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Efn Tae wfe .ieder andere
--¡a¡lfu----ñ-..-

[.A.ad,Lamo Spezf , jetz pack'na'Ê nÊohÊ,rl

Àuf nej.ne Auf,nunte:rung hln angelt ntra Jecler naoh seLnon Soh¡vlmnfloeaêll¡
d.le Tguchbrlllen werrion aufgesetzt¡ Schnorche3.¡ TLef,enneeser¡ EarBt¡¡têt
fauoherr¡essêtr r¡¡rcL $arunelnetze bereitgelegt. Das Soot gleitet unter d'en øtlgL-
gen Rfenenschlå,gen unseros italleniechen Frer¡r¡tlce Earcfso auf, d,fe $tid.ost*
spftze iter Ingel Elba ãür [&ün 12 trfeter von deu f,aet senkreoht l¡rs T]Srrreaf-
sãbe Meer abfELleuelen, wfld zetrl,ssener¡ urrd, gespeltenen I'elseü werfen ¡vl.r
jetøt rxngeron Treibankerr €lnoa gut ,0 kg echweren FsLsbrocken¡ übel 3orê.

l'Iir gleíten øu víert åns Wasserr Schorsch bleibt rvle vereLnbart elo Slchorung
tn 3óot uncl bEobachtet ung€?€ Tauohversuche durch eLn 83o68es ouaþJ'as von
oben¡ wä,hrendt fa¡cl.so seln MLttagõohlä^f,ehen Ìrält. Mefne 5 Ka¡aeradEn slnd dae

erste M¿l an, Meer r¡nct ausoer dlen llrsiningsabenden Ln !ftl:¡otuoer llolkgb¿d auoh
noch nLe rLchtùg-getaucbt. L,eLse schnunzelnct stelle loh f,est¡ d,ase alLe €lreJ,,

von den phantastlschen AnblLck¡ der eich r¡ns bl.etet¡ wle gebannt slnd. Ðlrekt
r¡nter uns l"r¡ ca 10 n Tiefe bEflnclet sich ein gSoseer helJ.e¡n $andfLeokr J.a
r"¡al.che¡l 6, 8, 12 8rosee Steolcnr¡soheta sitzen¡ die thre Sot¡aLen Lelcht geöffaet
hebene so-dasE üsn von obEn nr¡¡. Lau:ter sclrçarze Strfcbe sleht. Zwlsoh€ütlrla
stehen dlohte }üsohe von SoEld,oni,a¡.G¡ag r fn den scbTrarøe Mönohsf,leohe und sLDf-
ge Sarago n¿ch Sabrung suohenr E:[u paar Llppflsch€¡ sotrl.€ eLnE Sobar kle!.her
ñ¿¡eefbiass€r¡ haben etenfa$s ntcbtã'and.ereg aLs Fresssn LE SLnni

I¡¡ r{lntexgaî¡nil, äfe SLchtwoLte betrå.gt gut t5 n, zelohnet slch an FeLsabetur¡
cLor tLefeãbwar'àa EtuSBng elner Ettb1e ab, aus welcher eben eLn Sohmaru Goldl*
st¡iemen konnt¡ d,ase es sJ.lbern und golden gl-ftzert¡ sobald sl.e vordeu $owren-
strahlen getroff,en rvetrdenr 0e6enilbcr¡ den off,enen lteer uur fåilIt cler 0¡r¡nd,
noohnals steLl ab¡ untl loh ker¡n*an dlr Kante nooh deutllob dle blzarre Ye8-
ästelr¡¡¡g cle¡ ersten GorgonLa*Korallea etksn¡l€¡t¡ .Àuf elnen rl.oslgenr wle el,n
tiberd,lnõnsionaler Er¡nðekopf, aussehcuilen Fel¡o¡r eLtzen znlsohea ÀL6on tmô
tausenilen von lH.esnueahel,¡¡ mfnctestenC 2O schilarae Seelgel¡ båltr etn vLolette¡l
rnl,t 'woisEÊI, Spltuen lgt auoh cLabeL r der sloh zt¡¡ farntrng eln Bl¿tt l[eereelat
agf,gesBlesst hat. Da ¡nckt ntch Oerha¡û an Arn r¡nd. wel.st,auf, eLnen wundervollen
u¡,s fast schon vf.olett ersohef.uendeil h¡rpur-Stenc¡ d.eneen þ wle ml.t $ant tlber-
zogene Arne cH.rekt rls,!üu reLze4¡ aLg Souvenl.r ni.t naob DeutsohLand øu wandetao

foh ho}e nochüale tfef Luft ì¡nd rrø e*¡Lge¿ krafWoLlen FloesenschJ.iþen ä.89êr
trleben¡ bef,reLt von aLJ.er lrtLLschen $ctmerbaf,t¡ ectnrebe ich an den $tral¡l,ea
der lflttagssonne senkrecht in dle llfefer Es lst tmmer wl"od.er ein begLückend,es
Sefühl, só uüheloe durch d.lese Zaube¡rcelt zu sogeln, dle Jed.e Servegrrng Ln tlea
dreí DlnensJ.onen erl,aubt. Kaun btn tch untenr - !¡elr ÍLef,ennesoer zeLgt tat-
såohlloh fast 11 ut -, Behe J,ah øu ne!.ner gröeeten Überraochung auch sohon
Ilerne¡¡r dfcht neben nf.rr Sohon befn ersten Àbtauohen gleleh tiber 3.0 n¡ Junger
Jungor eLne genz beachtLlche L,eletungf wenn nan bedenl:to d.ase hj.er sohon d,e¡t
gleLohe Ðrucku¡tersohted arrftrltt¡ wle bel.n Abstte6 von elnen t0 000 m hohEn
Sergr 0erhardl h¿t seinen ersten ïersuoh ebe¡¡f,aLls TadeLloe erLedfgt¡ d,enn J.oh
sehe ihn 1n slnlger Êrtfernu¡g mi.t den roten Seeetera ln åer Eanil sohon wle-
der r¡aoh oben rude¡e¡ Nur Karl hat schelnbar SohwlerlgkeLten¡ iler¡n er zctppol.t
wie oin nsrvöser l¡fasserf,Loh an de¡ Oberf,Läohe herun und solt-lÊþt n.t seLnen
Fioseen tausendE vou kLefnen, soh:l].Lernilen Luf,tblasen fns iïaoeel¡ daor sogar
<ter $chlreru Sa¡ctLnerr, der ntch eben fn eeiner l¡lttte auf,6enomnon hetr erso]rreokt
uur geite flitohtet. Sahnell drehe íoÌr noch eLne der gut 6O cn hohen Steck-
mwoheLn aus lbrc'r Vele¡ke:nurg, dann lst dla I¡uft zu End.e¡ uncl lch l¿ls¡e ulob .

ve[ Auf,trleb zu¡t Soot enportragenr deesen ovalorr durrkler Runpfeusschaltt von
unten aussLeht, als låige efn rLeslger Pflrslcbblatt auf der ÏÍaseeroberf,låiche'
Iþun bln fch oben, äberfäLlt mlch Karl ¡d.t elnen unvergtåincllfahen Gequaeeel¡
von den Lah¡ cta er Ja den SohnorcheL ln Muncl hat¡ nur nAqtraran Rs¡rodanrr r¡¡d
ilùnl. verstehe. Endllcb kapLere {cb,r ttass er nJ.r becleuten wLll¡ cte¡ Druok tn
d.en Oh¡en seL zu stark r¡nd er wolle tieEhaLb ntcht nrnter. Xch erklåire fhn
nochnale ln aLler Ruhe d.fe Fu¡ktfon der Eustaohfscben Röhre r¡nd ftibre praktleob
vor, wfe ot¡ ur! d.en D¡:uokausglelch zu e¡reLchen; d.en r¡nteren &laskenralocl gegea
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ôie lfasenlijoher d,rücken und duroh Át*sou fn dlo Nase soviel Ðruak schåff,en
lmsrg ¡ d.ase d,fe konl:rÍnl,erte Lr¡ft¡ onts¡reohe¡¡tL clem Ifaeserd,ruck vô¡t srllsÊêtt¡
bLs zur Innensefte .åes îrorutelf,elLs vordrlngen kernn¡ ür proble:lt es nooh-
nalsr r¡¡cl Echon eobafft er es auch holbwegsr
Inzwlschen sLnd. dfe bEld,en a¡rd,eren rvie Jo.rÏo'Ë a:¡ r¡nsfchtba^ro¡r Schnüren auf,-
r:nd. abgepend.eLt u¡cl, habe¡ schon oine t{enge Seesterîre¡ gelbe r¡¡tô rote Gorgo-
n{ear StEckütrschEln undl Soh.wåinne erbeutet.
Iflch reLzt nun noch dfe fröhle zu einem kuruon Segueh,o .AJ,oo ¡ lruf,t hoteu, r¡ncl
schon bfn fch vleder nitten drln fn der schlÐeigenclen undl doolr so enrêgenden
tntenrasserlandscheft. á,m Eählanelr¡gang Leuchten dtcht beiel.nander ¿me!.
¡neohtvolle Erenplare der Pnr¡nurose wie Katøenau€en votr ofner t\nnelef.nfa"hrtr
Ðarunter wLagen sloh Ðut¿end.e vou fentakel.n oLner Seoane!¡one fn unbeetf.¡nnten
RSrtnus l¡ín r¡nd her r¡¡¡i lauern anf Beuter lïia dl.e wwrd,erbnre BlÍite ef¿er
Chrys*nthene habt eich tler KLenankranz eines Röhrermu¡ng voa $chntten d,er
Böh,l.s ab.
PLiítzl.tch zucke ich zr¡riåok¡ kelnea halben tr[eter sel,t].J.ah vor mf¡r wlegt sl.oh il¡o-
hencl, rler h?ísELLohe¡ braune Sohlaugenkopf, ef,aar }Íuräne über elaon tr'sl,sLoob hín
r¡nd, hero St¡indig äffbet unrl sohl,leset slcir dtc tåef,el.ugEsobnt,'btene túau1spalte¡
undl der dloks $aoken sahwLtlt untl ento¡nnnt gl.oh d,a¿u f,ortwålhrend¡ Eeüa dagtVasser cluroh dl.e Klensn gedrtiokt wlrd.. Ihre lcLel¡en, böeartlg auoaeheaden
å'ugen sLncl, kalt und, starr auf, nLoh gerlahtet. langnån sohtebã teh nlehT surr.-Å,
Lr¡.sge nLoh etwss hochtrelben uncl achwimne de.rn ntt ziígtêtrn FlosseaoohXåigen
su& Soot enpotr Etw¿e ausgêr Âtsn hänge ich an Do}Lbord, r¡¡d bltte Sohoreob
un d,f.e Earpuner Er spanat sof,ort und reÍcht nlr d"le Ka¿oae L¡e YfqEa*r Sattl¡-
Ltch nöch,te er wf,ssen¡ Få6 los tet¡ ích wlLl aber kel,ne Zeft verlfereal nocb-
nals eLn Baar kräf,tlgo Atenaüge uad efn ¡:aar Sekunðen EBèíter bln feh wfedley
vor rler Söhl's. Tateäohllohr sf.e let nooh d.a r¡¡rci bat ntoht naL thre $teLlrrng
verii¡d.ert. Lefiler¡ dem ctls Eöhla lst so eng, clase åoh i¿ cter Jetatgen Lsge
tÅberheuBt ntcht zÍeJ,en kargrr Âloo, Ín¡ss Loh sLc relsen¡ lran6ean hebs..l.ah {L¡
Earpune untt krr¡tae nlt den Drelaaok etwas an d,er Eöhlenileoke r¡nel sofo¡rt zuokt
sLe ua 20 cn weJ.ter aus i.hror Spelte herror¡ wobel. sl.e dlas ekeLhafte IfåuI
noch weitor auf,reigstr"so daos lch deutllch. dle schårfen.dreLeck!.gen Zåihne
erkennen karut. {clofnbar hat sfe aber lcefne Erfahnurg mLt ïIate¡masserJligenrç
sonst ¡otisete ,ste J.¿iugst angreLf,en otler zr¡¡tick 1n lhreu Sohlupf,nf.nke1r Zwas
lcann ich inaeï noch nåoht ltofrttg uJ.eien, aber dl.e I¡uft rvfrd, schon ls¡p.pp, eø
htl.ft_nLchts¡ - [Ech.{.nu. Iab höre den Åufso}Llag von Eisen ar¡f SteLn, Fotøen
vonrAJ.gear llrog rurd MuecheLn ve¡saudeln d.en IImbsJ.s ín ![r¡ ar elner Gen{ise-' stlppo. Basch. reisse åch an tLer ïfiåf..ilschnnr, ck:¡uf"t slch itas Sfest utaht !¡a
letzten .AugenbU.ck noch.ån lrooh vere¡trefzt uncl ab gelits nsch obe¡tr. .An, Oewiab'
der Earpune opüre loh¡ Fahrkarte l'¡o¡r es keåner - r¡nd, schoa fäügt sl,e aucb
r¡¡rter nir wllcl zu tobed an. Sechd.e¡ lch wteiler Luf,t habe, ziehe åch dten Pfe!,l
nlt d.en naohtLos rasend,en, f,ast I n langon Ble¡ zu nls herauf, untl Jetrt eebc
ioh erst ge¡åur ctass loh sie dlsht h:lnter den Kopf nft eilen dret flt¿erl¡aken
getroff,en h,ebe. Da ist auoh sehon d,as Soot he¡an¡ Ssholsoh nlmmt når [arpune
unô tÍt¡¡åins ab unô zersohnettert thren Kopf a.n uns€trer tre!.bankerr
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Oûwohl lch gehðrt habe, class lûuråineaflelsah eehr gut gchnecken soll, n*c¡ifion
r sohon gar nl.oht aue l4uråN,nea, d,arun tibergebe ïõ[
er dLeges I'an1lLeu-S,bendesgon hooh erfreut Lst. ,:,:

¡d.r eåer ntohtri aus
¡nel.¡re Seuto Tarolso,

l'techen
¿er ób

Sohorsch möchte nr¡n endlLah auoh Lns Waeser uud zwar mlt Geråit¡ r.rlr lclstte¡u
also all.e vfgr wiecler lnE Soot r¡nd nsbnen Kr¡rs auf el"n €tosges ntf,f , cl,Ee fn
süillfeher Rfohtung ca tr k¡¡ vonrle¡ Küsts entferrrt llegt. Dle Geräte werden
1o_chnals überBrüft r¡ntL d.fe FreesLuf,tflaschs,n geöff,netl Zun Schutø ge6en d,f.e
KEI'te zLeÌ¡o ich nooh clte Jaoke neLnes Tauchanzrrgeo tlber, d,ann slnd,-wlr beroft.
tndl wiecter geht d¿s mlt nlcb,ts anderem zu vergl.e!.obende Abenteuer nlt d,en
prLckelntLen ReLu cles llntdeckena Ln der fast unberührten Zaubewe].t cles }Áesre¡
von neuen logr
Naahden Schorsch u¡rct loh schon tiber Bord sind¡ bttte lch d,fe übrlgen Ksne¡adenin Boot aooh¡¡als r gerråtr auf unselo aufstef.gend.on !uftb].aee\ zu eohten r¡nd,
i.hnon nlt tlem Soot zu folgeno Eln lnrrzes Zet ohen fitr schorsch und sohon sohre-
ben wlr nebenel.na¡der seakrecht abwÊlrts tn d,ee tjgfe Sohwe{,geur deg nr¡¡ dr¡¡oh
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das gleichnåiosLge KH.cken des Reglers und. dem zJ.schend.on 0eråiusch tlpr d.en
.{ueaten-VentÍl enùströmenden rrerbrsuchten Atenluf,t unterbrochen wfrd,¡ 3eL
;0 !û Tfefe stossen rvir ar¡f, d.en Stel,lhang, d.er L1¡rks nach oboa strebt und als
n1f,f über der Obe¡f1äche endet. Reolrts von üts verlLert er sloh Ln grirnll-
chen Dr¡nkel. Ich sehe naab, oben und verfolge dle tuf,tbl"aeenr r,vfe s{e¡ flaoh
gewtiLbt wie ein 0esabwader flLegenrter ûntettassen¡ J.¡amer grösoe:r unit grösrer
verdond¡ sich i{¡ slc}t drehend und zerteilencl¡ sohLLLernd.r sob*:Id, eln Son¡renp
strahl ste trffft¡ d.er Oberfläche entg:egenschwsbbeLnl dle von hLe¡ at¡s schon
liaum mehr zu erkennen fst.
Lang'sem ni^t d,en FLosseri pendelnd gJ.eiten vrLr diclttam Äþhang entlcng Lumer
tLef,or in clLase unvripkl!.oÌ¡e und, fast ur¡besslrreibll,che Ïranilsclraft. Schwetz-
br¿u¡s Venusfilcher und. Gorgonleu¡ Rotalgon u¡.ti ÂsaldLen regen øwLecben und
auf den d.icht ní'i: SohwåÍnnen r¡nd. zahllosen and,eten tierstöcken und Fflanzen
überqnrcherten FeIeen¡ ¿ru.g deren L¡öcb.er und Spalten d.ie verschiodcns,ftùgsten
Ffsche hervorlugenr
De sehe ich schon den bläuLlch echLatserrrd.en Sandgru¡rd schräg unter nÍr uncl
l¡in ¡nlt ein paar Sshlägen d,lcht tibsr clen nit 3üscheln von Zostaragras übetr-
s¿iten $eeresbodenr {L lfiter ].ese Lch auf meinen tiefenmesser aþr ûnr mir Lu
ei.ner htf,ernr¡ng von ca 20 m erh,ebt sich nochnaLs efn gut ma¡dhoherr reuch-
tf.ger l,ünLatur-Hi¡neLays, aus den sonst voLLkpnnen flachen Ilntergnr¡¡d,. Dleson
nöchbe ích nlr ¿¡,uch noch nÈiher ansehen. Soh& bån ich her¿n u¡rd lir¡¡ve nfchte-
ahnend r.¡.m rlie erste Fel"snåse¡ tla oteht lçaun j m vor r¡ir eLn rleolger ãaoken-
barsoh vor seincr IlöhLe rrncl glotst ü1ch ebenso erebhseckt an vio ich lhnr
Ganz sachte d.rehe ich mioh nach Sshorsch un, demlt er cr.Leeen f.nposanten Kerl
obenf,alLs beaugapfeln kann, aber Sob.orsch ist nj"qht hånter ndro
ì,:Ileder zurückschauend. Lst auch der Dlcke verschwund.eltr Abe:r das lst 3 tøt
ogaL¡ ich ¡auee nLch un $chorsch kilruer¡¡o lir lst zmar efn sehr guter Eaucber¡
war aber frilher nJ.e so t{efo Besorgt nsche lch lcehrtr la oohe tch ihn sohon¡
d,j.e, Harpuae fn .Ànsohlag¡ hlnter efna¡ ebenfalLg ganz beechtllchen Stachel,rochen
herJe.genr den åch wahrsoheinLich ahnungslos ilberschwlmnend. ¿rus selnen Sand,1
bett hochgeschreckt heber Da kom¡rt schorsch auch schon. *"¡*niäoã*ãiä*åJilu"E"*
a1s woLle er sagen¡ t{Da kon¡st nLx ¡raoher ùer lst holt cloch vul sc}¡nell,aw;La ¡¡larj
Ich ¡sLne Seclauern uncl gebe schon das Zoiehen zum "il.r:fstleg¡ besser gesagt¡
Rückzug, da seho ich eJr der $teller wo vorher d,er tlerùla stando elioht am FeLsen
elno 3p,wegüngr Ða Schorsch schon gute 5 rn über m:ir enporschwebt¡ lvelss loh
momentan nicht, wohfn¡ d.och tLann sle6t dlg l,Ieugie¡ro l{i;herkomnend. sehe i.ch ergt
rweL S.ange Lntennen, clann die voLLkomnen freístehenden Knopf,&ugen uld Jetzt
uen ganzen Kopfpnãer elner.neugÍerígr ,ob dieser angewobnten SetrlebeEmheJ.t
aue lhïom T.och lugende lenguste. 31s ich Jedoch genz ran bLn¡ hat sfe schon
"wied,or w,tra*çn rtickwåirts krauchend. ihre Sehaueung aufgesucht u¡rsl. i:,ulcsotr d€R
gefleokton¡ nllJ.inetsrcltinnen Fählerentlen fst nlchts nehr zu seheno Ða loh dlesc
oeltene Seute sehr gerne nLt nach oben gebracht hritte, ver*uche fch'¡ d,lesnol
mit I¡Lgto Ganz sachts nehne foh belde FühJ.ersnden¡ schlån,Ee sLe iibe¡'eJ.nand.er
und, Leíte d.1e wLed,er neugf.erLg geword,enø Jrrngfrau Zer:.'tfnoter fi.þ ØentLmeter
aus ihrer guten Stube. Kaum habe lch sLe nit dem Rüokenpanãsr f,ref.p f,asee Lch
.bLltuschnelJ. øu, und, schon fst sf.e i-.¡ehrLosrlretut sLe auah rlätend, r¿it d,on T*tot-
pel.bøvoh:rton .Antennenansèitzen schnêrtt urê nÍt füssenr .{rnen und !*tlhlern -
lnsgosannt sfnd es 16 - in d.er Gegend herunfuchteLt. Bef,rled.lgt über neJ.nea
FanS stosse ich eb und, erawlw züg18r nolnen enponsc.hrabbelnd.en Lr.l.ftbLasen
foLgenilo d.er OberfLåiche entgegon. DekonpressLonspause brtuchte ùùh g{"gss+fj.sh
kelne einzuhel,ten, w!.r ïraren ja nur eine VJ.ertelstì¡nale unter iYesscr¡

frotzdem vorhaLto Loh zrrr Slcherheit ln 5 m Tiefe noch einlgo TJinuten¡ d.a¡ni.t
sl.oh tlerr durah dl.e rasche Ðruci{å.bnahne evtr freÍgewordene Stlc}rstoff, fm,
31ut ivied.er nornalLsLeren kan¡r.

Ðas Soot sohaulielt dlrekt über nrlr¡ Schorsoh, immer noch 1n vollcr rlusrtistung¡
i.legt {laneben fn ìvasser, schelnber besorgt wegen neiner Vorspätur:gr Ich sLg-
nal"lsiore fhn 'rÀLles 1n Ordnrrngrr, doch er lä,sst slch's nÍcht neh¡nen r¡nd komnt
nochnels zu mír herunterl uJtr t¡rseae erste lranguste noch fn ihrem llLoment
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gebtlhreudl au bew¡¡nðs¡ã,o

tonel¡san aohnen ¡n:[¡l dlaan dte lotrten !üoter u[d, - çLeder ln gooü - ¿.t¡ntcle¡r &sog iiber rauahgrgltr Fl,eqher_Ie9fr sor¡nc r¡¡Å trlaub ne¿n-un¿".JËï*wLed,cr vof rr.ÍE6rsn ãòrt?n ln der-lt¡obt'von lbroon" gLt¡s¿ t¡¡a nr,t InJoltlorc-eprltar r¡nð X'otslLn r¡¡ss¡o BaTle prepartema, tûrscheln eäuÞeln,¡ g;t¡¡Ënr--
augleaEch¡t¡ uud, ungere [buohge*ëte filr ãen ngateton Blnsats fn Oránrug brineles.
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