
• Länge: 4,50 Meter 0 Höhe: gründung: Auch außerhalb der 
1,60 Meter. Saison muß die Taucher pro. 

Auf den Druckkörper sind bung wogen der Unfallgefahr, 
zwei Türme aufgeschweißt. der nötigen Sicherheitsmaß-
Bullaugen aus 30-mm-Panzer- nahmen und der damit ver-
glas bieten den beiden Insas- 
sen eine gute Rundsicht. Zwei 
Greifarme am Bug des Mini-
U-Bootes ermöglichen Unter-
wasserarbeiten. 

Der junge lnger.ieur, der bei 
einem Münchner Flugzeugwerk 
beschäftigt ist: „Als Sport-
teuher kann man nur Tiefen 
bis zu maximal hundert Me-
tern erreichen. Das ist mir zu 
wenig. Deshalb entwickelte 
ich das Unterseeboot. Es ko-
stet etwa 30 000 Mark. Das ist 
eine Summe, die auch für 
einen anspruchsvollen Sport-
taucher drin isti' 

„U 1' sollte im Spätherbst 
auf Jungfernfahrt gehen. Doch 
die Staatliche Seenverwal-
tung, der alle grc-Beren Seen 
in Bayern untersteien, stoppte 	 Wartet auf seine Erprobung: Das U-Boot de 
den geplanten Stapellauf. Be- 	.. 	lvlünchuer Ingenieurz 

bundenc-n Unruhe am See ab-
gelehnt werden. Wir müssen 
Sie bitten, die Erprobung Ihres  
Bootes auf Privatseen durch-
zuführen 1 

Der Erbnuer: 

nur stur! 

_ U m 
Starnberg See t,erauchen 

Von ULRICH SCHOLZ 

München, 31. Oktober 

Ein Klein-Unterseeboot bau-  
to 
	

der 	Münchner 	Ingenieur 
und Sporttaucher Georg Wilke 
(28) 	in 	seiner 	Freizeit. 	Doch 
auf 	den 	staatlichen 	bayerl- 
schen Seen 	ist kein 	Platz für 
U-Boote: 	Die 	Staatliche 	Vcr- 

' waltung Bayerischer Schlösser. 
Gart en  und Seen lohnte den 

______ 	• 

Antrag auf Taucherprobung im 
Starnberger Sec ab! 

Der 	Ingenieur enttäuscht 	zu 
BILD.,, Im Ausland würde man 
mein Projekt staatlich fordern 
Doch 	bei 	uns 	wirft 	man 	mir 
bürokratische 	Knüppel 	zwi- 

_______________ schert die Beine[" 
Vor 	einem 	Jahr 	begann 

Georg Wilke mit der Entwick- 
lung 	und 	dem 	Bau 	seines 
„U 1". 	Die 	technischen 	Daten: 
• Wasserverdrängung: 1 Ton-  

Begeisterter Taucher ne S 2 Sitzplätze • Antrieb: 
und „Bastler«': 2 Elektromotoren mit Je zwei 
Georg Wilke PS 	• 	Tauchtiefe; 	500 	Meter. 
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