vielen Fotos aus Recherche
und meiner Fotosammlung ausgeschmückt. Ziel sollte es schließlich
nicht sein, eine Schulstunde mit
vielen Fakten und Daten zu halten,
sondern einen Einstieg in ein sehr
interessantes geschichtliches
Thema zu bieten, das bei Interesse genauer erkundet werden kann.
Positiv fielen für mich die Reaktionen der Jugend aus. Mancher
hatte das Thema bereits in der
Schule kennen gelernt, für andere
war es sicherlich neu.
Zum Ende der Versammlung halfen dann alle den Raum wieder in
den Ursprungszustand
zu bringen und die Pizzenschachteln im nahen
Papierkontainer
verschwinden zu lassen.
Somit war die Jugendversammlung
dieses
Jahr zwar etwas anders
als sonst, aber wie immer ein Erfolg.
Euer Andreas
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MALEDIVEN – Embudu Village - Februar 2008
Bericht und Fotos von Ludwig Prantl

Kurz vor dem Landeanflug auf Hulule, eröffnet sich ein grandioser
Ausblick auf die Malediven. Aus der
Vogelperspektive sehen die Inseln
wie wahllos in den Indischen Ozean
gestreute Smaragde aus. Wie kleine, grüne, schneeweiß gesäumte
Edelsteine. Embudu Village ist einer
davon.
Die Einreiseformalitäten sind
schnell erledigt, das Dhoni, das uns
in ca. 45 min. auf unsere Urlaubsinsel „Embudu Village“ bringen sollte
wartet schon. Und los geht’s. Auf
der Überfahrt begleiten uns Delfi-

ne, fliegende Fische schwirren einige hundert Meter übers türkisfarbene Wasser, vergessen sind die
Strapazen der mehrstündigen Anreise und die Enge im LTU-Flieger.
Und plötzlich ist es da; das Gefühl,
das uns das Jahr über gefehlt hat.
Urlaubsfeeling macht sich breit.
„Embudu Village“ präsentiert sich
als typische Barfuß- und Taucherinsel, die mit Palmen und anderen tropischen Bäumen und Sträuchern
üppig bewachsen ist. Die Bungalows
sind harmonisch in die tropische
Vegetation der
ca. 180 x 280

Hausriff Embudu
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Meter großen Insel
eingebettet, und nur
wenige Meter vom feinen Sandstrand der
Lagune entfernt. Die
Lagune, die Kinderstube
zahlreicher
Schwarzspitzenriffhaie, ist bestens
geeignet um zu baden,
schwimmen und um sich nach einem
schweißtreibenden Badmintonspiel
abzukühlen oder einfach um die
Seele baumeln zu lassen.

Embudu ist komplett von einem Hausriff umgeben. Dieses lässt sich, bei
entsprechender Strömung, in ca. 1
1/2h umschnorcheln. Schon am Hausriff gibt es alles zu entdecken, was
der Indische Ozean an Tieren zu bieten hat. Über die ganze Palette der
kleinen Korallenfischen, Muränen,
Süßlippen, Hornhechte, Haie bis hin
zu den 3 Karettschildkröten, die uns
gegenüber keine Scheu zeigen, ist
alles vertreten. Für die „Schnorchler
Fraktion“ (Edes Frau Brigitte und mein Bruder Peter) jedes Mal ein besonderes
Erlebnis. Für Ede und
mich „die richtigen
Taucher“ ganz nett. ;-)
Wir sind gespannt, was
uns an den Außenriffen,
Kanälen und Thilas erwarte.
„Embudu-Channel/Express“ und „DhiguChannel“ sind zwei solcher Kanäle, die DriftTauchen der Spitzenklasse versprechen.

Schildkröte am Hausriff
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Beide Kanäle werden
vom Tauchprofil ähnlich
betaucht. Vom Außenriff kommend tauchen
wir bei Atolleinlaufenden Wasser Richtung
Atollöffnung. In Nähe
der Atollöffnung bemerken wir die immer
stärker werdende Sogwirkung. Jetzt heißt es
sich einen Platz zum
Festhalten zu suchen.
Sobald unsere Finimeter 80bar anzeigen, müssen wir loslassen, hieß es beim
Briefing. Leider ist
diese Marke viel zu
sc hnell
errei c ht .
Wir lassen los, jetzt
geht’s ab, die Strömung erfasst uns,
wir
werden
zum
Spielball der NaturEde im Unterwasser-Sturm gewalten.
Langsam
Wer hier pennt wird vorbei gespült höher steigend fliegen wir an
und der Tauchgang ist beendet, be- der Kanalwand vorbei. Im Freivor er richtig begonnen hat. Wie ein w asser sc hna ppen unzä hli ge
Fähnchen im Wind wehend, halten wir R o t z a h n d r ü c k e r f i s c h e n a c h
uns auf rund 30m Tiefe fest. An der Plankton, Thunfische und MakreKanalöffnung ziehen Weißspitzenriff- len ziehen an uns vorbei und da,
haie immer näher kommend ihre Run- wieder eine Karettschildkröte.
den. Über uns stehen Adelrochen in Wow, wir sind begeistert.
der Strömung, als wäre keine vorhanden. Taucherträume werden wahr.
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Auf der Infotafel an der
Tauchbasis lesen wir über den
Tauchplatz „Dhigu Thila“: big
overhangs, very strong
current, not for beginners.
Das hört sich gut an, das wird
uns gefallen.
Zum besseren Verständnis:
Ein Thila ist ein längliches
Korallenriff, dessen Riffdach
meist unter der 10m-Marke
liegt, und sich exponiert
inmitten
eines
K a na l s
befindet. Dieses Mal tauchen
wir direkt mitten im Kanal ab.
Schnelles Abtauchen ist hier
angesagt, um in den vielen
Überhängen und Höhlen des Thilas
Schutz vor der starken Strömung
zu finden. Wer Probleme beim
Abtauchen hat oder gar das Thila
verfehlt, wird am Riff
vorbeigefegt, was ein Ende des
Tauchgangs bedeutet. Ohne Anstrengung treiben wir von Überhang
zu Überhang, um
im
Strömungsschatten
einige
Minuten zu verweilen. Die Wände
und Decken sind
dicht mit bunten
Schwämmen und
Gorgonien
bewachsen und rote
S ol d a t en fi sc h e
mit ihren großen

Augen stehen dicht an dicht. Hier
entdecken wir auch eine unbekannte Muschel, deren Farbenpracht
seinesgleichen sucht. Später, durch
Nachschlagen im Bestimmungsbuch,
konnte sie als variable Stachelauster identifiziert werden. Wie bei
allen anderen Tauchgängen fällt
wieder der enorme Fischreichtum
auf. Muränen, große Zackenbar-
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sche, div. Arten von Riffbarschen
bis hin zu Fischschwärme von un-
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glaublicher Dichte war alles vertreten, was das Taucherherz begehrt.
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Im Gegensatz zur faszinierenden Artenvielfalt unter Wasser, ist die Tierwelt über Wasser nicht sehr artenreich. Es gibt dennoch
einige interessante Tiere. In den Bungalows
trifft man häufig den nachtaktiven
„Asiatischen Hausgecko“, der sich durch
schnalzende Geräusche bemerkbar macht.
Tagsüber sieht man die recht scheuen
„Blutsauger Agame“. Diese Schönechsen sitzen
gerne im Gebüsch und flitzen bei der geringsten Störung auf und davon durch den Sand.

Wasservögel
gibt’s
auch, wie z.B. dieser
Graureiher und natürlich div. Krabben und
Landeinsiedlerkrebse.

Dann gibt’s da noch den Maledivischen Flughund. Tagsüber hängen
sie sehr gut versteckt in den Palmen. Am frühen Abend jedoch,
sieht man diese fledermausartigen
Tiere durch die Luft gleiten. Leider
gibt’s hiervon keine Bilder. Die Flughunde waren einfach für meine Kamera zu schnell.
Seite 15

Bei soviel Licht gibt’s
auch Schatten, und der
Urlaubsbericht
wäre
nicht ganz ehrlich, würde
ich nur berichten, wie
super toll alles ist.
Üppig bewachsene Korallengärten wie wir sie von
Ägypten oder den Philippinen kennen, finden wir
auf den Malediven nur
stellenweise. Im Jahr
1998 wurden ca. 75% der
Korallen durch die von El
Niño ausgelöste Korallenbleiche zerstört.
Leider sind die
Spuren von El
Niño auch nach
10 Jahren immer
noch
deutlich
sichtbar.
Das Hausriff von
Embudu ist über
weite Strecken
wieder üppig

Hausriff Embudu

bewachsen, besteht aber
stellenweise auch aus totem Korallengestein
mit einzelnen Steinkorallen. Man sieht, dass
sich das Riff langsam aber stetig erholt.

Außenriff: hier ist fast alles tot

Außenriff: schon fast wieder perfekt
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An den Außenriffen sieht es
ähnlich aus. Zum Teil schön
bewachsene Riffabschnitte,
dann wieder viele Meter nur
toter Korallenschutt und beim
Austauchen wieder ein Traum
von einem Riffdach voller Leben.

Wollen wir hoffen dass
sich die Riffe regenerieren und wieder in alter
Pracht erstrahlen - was
sicher noch einige Jahrzehnte dauern wird. Aber
auch nur, wenn nicht wieder El Niño eintritt und
wir andere ungünstige
Umwelteinflüsse (Globale
Umweltverschmutzung,
Klimaerwärmung) in den
Griff bekommen.
Im Vergleich zum Roten Meer oder zu
Malta/Gozo fallen die Sichtweiten mit
ca. 20 -25 m etwas schlechter aus. Ede
meinte einmal; „Dadurch verpassen wir

leider die zahlreichen Walhaie und
Mantas die immer einen 40m Sicherheitsabstand zu uns einhalten“ ;-)
Nein im Ernst; ein „40-MeterSichtweiten-Fan“ kann da schon einwenig enttäuscht sein. Aber in diesem
nährstoff- und planktonreichen Wasser

nimmt eine Nahrungskette ihren Anfang, die bei den ganzen großen Räubern endet. Denn wo Nahrung im Überfluss zur Verfügung steht, gibt’s auch
dementsprechend viel Fisch. Gerade
diese tropische Bouillabaisse gespickt
mit Schildkröten und Big Fish hat mich
am meisten fasziniert.
Abschließend kann ich sagen, dass der
relativ schlechte Korallenzustand und
die relativ mittelmäßige
Sicht durch Strömungstauchen, Fischreichtum,
Haigarantie, tropische
Vegetation, kein Massentourismus und dem Erholungswert mehr als ausgeglichen wird.
Mir hat das Tauchen und
das Drumherum sehr gut
gefallen. Ich werde hier
bestimmt wieder abtauchen.
Ludwig
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2 Wochen Sudan Safari
Bericht und Fotos von Albrecht Karge

0.00 Uhr... auf gehts! Um Punkt Mitternacht starten wir mit Peters vollgeladenem Auto in Richtung Sudan - na ja
eigentlich erst mal in Richtung München.
Dort soll um 5.20 Uhr (wer lässt sich so
eine idiotische Zeit einfallen) unser Flug
nach Marsa Alam starten. In 2 Stunden
ist der Flughafen erreicht, den reservierten Parkplatz gibt es tatsächlich und
um 2.30 Uhr sind wir am CheckinSchalter. Um 3.15 Uhr, nachdem sich
auch die Abflugwilligen schon kräftig
vermehrt haben, kreuzt auch die erste
müde Condor-Mitarbeiterin auf und
kurz vor 4.00 Uhr sind wir unser Gepäck
los.

Um 10.45 Uhr Ortszeit setzt unser
Flieger auf ägyptischem Boden auf.
Ohne Hast und Eile, freundlich und gemütlich sind wir um 11.25 Uhr bereits
auf der Royal Evolution! Das ist nicht
Evolution, das ist revolutionär schnell!
Da behaupte noch einer, in Ägypten sei
es chaotisch und langsam....
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Jetzt beginnt ein Tag des Wartens... nach
der Zuweisung der Kojen warten wir auf
unser Schiffs-Briefing .... auf die anderen
Passagiere ... auf noch mehr Passagiere ...
auf das Essen ... auf die Holländer und
dann kommt noch die Theatervorstellung....
Wir reisen ja aus Ägypten aus: daher müssen wir auschecken. Also muss jeder von
uns mit einer Tasche und Ausreisepapieren bewaffnet auf zum 200 m entfernten
Zollgebäude. Die Tasche ist unser “FakeBag”. Der Rest unseres Gepäcks einschließlich aller uU mitgeführten Artefakte, Meeresbewohner, und des Alkohols
bleibt ungeprüft auf dem Schiff. Im Hafen-Zollgebäude ist ein Abfertigungsschalter aufgebaut, wie im Flughafen.
Röntgengerät und Metalldetektor! Ich
habe mein Taschenmesser dabei, also ab in
das Fake-Bag. Messer sind ja wegen des
Flugzeugs verboten. Weit gefehlt: “You
have a Knife!” “Yes I need it .” “its not
allowed!” Ich denke, mich tritt was.. mein
Taschenmesser nicht bei der Ausreise aus
Ägypten erlaubt? Der Guide erklärt, ich
bräuchte es um meine Fingernägel zu
säubern und Flaschen zu öffnen.... Mit
gerunzelter Stirn wird mir mein
Schweizer Messer gelassen....
Mit Ausreisestempel im Pass steigen wir
nun auf unser Schiff, dass sich um fast
100 m bewegt hat! Wir sind ausgereist dürfen wir jetzt in Ägypten noch tauchen...???

Über Nacht Fahrt bis in den Süden.
Sicherheitseinweisung vom Schiff,
Taucheinweisung... 40m, keine DekoTauchgänge, maximal 60 Minuten....
nichts neues. Wer taucht Nitrox, ein
Tech-Taucher dabei - das wars
schon.
Der erste Tauchgang und der Nachttauchgang sind ok, der zweite am
Shaab Claudio sehr schön - ein offenes Riff-Höhlensystem - sehenswert!
Am nächsten Tag nur ein Tauchgang
in der Nähe der sudanesischen Grenze und eine lange Fahrt
bis nach Port Sudan. Auf
der Fahrt kommen wir
direkt an ein Wrack auf
dem “Elba-Riff”, das der
Kapitän dankenswerterweise aufrecht dort
“abgestellt” hat, so dass
die Grenze auch für uns
klar erkennbar wird. Nun
sind wir also im Sudan!
Das gibt Gelegenheit zu
einem Exkurs über die
Royal Evolution. Die Royal
Evolution ist ein 40m langes und 8.6m
breites Stahlschiff. Warum das
Stahlschiff wichtig ist erschließt
sich, wenn man die Querschnitte des
Schiffes betrachtet. Im Größten Teil
des Schiffes ist der Querschnitt
einfach rechteckig. Dadurch entsteht überall massenhaft Platz (im
Gegensatz zu den gebauchten Holzschiffen). Dieser Platz ist auch nutz-

bar, so dass auch bei 24 Tauchern
keine Enge aufkommt und genügend
Platz ist, sich aus dem Weg zu gehen.
Lounge und Speisebereich sind ausreichend bemessen, wobei das Buffet
an der, der Küche gegenüber liegenden Seite nicht gerade günstig angeordnet ist - damit lässt sich aber leben.
Im großen und ganzen ist alles sauber. Zu genau sollte man aber dann
doch nicht hinschauen... Schimmel in

der Dusche, Schimmel im Badlüfter...
Auch sonst so einige Schwächen:
Eher schlampig denn professionell
zugesägte Verblendungen, Schränke
in denen sich neben den Abwasserleitungen noch provisorische Schalter
und Leitungen im wilden Chaos befinden - das erweckt eher den Einduck
eines 5 Jahre alten Schiffes und
passt nicht so zum “Luxus-Image”.
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Die Sicherheitstechnik ist auf dem neuesten Stand und ob Piratenalarm oder
vollausgerüstete Rettungsinseln mit GPS
und Notfall-Sender ist alles an Bord incl.
2 Radarsystemen, Echoloten, und und und.
Dafür wurde wohl an der Klimaanlage gespart. Wenn bei 28°C im Salon nicht mal
mehr 21°C und in den Kabinen gerade
noch 21°C erreicht werden und das System bei 35°C fast am kollabieren ist, hat
sich wohl jemand gründlich verrechnet!
Das Essen schien am Anfang perfekt.
Nach 4 Tagen fiel auf, dass der Koch eigentlich nicht gut würzen konnte und jeden Fisch trocken bekam. Nach 14 Tagen
war es uns allen genug....
In Port Sudan kommen wir am Morgen um
7 Uhr an. Im Hafen ist - wie in allen Ländern mit neurotischen Regimes - Fotografieren verboten. Ungefähr 5-8 Beamte
“verhandeln” unsere Einreise und werden
verköstigt. Um 11.45 Uhr ist das Palaver
vorbei und wir fahren vor den Hafen zu
der Wingate-Reefs um 2 mal die Umbria
zu betauchen.
Dieses berühmte Wrack wurde 1940 von
seinem italienischen Kapitän versenkt, um
die Übernahme durch die Engländer zu
verhindern. Es war voller Waffen und
Munition und auch 3 Fiat 1100 für Beduinische Stammesfürsten waren an Bord.
Wenn man zu diesem Schiff hinabtaucht,
dann bekommt man erst einen Eindruck,
wie groß ein 110m langes Wrack ist und
wie mickrig dagegen “unsere” Wracks im
Bodensee wirken....
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Die Umbria hat mehrere betauchbare
Innenraumebenen. In der obersten Ebene
befinden sich die Brücke - leergeräumt
und uninteressant, die Kapitänskajüte,

und ein Bad. Die zweite Ebene beherbergte die Messe, die Küche und eine Bäckerei. In der Messe ist nicht allzuviel zu
sehen, in der Küche herrscht ziemliches
Durcheinander, aber in der Bäckerei lassen sich sehr gut die Backöfen und der
Teigkneter erkennen. Der Maschinenraum
ist über 12 m hoch und auch einigermaßen
imposant. In 4 Frachträumen liegen Munition- in Form von Bomben, Granaten und
Patronen, wobei man dies meistenteils nur
noch erahnen kann, Flaschen und natürlich
die 3 Fiats. Wer keine Angst vor Enge
hat, für den sind diese Räume toll. Mir hat
es leid getan, nicht mehr Zeit für die

wunderschön bewachsene
Außenseite dieses Schiffes
zu haben. Egal, ob unter
dem Schiff, wo Schwärme
von Schnappern das Bild
dominieren oder irgendwo
außen am Schiff, wo fantastischer Korallenbewuchs die
Siluette verändert - die
Natur erobert sich den
Lebensraum mit dem künstlichen Riff zurück! Besonders bemerkenswert sind
die Kräne für die Rettungsboote, auf denen wildes Riff-Leben stattfindet, selbst
ein Drachenkopf war auf einem der Masten zu sehen.
Aber auch die anderen Deckaufbauten
und die umgestürzten Ladebäume beherbergen unzählige Hart- und Weichkorallen, Schnecken, Garnelen, Seeanemonen
und die üblichen Rifffische. Trotz eingeschränkter Sicht ein phänomenaler
Tauchplatz!

Weiter in den Süden!
Nach einer Nacht stürmischer Fahrt sind
wir zum Morgen hin an unserem südlichsten Tauchplatz angekommen, dem Riff
Dhared Abid, 18 nautische Seemeilen von
Erytrea entfernt.
Dieses Riff umgibt eine Insel, die auf den
Malediven sicher als Hotelinsel ausgebaut
wäre.... Ein sehr tiefer Dropp off, ab 30m
lässt auf Hammerhaie hoffen, ein größeres Plateau auf 30 m verspricht alle möglichen Haiarten, RiesenSüßlippen, Thunfische und
Barrakudas
werden
“avisiert”.... Weiter innen
folgt dann eine Steilwand,
bis aufs Riffdach, das dann
aber wohl gleich versandet.
Und tatsächlich, in einiger
Entfernung aber klar erkennbar zeigt sich in 25m
Tiefe ein großer Hammerhai und schwimmt 2..3
Runden im Blau!
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Am Dropp off und an der RiffSteilwand tummeln sich Schwärme
von himmelblauen Füsilieren und
Blauflossen-Stachelmakrelen, und
ein großer Barrakuda. Auf dem Plateau finden wir eine große RiesenSüßlippe ( >60 cm). Die Fische sind
nicht sehr scheu, eine Schildkröte
schwimmt herum. Auch Schwärme
von schwarzgepunkteten Süßlippen

sowie Mengen von Rotzahndrückern
schwimmen herum. Große Fledermausfische, viele Kaiserfischvariationen und phantastische Weichund Hartkorallen runden das Bild
ab. Ein Fantastischer, sehr unberührter Tauchplatz!
Kurze Weiterfahrt, ähnliches Bild:
Dritter und vierter TG am: Dhared
Dakra. Auch dieses Riff erst einmal
von der RE aus betaucht. Auch dieses
Riff wirkt unberührt. Viele verschiedene Fische, ohne große Scheu.
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Nur bei mir platzt der
HD-Schlauch
zum
Smart- rack..
Gottseidank hat Ute
Ersatz dabei, meiner
liegt daheim...
Der
Nachttauchgang
am Dhared Dakra ist
perfekt! Ein super Riff
mit vielen Weichkorallen, Federsternen und
Haarsternen,
Krebschen, Garnelen und
Shrimps,
Taschenkrebs. Und viele Würmer im Wasser.
Unter der RE begrüßt uns ein kleiner
Seidenhai.
Dharet Ghab
Auch Dhared Ghab ist eine kleinere
“Malediven-Insel” mit einem tollen
Riff und einer schönen Steilwand mit
einem Plateau im Süden. Wieder ein
wenig beschädigtes Riff, mit großen
Büffelkopf-Papageien-Fischen, Riesen-Muränen, Strudelwürmern, Schulen von Schwarzpunkt-Süßlippen,
Schnecken und allem was das Herz

begehrt. Besonders schön der
Dropp-off und das Riffdach. Beim
zweiten TG bandelt eine Schildkröte mit uns an und ist sehr neugierig.
Unten auf 35 m hängen stark bewachsene Schleppnetze.
Gerne könnte ich weiter aufzählen aber wozu! Wir haben (fast ) alles
gesehen, was das Taucherherz begehrt! Von zwei riesen Schulen Büffelkopfpapageienfischen (eine davon ca. 50 Stück (!) von 80 bis
130cm groß!), über Thunfische bis
über 1m Länge, Makrelen aller Arten und Füsilierschwärme, Barrakudas in großen Schulen und als ca.
150 cm große Einzelgänger, HamSeite 23

merhaie, bis auf ca 810m Entfernung, zutrauliche Schildkröten,
Garnelen und Langusten
und Putzerstationen mit
Drückern, großen Zackis
und Muränen. Viele Fische waren so wenig
scheu, dass wir oft mitten
in
Schwärmen
schwammen oder auch
an die Büffelköpfe auf
30cm herankamen. Das
Tauchen war fantastisch - und nach
40 möglichen Tauchgängen in 14
Tagen auch genug!
Zum Zustand der Riffe kann man im
Sudan folgendes sagen: Ganz im
Süden an den äußeren Riffen, an die
auch keine Fischer mehr kommen,
ist der Zustand der Korallen phänomenal gut. Korallenbleiche haben
wir nirgends entdeckt. Je nach Riff
gibt es einen gigantischen Hart-

und/oder Weichkorallenbewuchs.
Was wir nicht gesehen haben: große
Gorgonien wie am Habili Ali an den
St. Johns-Riffen.
Wo gefischt wird sieht das anders
aus. Besonders auf einem Nachttauchgang in der Lagune des Sangeneb-Atolls haben sich dann auch
Dornenkronen an den Resten des
zerbrochenen Riffes gütlich getan…
Die Sichtweiten waren
besonders in den extrem
fischreichen Riffen nur
bei ca. 20 m und damit
kein Vergleich zu den
Sichtweiten von über 50
m. Aber viel Fisch
braucht eben auch viel
Nährstoff und dort trieben einfach massenhaft
Plankton und Eiweißfäden
- darunter auch schwach
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nesselnde durch das
Wasser. Ich habe mich
trotzdem nicht davon abhalten lassen mit Badehose
und T-shirt im 29°C warmen Wasser zu tauchen.
Der Vorteil: man tariert
wesentlich vorsichtiger
und viel leichter! Schlimm,
wenn man Tauchgruppen
sieht, die sich mit Kopfhaube und Handschuhen
bewehrt durch das Riff
hangeln und dabei mit den
Flossen noch zusätzlich ein
Massaker an den Korallen
veranstalten! Das ist uns in
Form einer italienischen
Tauchgruppe am Sangeneb-Atoll leider auch im
Sudan begegnet!
Zum Gesamten sei noch gesagt: Eine
unvergesslich Reise, allerdings schon
sehr teuer und mit kleinen Fehlern....

Die Mannschaft gab keinen Grund zum
Tadel, die Tauchguides eher schon
manchmal, wenn sie nicht auf die Gruppen achteten und eigentlich auch wenig
zu zeigen bereit waren..
Erst durch diese Reise ist
mir klar geworden, wie sehr
zu viele Tauchtouristen die
Riffe belasten! Der Unterschied zwischen dem SüdSudan und den St JohnsRiffen heutzutage war erschreckend!
Ich werde wohl lange von
dieser Reise zehren!
Albrecht Karge
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Drei Monate Mittelamerika - Teil 1: Guatemala
Bericht und Fotos von Andreas Bartosch
Einigen im Verein hatte ich es ja schon lange vor Antritt erzählt
was ich mir da vorgenommen hatte. Nach
Abschluss meines Maschinenbaustudiums
war ein Urlaub schon
lange überfällig gewesen. Spanischsprachig
sollte es sein, schön
warm, weit weg und
richtig lange.
Meine Wahl fiel auf Guatemala in
Mittelamerika. Guatemala befindet
sich im Herzen Mesoamerikas und
grenzt an Mexico, Belize, Honduras
und El Salvador. Wie die meisten
Staaten in Mittelamerika ist Guatemala sehr arm. Ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg im Land wurde erst
Mitte der 90er Jahre beendet.
Seit dem befindet sich das Land
auf dem steinigen Weg zu wirtschaftlicher und politischer Stabilität. Touristisch ist das Land bisher
hauptsächlich ein Ziel für Backpacker. Je nach Gebiet kann man als
Tourist nahezu ungestört in das
Land „eintauchen“ oder man wird
konfrontiert mit der Anpassung der
Bevölkerung auf eine willkommene
Geldquelle. Vereinzelt soll es auch
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vorkommen, dass diese Geldquelle
auf gewaltsame Art angezapft wird.
Mit diesem Hintergrundwissen
startete ich also am 12. Oktober
am Friedrichshafener Flughafen bei
eisiger Kälte. Ich hatte von meiner
Firma gut 3 Monate unbezahlten
Urlaub bewilligt bekommen. Bei mir
hatte ich einen Rucksack, ein Hinund Rückflugticket und nur so weit
Vorplanung, als dass ich vom Flughafen in Guatemala City einen Bus
zu meinem ersten Anlaufpunkt nehmen würde …
Erste Station meiner Reise war die
Stadt Quetzaltenango („Ort des

Quetzal“ –Nationalvogel und Name
der Landeswährung) im westlichen
Hochland Guatemalas. Dort besuch-

te ich zunächst 3 Wochen eine der
vielen dort ansässigen Sprachschulen. Kaum eines Wortes Spanisch
mächtig, war die Verständigung mit
den Einheimischen zunächst eine
Hürde, da wenig Englisch gesprochen wurde. Doch in Begleitung
der Sprachlehrer und
anderer Sprachschüler, machte ich meine
ersten Schritte in den
Alltag Guatemalas. Die
Sprache lernte ich
täglich in Einzelunterricht incl. Unterbringung und Verpflegung
in einer Gastfamilie zu

einem wöchentlichen Preis, zu
dem es bei uns noch keinen VHS
Kurs gibt. Das Stadtbild dominierend sind einstöckige Flachdachhäuser und der vor der
Stadt liegende Vulkan Santa
Maria.
Neben dem Unterricht wurden
von der Schule fast täglich Aktivitäten angeboten die in der
Gruppe unternommen wurden. So
gab es einen gemeinsamen Gang
auf den Stadtmarkt, wo man sich
durch ein Labyrinth von schmalen Gassen an einer unüberschaubaren Menge von Ständen vorbei
pressen musste und unter Ermunterung der Lehrer die Zurückhaltung
gegenüber
„Straßenessen“ aufgab. Ein andern
mal fuhren wir in die nahe gelegenen
heißen Quellen „Fuentes Georginas“
und badeten im angenehm warmen,
leicht schwefeligen Wasser.
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Sprichwörtlicher Höhepunkt meiner
außerschulischen Aktivitäten war
die Besteigung des Vulkan Tajumulco dem höchsten Berg Mittelamerikas (4220 m).
Dass ich schließlich nicht wie zunächst geplant 6 Wochen in Quetzaltenango blieb, lag zum einen an
meinen raschen Sprachfortschritten, als auch an den „Kochkünsten“
meiner Gastmutter. Diese meinte
es sicherlich stets gut mit mir,
doch zuweilen versagte mir der Appetit. Zu ihrer Verteidigung muss
ich jedoch allgemein erwähnen, dass
Guatemala viele schöne Reize bietet, die Küche jedoch nicht dazu
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zählt. Abgesehen von Reis, Maisfladen (Tortillas), schwarzem Bohnenmus und Hünchenfleisch leisten sich
Guatemalteken selten kostspieligere Gaumenfreuden. Von Quetzaltenango reiste ich gen Norden in die
Mexikanische Stadt San Cristobal
de las Casas. Quetzaltenango sollte
mir aber als die Station meiner Reise in Erinnerung bleiben, wo ich mir
auf der Straße als fremder, reicher
Mann vorkam und als Tourist von
den Einheimischen weitgehend ignoriert wurde.
Fortsetzung Folgt
Andreas Bartosch

Seeanemonen und Anemonenfische bilden eine
faszinierende Lebensgemeinschaft

Foto: Ludwig Prantl

Seeanemonen gehören
zu den urtümlichen,
wirbellosen Hohltieren
(so wie Polypen, Quallen
und Korallen). Der Körper ist einfach aus 2
Zellschichten
aufgebaut. Eine Innenhaut,
eine Außenhaut, eine
Körperöffnung,
die
gleichzeitig Mund- und
Afterfunktion erfüllt.
Diese Körperöffnung ist von Fangarmen, den Tentakeln umgeben, die voller Nesselkapseln sitzen. Bei chemischer oder mechanischer Reizung
platzen die Kapseln, messerartige
Anhänge ritzen die Haut der Opfer
ein, dann schießt aus dem Inneren der
Zelle ein Faden, de eine giftige und
ätzende Flüssigkeit in die Wunde ab-
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gibt. Das alles läuft in Bruchteilen
von Sekunden tausendfach ab und
dient dem Beutefang und dem eigenen Schutz. Die einzelnen Tentakeln
sind mit besonderem Schleim überzogen, der dafür sorgt, dass sie sich
nicht gegenseitig als Eindringling oder
mögliche Beute ansehen und Nesselangriffe gegen sich selbst richten.
Erwachsene Anemonen
sind meist sesshafte Einzelgänge, sie können unter guten Lebensbedingungen wohl über 100
Jahre alt werden.
Anemonenfische gehören zur Familie der Riffbarsche. Sie werden 6-8
cm groß, sind je nach Art
leuchtend gelb, orange
oder dunkel gefärbt und
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tragen 1-3 auffällige
senkrechte weiße Streifen. Ihre Nahrung sind
Plankton und kleine Krebse. In Freiheit können
die Anemonenfische über
10 Jahre alt werden.
Anemonenfische leben in
streng sozial geregelten
Gruppen in enger Symbiose mit einer Wirtsanemone. Der größte und
stärkste Fisch ist immer
ein Weibchen, der nächste das geschlechtsreife Männchen – dieses
Paar bleibt oft jahrelang zusammen- ,
die anderen Mitglieder der Gruppe
sind sexuell nicht aktiv. Stirbt das
Weibchen stellt das Männchen die
Spermaproduktion ein und wandelt
sich zum Weibchen, ein untergeordnetes Gruppenmitglied steigt dann
zum geschlechtsreifen Männchen auf.
So ist die Fortpflanzungsfähigkeit
gesichert, ohne dass die Wirtsanemone verlassen werden muss.
Mehrtägiges Balzen leitet die Fortpflanzung ein. Dabei verfolgt das
Männchen das Weibchen nach festen
Regeln, in Pausen kümmert es sich um
die Vorbereitung des Laichgrube. An
einem nicht bewachsenen Platz, ganz
in der Nähe der Wirtsanemone, wird
eine Mulde von Algen, Korallenstücken und Sand gereinigt. Unmittelbar
vor dem Ablegen der Eier beteiligt
sich auch das Weibchen an dieser

Arbeit, dann schwimmt es in ZickZackbewegungen über die Mulde und
heftet wischen 100 und 1000 Eier in
die Mulde. Das Männchen schwimmt
direkt dahinter und besamt die Eier
sofort. Das Männchen bewacht das
Gelege vor Fressfeinden, es säubert
die Eier von Algen, sortiert abgestorbene Eier aus und fächelt mit dem
Schwanz frisches, sauerstoffreiches
Wasser in die Mulde. Schon nach 6-7
Tagen schlüpfen die 3-4 mm großen,
durchsichtigen Larven. Sie steigen
zur Wasseroberfläche auf, treiben
8-12 Tage mit der Strömung und lassen sich dann wieder zum Boden absinken.
Dort nehmen sie ihre artspezifische
Farbe an und machen sich auf sie Suche nach einem Platz in einer Wirtsanemone. In dieser Zeit werden viele
Jungtiere gefressen, weil freie Anemonen schwer zu finden sind.
Um sich ohne Schaden zu nehmen in
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der Anemone bewegen zu
können, muss der Fisch
seine Unempfindlichkeit
gegen die Nesselkapseln
aufbauen. In der Haut der
Anemonenfische fehlen
Stoffe, die das Entladen
der Nesselkapseln auslösen. Zusätzlich nimmt
die Fischhaut bei jeder
Berührung mit den Tentakeln den Schleim auf,
den die Tentakeln ausscheiden, um sich nicht gegenseitig zu
nesseln. So wird der Fisch schließlich
wie ein Teil der Anemone wahrgenommen und nicht mehr angegriffen. Diese
Tarnung muss ständig aufrecht erhalten werden – längere Abwesenheit,
Krankheit oder Schwäche führt dazu
dass der Fisch vom Wirt angegriffen
und gefressen wird. Nach dem Aufbau
der Unempfindlichkeit bleibt der Fisch
in der Regel das ganze Leben bei seiner

Anemone, von der er sich
höchstens 1-2 Meter entfernt, bei Gefahr schwimmt
er sofort zwischen die
schützenden Tentakel.
Der Vorteil der Lebensgemeinschaft für den Anemonenfisch ist eindeutig, aber
auch die Anemone profitiert. Die Mitbewohner
verbessern durch ihre Ausscheidungen und durch verlorene Nahrungsbrocken das
Nährstoffangebot der
Wirtsanemone, außerdem
vertreibt der kleine Fisch
äußerst mutig jeden Eindringling und hält so auch
die Falterfische fern, die
die Tentakeln der Anemonen fressen.
Diese Symbiose funktioniert aber nicht in jeder
Kombination der 10 Anemonenarten und den 28 Arten
von Anemonenfischen. Bestimmte Anemonenfische haben eine Vorliebe für
eine bestimmte Anemonenart. Vielleicht wird diese Vorliebe durch den
frühen Kontakt der Eier mit dem
Schleim der Tentakel beeinflusst. Es
wurden Männchen beobachtet, die die
Eier einzeln ins Maul nehmen und mit
dem Schleim der Tentakeln „einreiben“.
Christa und Eckhard Dossow
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