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Beim crächsten
Segeiboot mit 20

wird ein großes
bemannt und beweibt.

Llrløub uwterWøsser
Heute habe ich zum ersten Male in meinem Leben

'geschnorchelt. 80 Schnorchler und Schnorchlelinnen
vom ,,Süddeutschen Tauchklub" rufen vom Seeufer
und von den Booten rundum ,,Gludç, gludr!", und unter
diesem anfeuèrnden, mutmachenden Klubschlachtruf
begebe ich mich unter Wasser. I\ilir ist, als ob ich den
BeÈinn einer neuen Zeitepocire des l'ourismus mit*
er1èbe, den ,,Urlaub unter Wasser", tind stolz wie
Goethe bei der Kanonade von ValmS' kann ich sagen:
,.Ich bin dabeigewesen." I"{eine Füße sinci rnit be-
schleunigenden Gummiflossen,,bervaffnet", Augen u.nd
Nase mit einer festsitzenden Maske, durc.h deren
Scheibe die Wasserumwelt unverzerrt und ungetrirbt
erscheint, und mein Mun<i umsdrließt das verbreiterte
Gummiende des Sdrnorchels, durch cìen ich mir in
meinern ,,Tiefsee-Aquarium" die Luft herabhoie. Ðas
Crawlen mit dèn Flossen ist schnetÌ gelefnt. Der l(opf
ber"rgt sich nacir. unien und bewegt sich, di-ti"cir keine
'Wasserschluchgefahr behindert, Ír'ei nach ailen Rich-
tungen,

Attf I{ans Hass' Spuren oh,ne I-Iarpune

Sofort tut sich vor mir eine gr'crßartige Unterwasser-
landschaft auf, ein bis dalrÍn unbekanntes Paradies,
das den Menschen versagt schien seit Anbeginn und
worin es keine Lange';reile gibt. Da scirwimmt schon,
rveit ar.tsgeschwärmt; eine lMeißfl scÌrf amilie hei"an, ein
r¡ohlgelungener, ausgereifter Laichwurf, vielleicht 500'
schätze ich, hlei.ne und kieinste Fisehlein, silber-
glänzend in der Sirahlenspiegelung. Die l¡erül:mten
(1--'r-È:erger-See-Renkelr, die ich bisher nur aus Brat-
pt inähe kannte, schwenlien jt:clcch irühzeitig a'o.

iirne,, rst es offenbar zu unruhig heute, zuviel Kurs-
beirieb in ihren vermeintli.chen Reservaten. Dafü-r
wogt mir vom Seegrund eine üppige Flora entgegen,
Grünendes und Biühendes, das ich nicht detnieren
kann, unter dessen schrvankenden Zweigen und BIät-
tern sich ,ìedoch viel Leben verborgen häli. P]ötzlich
nähe¡:n sich mir von allen Seiten unheimliche 1,;Vesen,

groß und in emsiger Bewegung, doch sind es keines-
wegs, rvie bei Hans Hass üblich, Flaie oder andere
Räuber, was ungemein peinlicir wäre. Denn wir sind
im Gegensatz zu ihrn unbervaffnet; in deutschen Flüs-
sen und Seen wird, bei wenigen Ausnahmen, ohne
Harpune getaudrt..

Erster Sporttaucher-Kurs am Starnberger See

Es sind die Mitglieder des ,,Süddeutschen Tauch-
klubs", der in Starnberg selbst - dort theoretisch
und hier in einer stillen BucLrt gegenüber der Rosen-
insel pralitisch - den ersten mehrtägigen Kurs für
Scirnoicheln und Tauciren durchführt. Stolz haben sie
ihre Gäste vom Be::liner Tauchklub in ihre Mitte
genommen, meist Studenten oder V/issenschaf t1er,
Íngenieure und Chemiker, die selbst an der Entwick-
lung zuverlässiger und erschwinglicher Ta.uchgeräte
¡nitarbeiten und Erfahrungen sammein. Sie machen

'''^" aus den Sprung an die Steilküsten des l¡Iittel-
,ììi u- tsei den süddeutschen llauchern sind jedoch
gerade die älteren Jahrgânge stark vertreten. Da
iiommt Rechtsanwalt Rainer Schrvarz an mir vorbei-
geschnorctrelt, Vorsitzender und ,,Seele" des Münche-
irer Klubs, dann ein Monteur der BI\[W und einige
Arbeiter áus lärmenden Betrieben, die die absolute
Ruhe unter 'TVasser besonders genießen, ein'Arzt übcr
sechzig, Biologen und Zcologen mit erbarmungslos
auf meine 105 l<g Festlandgewìcht gerichteten Unter-
wasserkameras, und nicht zuletzt eine sclrwarzhaarige
Mutti mit Sohn und Tochter, die begeistert um die
Wette schnorcheln, gefolgt von einefir großen Schwarm
einheimisclrer LaienschnorchLer.

Ill,ein e r U nt er u¡ a s s e r' Kni g g e

Ictr befinde mich also bei diesem ersten Massen-
tauchen in bester Gesellschaft, und jeder benimmt
sich nactr einem ungeschriebenen Unterwasser-Knigge,
den die natürlichen Gegebenheiten unserer außer-
gewäìhnlichen Umwelt diktiert haben. Keiner redet
õirr Wort, es ist herrlich, und wenn er es wollte' er
könnte es nictrt, da sonst sofort Wasser neben dem
Sdlnorchelansatz eindringen würde.'Wir leben wie bei
Morgensterns ,,Fischleins Nachtgebet", wir agieren wie
irn Stummfltó und begrüßen uns durdr leichte Ver-
beugùng mit dem Schnordtel. Kleine 'lVasserfontänen

ausãustõßen und dabei ,,GIud<, gluck!" zu machen, gilt
nicht als unanständig, kommt sogar sehr häuflg vor'
ebensowenig ist gegen ein Rendezvous unter Wasser
etwas einzuwenden. Wer in die Tiefe taucht, solange
sein Luftvorrat in der Lunge es erlaubt, nimmt den
Sclrnorchel mit hinab auf vier, sechs oder acht Meter
(der lVeltrekord eines Südtirolers jst 39 l,{eter!), aber
sobald dann der Schnorchel r'¡íeder ü'oer die Wasser-
fläclre ragt, ist er voll Vy'asser gelaufen. Dann wird
die verbiauchte Luft kräftlg ausgestoßen, und die
Schnorchler wirken en miniature wie eine Walfisch-
herde, die ihre trVasserstrahlen senkrecht in die Höhe
schleudert. .- -,:

,,GLUCK, GLUCKI
WIR SCHNORCHELN"

Zwischen Roseninsel und Ufer streichen wir die Segel'
um die neuesten Preßìuft- und Sauerstoffgeräte aus-
zuprobieren. Sie erlauben ein Verbleiben in der Tiefe
bil zu zv¿ei Stunden. Preßluftbehälter enthalten vier
Liter mit 200 Atmosphären Druck komprirnierte
Luft und Sauerstoffgeräie reinigende Kali-Patronen.
Jeder laucher wird von einem Schnorchler ständig
beobachtet, denn die Geräie sind noch in der Ent-
lvickLung, manche sogar selbst konstruieri, und man
muß in ihrer Bedienung unter Wasser einige Erfah-
rungen sammeln. Daher ging der Kurs beim Tief-
tauchen mit Geräten mit großer Vorsicht zu Werke.
Nicht Erkundungen der Tier- und Pflanzenwelt, son-
dern Erprobung der Geräte stand im Vordergrund;
Hier öffnet sich der Industrie ein weiies Fel.d für
Erfindungen und Verbesserungen. Bei diesem Tauchen
vom Segelboot aus sucht man einer Entu'icklung nach-
zueilen, die in den Ländern ums Mittelmeel', vor
allem auch in den USA, schon viel weiter fort-
geschriiten ist. Dort gibt es l.ängst engânliegende
'fauchanzüge, die die Wärme haiteir odei' gar elek-
trisch geheizt werden. Für die Briilentr:äger giìt es.
das Proi:leiri zu lösen, die Brille in die lVlaske ein-
zubauen, und v¡ir sahen mancheriei Behe1fslösungen.
Die Patentlösung ist die Rücl<kehr zum Kneifer.

Der erste Unterwøsser'Baedeker

Der Súddeutsche Tauchklub wurcle 1950 gegründet.
Er ist der älteste derartige Klub in der Bundes-
republik. Inzwischen haben sich bereits 16 Tauch-
vereine mit etwa 3000 MitglieCern gebildet. Dem
Erfahrungsaustausch dient eine eigene Zeitung ..DeI-
phin", die sich ,,Monatszeitschrift für Flossenscht'im-
men, Tauchsport, Unterwasser:ìagd und Unterlvasser-
geographie" nennt. Gemeinsam wird der erste ,,Unter-
ivasser-Baedeker" zu.sammengestellt. Jedes Mitglied
beìçommt einheitliche Fragebogen, in die er seine
I3eobachtungen in FIüssen und Seen einträgt. D'ie
Sichtweite unter V/asser ist maßgebend für den Um-
fang optisdnen Erlêbens bei ei.ner Höchstbenotung von
40 Mefern. Dann kommen Temperaturen und Tiefen,
beste Zugänge vom Land aus, Fauna und Flora. Die
IJirterwasser]<artographen stellen die Ergebnisse zLl-
sammen. Ein bekannter Kartograph ist Mitglied des
Klubs. Die Arbeit ist mähsarn, wird viele Jahre in
Ansprudr nehmen und niernals ganz abgeschlossen
sein; müssen doch Tausende von Flüssen und Seen
bis in ihre Tiefen ergründet \Ã/erden. Es gibt bereits
zahlreictre tauchende Mediziner. Sie erforschen die
Au.swirkungen der veränderten Umrveltbedingungen
bei einem ,,Urlaub unter Wasser". Schon haben die
ersten Naturschutzstreifen unter Wasser zur Schonung
der Tier- und Pflanzenwelt eingesetzt, die Tauch-
vereine müssen und wollen auch mit den Fisd:lerei-
verbänden vertrauensvoll zusamrnenarbeiten unter
Rücl<sichtnahme auf die beiderseitigen Interessen'
Neueste Bestrebungen wollen den Unterwassersport
,,olympiaf ähig" machen.

Fische, d,ie sich streicheLn Lsssen

Beim Schnordrein und Tauchen öffnen sich mit der
Vervoilkommnung der teci:nischen Hilfsmittel imm.er
neue und immer weitere Perspektiven. Die Tauch-
technik wird rasch r¡¡eiterentrvickelt, aber auch der
Kreis der organisierlen und erst recht der unorgani-
sierten Sclrnordrler uud Taucber vergöiJel't siclr sehr
rasch. Ein ,,Urtraub unter 'Wasser" ist L¡ei den meisten
Mensehen wie ein Protest gegen die notgedrungenen
beruflichen Spezialisierungen, die trinrast und den
Lärm unserer Zivilisation, denn beim Tauchen und
Schnorcheln ist der Mensch zu jeder Minute gezwl''n-
gen, den beruflichen Alltag vöIlig abzustreifen. Die
Beobachtungen in einer neuen, ganz anCersartigen
'Welt beschäftigen ihn pausenlos, dazu die Hand-
habung seiner Geräte, und als größtes Glück wird die
Mögiichkeit geschildert, sogar mit Fischen Freund-
schaft zu schließen: Abends zwischen den Zelten am
Lagerfeuer erlebten wir als Abschluß des Kurses in
der großen Taucherrunde köstliche Proben eines
liebensr,vürdigen Taucherlateins. Aber die großen
Körner 't{ahrheit sind erstaunlich und'werden längst
mit Filmen belegt. Dem Kurs an der Roseninsel
gingen in der Starnberger Fisdlereiansialt Vortrâge
voraus, die gewtirzt waren mit Unterwasserfarbfllmen;
diese machen glaubhaft, daß sich Fische, deren Ver-
trauen der Taucher einmal durch geduldige langsame
Annäherung erworben hat, streicheln lassen, und
Rainer Schwarz hat längst Freundschaft geschlossen
mit einer HecÌrtfamilie, deren Verhä.ltnisse er genau
kennt. Sie wohnt in einem toten Isararm bei lching,
acht Meter tief. Der Hechtvater Iäßt sich recht gerne
hinter den Kiemen streicheln, während die Mutti in
geziemendem Abstand verwundert zusctraut. Aller-
dings sind solche Zärtlidrkeif,en mit tr'jschen nur unter
Einschränkungen möglich. Dort, wo sid: zum Beispiel
bei ldring wärmere Beziehungen herstellen ließen,
mißt das 'Wasser nur 9 Grad, ein Zustand, der länger-
währende Annäherungen aussctiließt.

Dr. Alfred Detíg


