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Grußwort
des Oberbürgermeisters

der Stadt München

Der Verband Deutscher Sporttaucher
veranstaltet seine nächste Bundesta-

gung im APril 1968 in München'

AIs Oberbürgermeister der bayeri-

schen Landeshauptstadt darf ich dazu

alle Teilnehmer herzlich willkommen

heißen und dem Treffen einen zahl-

reichen Besuch und einen harmoni-

sch en,erfol g reichenVerlauf wü nschen'

München wird als Zentrum des ober-

bayerischen Raumes, der eine Vielfalt
von tauchsportlichen Möglichkeiten

bietet, und als Sitz des ältesten

deutschen TauchsPOrt-Clubs, des

Süddeutschen Tauchclubs 1950 e'V',

der Tagung sicher einen guten sach-

lichen Hintergrund bieten. lch hoffe

aber auch, daß sich die weltoffene,

der Lebensfreude zugewandte Atmos-

phäre unserer Stadt anregend auf die

Beratungen auswirken wird, damit Sie

nach einem angenehmen Aufenthalt
mit bleibenden Eindrücken und als

Freunde Münchens wieder wohlbe-

halten in lhre Heimat zurückkehren'

il Dr. Vogel

Oberbürgermeister



Grußwort
des Präsidenten
des Verbandes Deutscher Sporttaucher
JENS-PETER PAULSEN
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Liebe Sportfreunde,
ich begrüße Sie zu unserer diesjährigen Bundes_
tagung, die wir auf Einladung aås SúAOeutschen
Tauchclubs in München duróhft¡hren. fs ¡st ¿ie
zwe.ite Tagung, die wir seit Bestehen unseres
Verbandes in der schönen lsarstadt ubi,utt"n-, ,n¿ich bin überzeugt, daß wir auch dieses Mal in
unserer Arbeit wieder ein großes Stück voran_
kommen werden.
Einer der wesentlichsten punkte dieser Tagungist die Neuwahl unseres Verbandsvorstaides,
mit welcher die Weichen für die Verbandsarbeit
der nächsten drei Jahre gestellt *".0"n. 

-À0",
auch sonst haben wir sehr wichtige punkte auf
dem Programm, und ich hoffe, daõ w¡r allã pro_
bleme zum Besten des Verbandes lOsen werOen.
lch wünsche lhnen, daß Sie über d¡e Arbeit h¡n_
aus. während der Tage in München persönliche
verbindungen vertiefen und neue Freundschaften
anknüpfen können, und daß Sie aufgrund ver_
schic,dener Vorträge einiges über unsären schö_
nen Sport zu sehen und zu hören bekommen.
Vergessen S¡e aber auch nicht, etwas von dem
Fluidum Münchens zu erleben, wenn es auctt jetzt
vielleicht durch die vielen Baugruben etwas 'iör_nig" ist, aber auch diese Baugruben haben ihren
Sinn. Wie Sie wissen, soll sic-h letztlicÀ lõZâ Oer
deutsche und natürlich auch der internationale
Sport in München ein Stelldichein geben.
lch möchte unseren Mtinchner Kameraden ftir die
Einladung und vor allen Dingen ftir die v¡ele
Mühe recht herzlich danken u-nd wL¡nsche ailen
Teilnehmern erfolgreiche und angenehr" Tug"
in München.

Mit besten Grüßen verbleibe ich

lhr

åÇQ-¿^Ç*^



Wie wir
auf das Tauchen
gekommen sind
erzählt von einem Mann aus dem Volke

Wer weiß, wo es zum Echinger Weiher geht, ist
von hier. Wenn ihn einer nicht kennt, ist er von
auswärts. Viele solche suchen uns gerade heim.
Daran sind wir aber selber schuld, weil wir ge-
holfen haben, daß ein Verband gemacht wird.
Und der hat gleich beim Weltverband mitgetan.
Bei denen muß immer alles schnell gehen. So
kommt eines zum anderen, auch das Geld, aber
leider nicht bei uns. Vielleicht in Uruguay oder in
Neuseeland oder in den anderen vierzig Ländern,
die heute im CMAS sind. Die dürfen sich freuen,
weil sie das internationale Jahrbuch kaufen kön-
nen. Da lesen sie es, nobel auf französisch und
auf englisch: ,,Der erste deutsche Tauchclub
wurde 1950 in München gegründet". Wir sind
also schon ganz schön alt. Vielleicht meinen sie,
wir spinnen. Weil da noch steht, wie bei uns das
Wasser ausschaut, in den lnside lakes ,, . . . the
best known being those in Bavaria which are,
however, exceedingly cold". Damit meinen die,
es ist saukalt bei 10' im Altwasser unterhalb
lcking, im Badersee, in der Amper und noch ein
paar Stellen, aber die verraten wir nicht. Wir sind
nur in der Badehose hinein, weil wir doch das
Geld brauchen für die Enzianflasche zum Auf-
wärmen. Daß wlr tot sein müssen, haben wir erst
viel später in den Richtlinien gelesen. Aber die
hat es damals noch nicht gegeben und drum ist
alles gutgegangen.

Viel üben haben wir im Hallenbad am Anfang
nicht können. Die Wasserwacht hat uns mittun
lassen, aber nur 2 m breit am Rand entlang. Zum
Erfinden hat das schon gereicht: Segeltuchflos-
sen zum Zusammenfalten für den Rucksack beim
Bergsteigen. Oder einen Lungenautomaten, dem
seine Membrane war aus einer Gummiwindel
und das Ventil von einem Autoreifen. Oder ein
Gerät, das man alle fünf Minuten oben auf dem
Wasser hat aufpumpen können. Das ist sicherer
als ein Kompressor, der seine Windflügel ver-
liert, wie ein alter Gockel die Federn. Oder eine

Torpille, da war aber der Wurm drin, sie hat
elektrisiert wie ein frischer Zitterrochen. Passieri
ist nichts, weil wir rechtzeitig auf der Auer Dult
eine alte ,,Tauchtechnik" vom Stelzner aufge-
trieben haben. Da steht drin, wie es der Helm-
taucher machen muß, damit er blau wird. Das
haben wir aber schon gewußt, drum haben sie
Tauch- und Saufclub zu uns gesagt. Auf den Ta-
gungen sind wir vor lauter Arbeit nicht ¡ns Bett
gekommen. Derr Vorstand hat der Verruf nicht
gepaßt, er hat die Losung ausgegeben ,,Sicher-
heit im Sport durch Geselligkeit im Club". Das
ist dasselbe, aber es hört sich schöner an und
keiner darf uns mehr frozzeln. Weil wir also no-
bel waren, haben wir dringend ein Clubheim ge-
braucht. Das hat unbändig viel Geld gekostet.
Dafür haben wir an der bemalten Wand an-
schauen können, wie es im Mittelmeer zugeht.
Zwei Faschinge hat das Clubheim ausgehalten,
dann ist keiner mehr hingegangen. Nur der Vor-
stand hat geweint.

Zum Trost hat uns die Stadi das Bad ganz ge-
geben. Das war notwendig, denn wir haben den
Slalom erfinden miissen, weil uns das Gerade-
ausschwimmen zu dumm ist. ln Malta, wo unsere
Männer bei der Weltmeisterschaft für Deutsch-
land auf die Fische losgegangen sind, hat das
Kurventauchen aber auch nicht viel gebracht.
Seitdem ist der Verband tierliebend und unsere
Beiträge schwimmen auf der Marne. Das freut
die oberbayerischen Angler. Sie müssen keine
Angst mehr haben, wenn im Norden der Urlaub
ausbricht.
Die Bayern sind kein Seefahrervolk. Das haben
wir zuerst nicht gewußt. Dann hat das Mittelmeer
ein paar Schiffe von uns zu Kleinholz gemacht.
Zwei von uns wissen es immer noch nicht. Trotz-
dem ist eine Expedition bis ins Rote Meer durch-
gekommen. Damals war das noch was.

lm Verband haben wir auch kräfiig angeschoben.
Wenn einer sagt, wir haben nur mitgetan, weil
wir gern dagegen sind, dann weiß es dieser nicht
besser. Er muß nur fragen, woher es kommt, daß
wir eine Tauchsportversicherung haben; daß die
Verbandsmeisterschaften besser sind, als nur
auf dem Wasser pantschen, aber nicht so ver-
zinkt, wie wo anders, wo man ein Nashorn sein
muß; daß man mit dem Tauchsportabzeichen
nicht bloß einen schnellen Orden kriegt sondern
auch mit Ausdauer herzeigt, wo beim Tauchen
oben und unten ist.

So sind wir doch noch ein nützliches Glied der
Gesellschaft geworden.

Rainer Schwarz
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JENS-PETER PAUTSEN NFLG.
unler UUasser

2OOO HAMBURG 36 . GR. BLEICHEN 31 . TELEFON 344576

ül¡el. Wassen

Das führende Versand- und Ein-

zelhandelshaus für anspruchs-

volle Tauchsportausrüstungen

sowie Schlauchbooten

und Außenbordmotoren.

Fordern Sie bitte unseren Katalog

an. Die Schutzgebühr von DM 3. -
vergüten wir beim Einkauf ab

DM 30. -

Druckfest b¡s 2OO m
See-Grund, je tiefer
je undurchläss¡ger.

Präzisionswerk m¡t
Selbstaufzug und
Ch ronometere¡nstel I u n g

ab DM 24o'-

Zu beziehen durch

lod¡oc HELIUIUT SINN
SPEZIALUHREN

6 FBANKFURT/M. 94 . Rödelheimer Parkweg 6QÊ-Wcth¿ona*.
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Rendezvous mit 1000 Fischen
,,Oh Seniorina, du mußt nehmen Schnorchel so
dann Brille fest an Gesicht pressen, kapito?"
Er stand über mir im Sand des Mittelmeeres,
braungebrannt und mit einer starken muskulösen
Figur, wie die meisten der einheimischen Bur-
schen am Meer. Mario war einer der Tauchlehrer
auf Elba. Er mußte wohl meine unbeholfenen Ver-
suche mit den neuen Geräten beobachtet haben,
denn nun erklärte er mir wortreich und mit hefti-
gen Gesten ihre Handhabung.
lch war anfangs wohl keine sehr gute Schülerin,
und Mario fiel oft von einer Verzweiflung in die
andere. Mit dem ganzen Temperament des ltalie-
ners kämpfte er gegen meine Fehler bei den
ersten Unterwasserversuchen an.
Am Tag darauf wurde es erst richtig ernst; zu-
sammen mit einer Gruppe von jungen Burschen
begann der eigentliche Kurs unter Marios Lei-
tung.
lch gebe es zu, das Mittelmeer in seinem phan-
tastischen Blau bietet einen herrlichen und stets
unvergessenen Anblick. Aber man wird unver-
sehens und recht plötzlich aus dieser romanti-
schen Anwandlung gerissen, wenn man ganze
Liter von diesem gräßlich schmeckenden Salz-
wasser geschluckt hat. Man bekommt zumindest
vorübergehend Sehnsucht nach unseren ober-
bayerischen Bergseen, wo ein unerwarteter
Schluck keine allzu schlimme Sache ist. Das Er-
lebnis des Tauchens zeigte sich uns Anfängern
erst einmal von dieser recht unangenehmen
Seite. Aber ich wollte tauchen lernen, ich hatte
den Ehrgeiz und vor allem den Mut dazu.Anfangs
aber spielte mir mein Ubereifer manchen unschö-
nen Streich.
Abends kam ein langer Seufzer aus Marios sonst
so fröhlichem Mund. ,,4h, ich kann nicht verste-
hen, du haben daheim großen Beruf, haben viel
gelernd, du gescheidl Aber hier, du wie Bambino,
wie Baby, das müssen lernen laufen. Aber Baby
nicht kann denkenl Du verstehen? Du müssen
erst denken und dann . . .

lch verstand ihn und versuchte nun in den näch-
sten Tagen mit viel Ruhe und Uberlegung ans
Werk zu gehen. Nun wurde mir der Umgang mit
den Geräten schnell vertrauter. Bald durften wir
etwas tiefer gehen, aber gleich bekam ich wieder
eine ernste Lektion.
Die Stille und das quirlige Leben unter Wasser
hatten mich sofort fasziniert. So ein kleines knall-
gelbes, lustig aussehendes Fischlein mit großen

Knopfaugen kreiste keck vor meinen Augen und
fast unbewußt folgte ich ihm. Aber sofort holte
mich eine eiserne Faust zurück und machte mich
unmißverständlich auf Regel 1 ,,Disziplin" auf-
merksam. Sehr schnell wurde mir nun auch klar,
daß dieser Sport bei aller Schönheit große Ge-
fahren in sich birgt.
Als Mädchen hat man es gar nicht so leicht in
einer Gruppe von lauter Burschen. Die Herren
der Schöpfung hatten von Anfang an nicht viel
Vertrauen ¡n meine Fähigkeiten, das sollte sich
erst wesentlich später ändern.
Einmal fragte mich Mario: ,,Was Du machen,
wenn kommen Hai?" Er bekam prompt die Ant-
wort von anderer Seite.,,Sie schreit nach Mama",
frozzelle einer. ,,Quatsch", fuhr ihm ein anderer
Witzbold dazwischen, ,,sie ist ein modernes Mäd-
chen, sie wird umgehend die Funkstreife verstän-
digen!" Nun brachen alle in schallendes Geläch-
ter aus, aber zum Orkan wuchs es an, als ich den
beiden Spaßvögeln je eine Ladung Sand in die
offenen Münder schleuderte.
Unter Wasser kann man sich übrigens Sp¿ße
dieser Art nicht erlauben. Einmal re¡zten mich die
aufgeschwemmten, urkomisch aussehenden Ge-
sichter meiner Tauchkollegen so sehr, daß ich e¡n
Gelächter nicht mehr verkneifen konnte. Aber
sofort kam ich in ernste Schwierigkeiten, mein
ganzer Kopf rauschte und brauste vor Wasser.
Atemschwierigkeiten stellten sich ein und nur
durch schnelles Auftauchen konnte ich mich wie-
der unter Kontrolle bringen.
Nach einiger Zeit, ich hatte mittlerweile gute Fort-
schritte gemacht, nahm mich Mario auf einen län-
geren Tauchgang mit.
Als das Wasser über meinem Kopf zusammen-
schlug und das anfängliche Rauschen vergangen
war, kam wieder dìe ganze Faszination dieses
Sportes uber mich. Mit ruhigen, gleichmäßigen
Schlägen der Schwimmflossen glitten wir in die
Tiefe. Das riesige, bunte Aquarium des Meeres
umfaßte uns. Wahre Prozessionen von Fischen
kreuzten unsere Wege. Das Auge erlebte stän-
dig neue Uberraschungen in dieser geradezu un-
wirklichen Zauberwelt. Man möchte vor Begei-
sterung ein helles Jauchzen ausstoßen, man
möchte den Begleiter auf all diese Schönheiten
aufmerksam machen, man möchte seine Freude
hinausschreien . . . Aber das geht nicfrt, Mund-
stück und Taucherbrille machen ausUnterwasser-
sportlern fremdartige Wesen, denen man nicht

ú
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viel Gemütsbewegungen ansehen kann. Lediglich
mit schlichten Arm- und Kopfbewegungen kann
man sich untereinander notdürftig verständigen.
So ist es dann eine sehr einsame Begeisterung,
die einem erfaßt, wenn man dem bunten Papa-
geienfisch, dem raffinierten Zackenbarsch, dem
gefährlichen Feuerfisch oder einfach nur den un-
zähligen Korallen begegnet. ln dieser friedlichen
Umgebung überkommt einem e¡ne nie gekannte
Ruhe und Geborgenheit. Man möchte Dichter
sein, um all diese Eindrücke in Worte fassen zu
können.
Jemand hat einmal gesagt, das Meer ¡st wie eine
große Schmuckschatulle, die meisten Menschen
sehen nur den herrlichen blauen Deckel, die
Taucher aber den ganzen glitzernden und ge-
heimnisvollen lnhalt ...
Während wir noch tiefer hinabstoßen, kommt mir
die Erinnerung an den Anfang. Als kleines Mäd-
chen mußte ich lange die Späße der Buben über
mich ergehen lassen, die mich unter Wasser beim
Baden anpirschten und mich an den Beinen zo-
gen, um mich unterzutauchen. Aber ich lernte
schnell und bald revanchierte ich mich auf die-
selbe Weise. Des Spielens müde, interessierte
ich mich immer mehr für das Leben unter der
Wasseroberfläche. Sicher, damals erspähte ich
keine roten Korallenfische, sondern plumpe häß-
liche Kaulquappen. Aber rneine Begeisterung war
geweckt. lmmer mehr wünschte ich mir, möglichst
lange unter Wasser sein zu können, manchmal
hielt ich mich so lange, bis die Lungen zu platzen
drohten. Wie sovieleWünsche im Leben, so mußte

ich auch den, des Tauchens, für lange Zeit zur
Seite legen. Als ich mich dann nach Jahren doch
r¡¡ieder dazu entschloß, fehlte es natrirlich nicht
an Warnungen und später auch an guten Rat-
schl ägen.

,,Das ist zu gefährlich für ein Mädchenl" meinte
besorgt meine Mutter. ,,Du bist verruckt, aber
das mußt du selber merkenl" sagte schlicht mein
Vater und ich mochte ihn in diesem Augenblick,
denn er ließ mir meine Freiheit.
Die Berufskollegen waren auch recht deutlich mit
ihren Bemerkungen. ,,Du wirst die halbe Adria
verschlucken bis du es kapiert hast!" ,,Die Haie
werden dich fressenl" ,,Die Sägefische werden
dich zerlegenl"
Mario weckt mich aus me¡nen nachdenklichen
Uberlegungen. Er gibt mir ein Zeichen, wir müs-
sen umkehren. Gehorsam folge ich ihm nun in die
Welt der Sonne zurück.
Abends, als ich in der Mandelbar beim Wein
meine ganze Begeisterung von mir geladen habe
und mich fühle wie jemand, der die letzten Ge-
heimnisse des Meeres erforscht hat, dämpft
Mario verschmitzt lächelnd meinen Schwung.
,,Das nur kleiner Anfang gewesen heute, du noch
müssen viel lernen, aber war ganz gut so!"
Einer der Jungens kommt und fordert mich zum
Tanzen auf. Beim Takt einer kleinen gefühlvollen
Melodie wird es mir klar, ich hatte den Anfang
eines der letzten großen Abenteuer erlebt, und
ich ahnte, daß es mich kaum mehr loslassen
würde "' Gertraud Bierling

Mineralölgroßhandel u. Lagerung
Kompressoren- und Spezialöle

[I|AT ilIAGIÍ
8 München 27, Holbeinstraße22
Telefon 448865
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Ich hatte die
Caissonkrankheit/-- ' _.t *Efr;_

--=-

Unter den Hauptgefahren für den Preßlufttaucher
rangieren Tiefenrausch und Caissonkrankheit an
erster Stelle. Während die Ursachen, die den Tie-
fenrausch hervorrufen, noch nicht ganz erforscht
sind, weiß man rlber die physikalischen Vorgänge
im Körper, die die Caissonkrankheit hervorrufen,
schon ziemlich genau Bescheid. Jedem Preßluft-
taucher, der seinen Sport nur einigermaßen ernst
nimmt, werden diese Vorgänge geläufig sein, und
er wird sich immer an die entsprechenden Vor-
schriften halten, um dieserKrankheit zu entgehen.
Wie aber sieht nun die Krar'¡kheit wirklich aus?
ln der einschlägigen Literatur werden die Symp-
tome, die mitunter erst bis zu 'l 2 Stunden später
auftreten können, als Kribbeln unter der Haut,
rheumaartiges Ziehen in den Muskeln, Schmer-
zen in den Gelenken und Stechen unter dem
Brustbein beschrieben. Die Krankheit kann in be-
sonders schweren Fällen aber auch zu Lähmun-
gen oder gar zum Tode führen.
lst man nun wirklich einmal zu rasch aufgetaucht
und hat sich selbst gegenüber ein schlechtes Ge-
wissen, die Austauchzeiten nicht genügend ein-
gehalten zu haben, dann beobachtet man sich
eben, ob nicht die oben genannten Symptome
auftreten und ist glücklich, wenn es doch noch
gut gegangen ist.

Wie es aber ist, wenn es nicht gut ging, möchte
ich jedem Tauchsportler mitteilen, als Warnung,
wie furchtbar diese Krankheit schlagartig auf-
treten kann, und um ihm Ratschläge zur Bekämp-
fung, die ich aus eigener, bitterer Erfahrung sam-
meln mußte, zu geben.

Die ganze Vorgeschichte, wie es dazu kam,
möchte ich nur kurz anschneiden, um die Behand-
lung ausführlicher beschreiben zu können.
Wir verbrachten zu zweien auf Hydra, einer zau-
berhaften lnsel in der Agäis, unseren Tauchur-
laub. Die Gewässer dort sind herrlich klar, aber

leider auch sehr steil abfallend und tief. Durch
ziemlich heftige Stürme bedingt, beginnt die
Fisch- und Pflanzenwelt erst ab 30 Metern Tiefe
interessant zu werden und nimmt mit jedem
Meter zu. Wir hielten uns deshalb meist in Tiefen
zwischen 40 und 60 Metern auf, drangen aber,
durch das klare und helle Wasser verlockt, auch
bis 80 Meter vor. Der Gefahren in diesen Tiefen
waren wir uns genau bewußt und wir hielten des-
halb auch immer strickt die Austauchzeiten ein.
Eines Tages waren wir vormittags unterwegs, um
für den Mittagstisch einige Fische zu erlegen.
Nun höre ich schon lautes Protestgeschrei, von
wegen Jagen mit Gerät. Diese Proteste lassen
mich aber kalt, denn wenn das auch verpönt ist,
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ich kenne keinen Preßlufttaucher, der sich seine
Fische freitauchend herausholt und ich halte es
genau so, ohne mir lange Gedanken darüber zu
machen. Das aber nur so nebenbei.
Wir bewegten uns an diesem Morgen meist zwi-
schen 30 und 40 Metern, denn weiter oben war
höchstens mit Schriftbarschen und weniger
schmackhaften Goldstriemen zu rechnen. Manfred
führte sein Zweiflaschengerät und ich ein 7 ltr.
Gerät mit. Nach langer Pirsch sah ich endlich
einen ca. 2 kg schweren Zackenbarsch in seine
Flöhle verschwinden. Sofort ging ich die zehn
Meter zu ihm hinab, sah ihn gerade noch sche-

Einige Minuien später verspürte ich eine gewisse
Steife im Genick, die sich sehr rasch nach den
Beinen zu fortsetzte und kurz bevor ich unseren
Felsen erreichte, konnte ich die Beine kaum noch
bewegen.
lch rief Manfred meinen Zustand zu, und er
hängte mir sofort sein noch zur Hälfte volles Ge-
rät um. Beim Schließen der Schrittgurte war me¡n
Körper schon so gefühllos, daß ich immer glaubte,
Manfred würde mithelfen, dabei war das meine
eigene rechte Hand, die von der linken nicht mehr
zum eigenen Körper gehörend registriert wurde.
lch tauchte sogleich wieder auf 12 Meter und ging
langsam, bis die Luft verbraucht war, zur Ober-
fläche.
Als ich das Wasser verließ, waren sämtliche
Symptome verschwunden, und ich fühlte mich
wieder wie zuvor. An einem sonnigen Platz war-
teten wir auf den Fischer, der uns zum ZeltplaTz
zurückbringen sollte.
Einige Stunden später, noch bevor der Fischer
erschien, begann in meinen Zehenspitzen ein
lästiges Kribbeln, das immer weiter heraufwan-
derte, bis zu den Hüften und linksseitig bis zur
Brustwarze, wo es zum Stillstand kam. Weiter
spürte ich noch nichts. Bei unseren Zelten ange-
kommen fiel mir das Stehen schon so schwer,
daß ich eine Preßluftflasche nicht mehr zu tragen
vermochte.
Manfred warf sofort den Kompressor an und füllte
ein Gerät. lch humpelte inzwischen schon mit
einem Stock herum, denn das linke Bein versagte
fast seinen Dienst. Sitzen fiel mir auch schwer,
denn da behinderte mich einStechen in der linken
Brust. Bevor ich nun wieder ins Wasser stieg,
studierten wir sämtliche Dekompressionstabellen,
die wir bei uns hatten, und mußten feststellen,
daß ich schon genügend dekompr¡miert hatte. Mit
Manfreds Hilfe zog ich meinen Neopreneanzug
an und blieb nochmals ca. 2 Stunden, von 12
Meter aufwärtsgehend, im Wasser.
Als ich daraufhin wieder an Land stieg, war nicht
wie beim ersten Mal eine Besserung eingetreten.

-,";- ;" - *
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menhaft im Dunkel der Höhle und schoß. Der
Pfeil saß, der Fisch aber auch, schön verklemmt
in der Höhle. Mit viel Mühe und Geschick brachte
ich ihn doch heraus, aber meine Luft war zu Ende
und ich mußte mich unverzüglich an den Aufstieg
machen. Beim Hochgehen sah ich gerade noch
wie Manfred mir langsam folgte, dann hatte ich
genügend zu tun um die 50 Meter nach oben zu
schaffen. Etwas außer Atem, aber nicht ausge-
sprochen erledigt, erreichte ich die Oberfläche.
Nach einigen kräftigen Atemzügen fühlte ich mich
wieder erholt und schwamm dem Ufer zu, wo
wir unsere übrige Ausrüstung hatten, und von
wo uns ein Fischer einigeStunden später abholen
sollte. Ungefähr 20 Meter vor mir erschien bald
darauf Manfred. Er blickte sich nach mir um und
schwamm dann, als ich ihm: ,,alles in Ordnung!"
zugerufen hatte, vor mir her.
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Es war alles beim Alten geblieben, nur fror ich
erbärmlich und fühlte mich hundemüde. Manfred
packte mich, da es schon dämmerte, im Zelt warm
in meinen Schlafsackein, doch ich fand keine Ruhe,
denn die Lähmung wurde minütlich stärker und
auch die Gefühllosigkeit nahm zu.
Als Beispiel: lch spürte, daß meine Beine über-
kreuz lagen, aber ich wußte nicht, welches von
beiden oben oder unten lag. Durch die Lähmung
in der linken Brust traten auch noch Atembe-
schwerden auf. Am meisten beunruhigte mich ein
sonderbar kalter Druck aufs Herz. Durch Hoch-
lagern des Oberkörpers wurde es etwas leichter.
Manfred machte sich alsdann mit der Taschen-
lampe auf den Weg zum Ort Hydra, eine halbe
Wegstunde, um ärztliche Hilfe zu holen. Die
Stunde bis zu se¡ner Rückkehr war wohl die
längste und schrecklichste meines Lebens, denn
es trat weiterhin eine Verschlechterung ein. lch
konnte die Beine keinen Zentimeter mehr be-
wegen. Vor meinem geistigen Auge sah ich schon
mein Grab auf dieser lnsel. Voll Sehnsucht
wünschte ich den Morgen herbei, denn irgendwie
spürte ich, daß, wenn ich die Nacht überstanden
hätte, das schlimmste geschafft wäre.
Endlich hörte ich einen Dieselmotor tuckern und
einige M¡nuten später tauchte neben dem Kap,
zur Richtung Ortschaft, ein Licht auf. Das Boot
knirschte auf dem Kies und eine ganze Flut von
Freunden und Helfern kam den Flang herauf. Sie
trugen mich sofort zum Boot hinab und zurück
gings zur Stadt. Sie trösteten mich, daß ich nun
keine Bange mehr zu haben bräuchte. Es wäre
ein Arzt da, der sei Spezialist auf Caissonkrank-
heit und hätte schon über 100 Schwammtauchern,
die ja auch auf Hydra beheimatet seien, behan-
delt.
Der Arzt untersuchte mich- Er horchte das .Herz
ab und meinte: ,,Das Herz ist in Ordnung, sogar
ausgesprochen stark, ja und alles andere ergibt
sich in 4-5 Tagen von selbst. Etwas massieren
würde gut sein und einige Wochen mit Tauchen
aussetzen. "

Mich befriedigte diese Behandlung natürlich nicht
und ich erkundigte mich, wie schon Manfred zu-
vor, nach einer Druckkammer. Die Antwort war
immer nur: ,,,Athenl" Ein Schiff dorthin fuhr aber
erst wieder in der Frühe. Auf dem Weg zu Freun-
den, bei denen wir die Nacht über bleiben sollten,
sahen uns einige Passanten. Sie erkundigten
sich was mir fehlte. Eine rege Debaite mit meinen
griechischen Freunden begann und das Ergebnis
war: lch dürfte ja nicht schlafen, oder auch nur
ruhen, sondern müßte bis zum Morgen, ja sogar
auf dem Schiff nach Athen, mich immerzu be-
wegen. Es waren Schwammtaucher und die
machen es mit ihren verunglückten Kollegen
schon seit jeher so. Noch einer kam dazu. Er war
Masseur und er wollte mich gleich auf der Straße
behandeln. Zum Haus meiner Freunde mußte ¡ch
nun von zwei Helfern gestützt, selbst gehen. Das
linke Bein machte aber überhaupt nicht mehr mit
und hing nur noch leblos herab.
Die Nacht hindurch führten nun diese treuen,
selbstlosen Helfer eine furchtbare Behandlung
an mir aus. Sie massierten, zogen, r¡ssen, zerrten
und hämmerten an meinen Beinen herum, hoben
mich hoch und ließen mich wieder eine Stunde
lang gehen. Wenn ich trotz des Massierens ein-
zuschlafen drohte, bekam ich einen Mokka, der
Tote erweckt hätte, verabreicht, und eine Ziga-
rette zwischen die Zähne - und weiter gings.
Einer war immer unterwegs, um Kaffee, ZigareT-
ten und Kerzen zu besorgen. Endlich graute der
Morgen und mit ihm fuhr das ersehnte Schiff.
ln Piräus suchten wir sofort das Marinehospital,
das uns empfohlen worden war, auf. Dort erfuh-
ren wir aber zu unserem Schrecken, daß es in
ganz Griechenland keine Druckkammer gibt. Da-
für händigte man uns die Adresse eines guten
Krankenhauses in Athen aus.
Das nützte uns nun wenig, denn nur eine De-
kompressionskammer konnte mir Hilfe bringen.
Die letzte Hoffnung blieb noch die 6. Flotte der
US Navy, die meist einige Einheiten bei Phaleron
liegen hat. Am Kai, wo die Amerikaner ihre ei-
gene Landungsstelle hatten, wandten wir uns so-
fori an einen Offizier, der gleich alle Schiffe per
Funk anrufen ließ. Bevor wir aber Bescheid hat-
ten, kam ein Arzt herzu und nahm uns mit einer
Barkasse zum nächsten Schiff hinaus. Druckkam-
mer hätten sie keine, aber genügend Preßluft-
flaschen und damit würden sie mich entspre-
chend lange unter Wasser setzen, erklärte er mir
während der Fahrt.

Ein riesiger Kompressor schaukelte bald darauf
an einem Kran herab in die Barkasse. Ein ganzes
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Arsenal Tauchgeräte folgte nach. lnzwischen
fragte mich ein Arzt über Tauchtiefe, Tauchzeit,
inzwischen verflossene Zeit und noch einiges
aus und verschwand wieder auf dem Schiff. Ein
dicker, am ganzen Körper tätowierter Maat
machte sich zum Tauchen fertig, um mich unter
Wasser zu betreuen. Dann flitzte der Arzt auch
schon wieder die Gangway herab und ließ mich
auf einer Tragbahre in die Sanitätsstation des
Schiffes bringen, wo ich erst gründlich untersucht
werden sollte.
Soviel ich inzwischen aus Gesprächsfetzen auf-
geschnappt hatte, wollte man mich mittels Hub-
schrauber nach Neapel zur nächsten Druckkam-
mer bringen, denn die Dekompressionszeit sollte
42 Stunden dauern (in Worten zweiundvierzig)
und das hält kein Mensch unter Wasser aus.
Plötzlich aber ging alles sehr rasch. lch wurde
wieder von Bord gebracht. D¡esmal war es ein
Schnellboot, das mich aufnahm. Seekarten wur-
den noch hinabgereicht, Kommandos flogen
durch die Luft. Zu meinem Erstaunen erfuhr ich:
es ging nach Salamis, ca. 20 km, hinüber, dort
befände sich eine Druckkammer. Die Griechen
erwarteten uns schon, da sie verständigt worden
waren; und innerhalb 5 Minuten, ich konnte mich
bei den freundlichen Amerikanern kaum noch be-
danken, saß ich in der Dekompressionskammer
auf 55 Metern Tiefe.
Nun begann eine furchtbar langweilige Zeil in

dem engen Stahlzylinder von 2,50 Metern Länge

und 1,50Metern Durchmesser. Obwohl ich hunde-
müde war, durfte ich nur halbstundenweise
schlafen, denn ich mußte beim Hochschleusen
immer Druckausgleichen. Uber eine kleine
Schleuse wurden mir Speisen und Getränke ge-
reicht, und Manfred versorgte mich mit Lesestoff.
Unendlich langsam verrann d:e Zeit, nur unter-
brochen von Druckablassen und Frischluft Durch-
blasen. Die Gesichter der Arzte und des Bedie-
nungspersonals wurden zusehends bärtiger,denn
sie wichen während der 42 Stunden keine Mi-
nute von der Druckkammer.

Nachdem die Hälfte der Zeit um war, traten bei
mir neue Komplikaiionen ein. Mit meiner Blase
war etwas nicht in Ordnung, und ich konnte seit
dem Unfall nicht mehr urinieren. Jetzt trat dieser
Zustand in ein gefährliches Stadium. Man gab
mir eine Flasche herein, aber alle Anstrengungen
scheiterten. lch lag mit prallem Bauch da und ge-
traute mich vor Schmerzen kaum zu bewegen.

Endlich waren die 42 Stunden vorüber und man
befreite mich mittels Katheter von dem Urin.
Wenn ich nun geglaubt hatte, alles wäre nach der
Druckkammerbehandlung in Ordnung, so irrte
ich mich nicht wenig. Das taube Gefühl an all den
geschädigten Stellen war geblieben und Gehen
war noch nicht zu denken, denn das linke Bein
war steif wie ein Brett. Das rechte vermochte ich

etwas zu bewegen, aber Kraft hatte ich in beiden
nicht um zu stehen.

Alles fi¡l. clen lSporttauelren
Sofortige Füllung von Pressluftflaschen durch eigene Kompressorstat¡on. Reich sortiertes Lager inter-

nationaler Tauchsportgeräte, Schlauchboote, Kunststoffboote, Außenbordmotoren, eigene Tauchkurse -

das alles bietet lhnen Münchens großes Sporthaus lhr

8 München 2 - Rosenstraße 5-6 - Telefon: (0811, '240124

5prrlhilus srhusler
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Nach 5 Tagen war ich so weit hergestellt, daß ich
etwas humpeln konnte. Mit der Bahn traten wir
daraufhin die Rückreise nach Deutschland an.

Weder die US Navy noch die griechische Marine
veilangten etwas für die Hilfe und Behandlung.
lch möchte deshalb an dieser Stelle allen Helfern
meinen allerherzlichsten Dank aussprechen.
ln München begab ich mich ins Krankenhaus
rechts der lsar in neurologische Behandlung, wo
ich 14 Wochen mit Massagen, Moor- und Kohle-
säurebädern, Vitamin- und Kreislaufspritzen und
den verschiedensten Pillen bearbeitet wurde. Die
Bewegungsfähigkeit der Beine wurde wieder
einigermaßen hergestellt, jedoch das taube Ge-
fühl ist noch unverändert. Außerdem schmerzen
beide Beine, am stärksten in den Gelenken. Daß
im Laufe der Zeit noch eine Besserung e¡ntritt,
ist aber nicht ausgeschlossen.
Das wäre also mein Bericht zu meinem Caisson-
unfall. Nun möchte ich noch einige Ratschläge
zur ersten Hilfe bei solchen Unfällen, die ich aus
eigener Erfahrung machen konnte oder die mir
von Ärzten mitgeteilt wurden, geben.

ln erster Linie, wenn noch genügend Luft vorrätig
ist, sofort w¡eder die vorherige Tiefe aufsuchen,
dort einige Minuten verwe¡len und dann 3-4fach
verlängerte Austauchzeiten einhalten,wenn keine
ausgesprochene Tabelle vorhanden ist. Sobald
nämlich die Krankheit schon akut ist, sind die
normalen Austauchtabellen hinfällig. Wenn mög-
lich, dem Verunglückten eine Begleitperson in die
größeren Tiefen miigeben. Auch im Seichten
immer von der Oberfläche aus beobachten. Wenn
nicht soviel Luft vorhanden ist, den Verunglück-
ten bis zu 12 Meter Tiefe setzen und während-
dessen ein schnellstmögliches Transportmittel
zur nächsten Druckkammer organisieren. Bei grö-
ßeren Entfernungen bedenke rnan, daß das Flug*
zeug als Transportmittel ausscheidet, da die
Fl u ghöhe d urch Druckabnahme ei ne Verschlechte-
rung bringen kann, wenn nicht gar zur Katastro-
phe führt. Mir wurde die Rückreise nach Deutsch-
land mittels Flugzeug ausdrücklich verboten,
obwohl ich die Dekompressionskammer schon
hinter mir hatte. Während des Transportes die
geschädigten Glieder warm halten und durch
leichtes Massieren den Kreislauf anregen. Etwas
Alkohol verabreichen. Alkohol weitet die Gefäße
und regt dadurch den Kreislauf an. Ansonsten ist
die beste Hilfe Schnelligkeit. Scheuen Sie auch
nicht etwas erhöhte Ausgaben. lhre oder lhres
Freundes Gesundheit ist durch keinen Preis der
Welt zu bezahlen.
Zum sofortigen Aufsuchen einer Druckkammer

würde ich aber auch bei relativ leichten Unfällen
raten, denn es läßt sich nie vorhersagen, wie
weit sich die Schädigung innerhalb einiger Stun-
den ausbreitet.
Bei schwierigen Transporten über Meere oder
unwegsames Gelände wende man sich ambesten
an Armee, Luftwaffe oder Marine des jeweiligen
Landes, denn bekanntlich arbeitet der Rettungs-
apparat dieser lnstitutionen am schnellsten und
exaktesten. Sehr wichtig ist aber auch, sich vor
Antritt einer Tauchfahrt über die nächste Druck-
kammer zu informieren.
Mögen Sie all diese Ratschläge nie wirklich ge-
brauchen müssen, das wäre mein sehnlichster
Wunsch; vor allem lassen Sie es wegen eines
Fisches, eines Fotos oder einer Amphore nicht so
weit kommen.

Paul WELTMEIER

:::ffi,|
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UTI LUS

Wegen seiner
Sicherheit
in der
ganzen
Welt

der BAUER-UTl LUS, ein Tauchkompressor,
der keine Wünsche offen läßt: Reine Atemluft
durch patentiertes Verfahren. Kurze Fullzeit.
1 Jahr Garantie.

Erkundigen Sie sich bei lhrem Fachhändler. Er
wird Sie gerne beraten.

BAUER KOMPRESSOREN
I München 25
Wolf ratshauser Str. 34-36

Bouleva¡.cl lUlöl¡el
. . . bietet das besondere . . .

Gartenmöbel - Kunstgewerbe

MUNCHEN 2, Türkenstr. 26

Tâ4^¿"-St üï-fiffiel. . .

nalünliclr vorr HO2E!
Gnöflte Auswalrl irn Bundesgel¡iel
Katalog mit über 200 Se¡ten gegen DM 3,- Schutzgebühr!

Aus meinem Programm:
7-Ltr. Flaschen ab DM 124,-, 1O-Ltr. ab DM 160,-
Film- und Fotoausrüstungen, Spezial-Versand

ll 0 R s T . s. r r I t r R t :.Ï,ï',:-i Î;" +:i:i"'fi IÍ,"*n'Íl o,,,.uuunoo

lnulsr[es laur[srurlrurll'um
5 Jahre TAUCHSCHULE in

Ponlo S. Slefancr llalien
Auf der wildromantischen Halbinsel Mte. Argentario
mit den vorgelagerten Tauchparadiesen, den lnseln

GTGLIO. GT,INNUTRI

bieten wir:

O Tauchkurse
O Wasserskischule
O Füllstation
O Jugendtauchkurse
a Tauchausflüge
O Tauch-Leihgeräte

Schriftliche Anfragen an: laucltschulleilung Dielen R. Zechr staatl. gepr. Sportlehrer
I München 13, Mittermayrstraße l9
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Freitag, 26. 4. f968 16.00 Uhr
20.00 Uhr

Anreise und Bezug der Quartiere
Vorstandssitzung des VDST im Hotel ,,Cristallo", Hirtenstr

Samstag, 27. 4. 1968 8.00 Uhr

9.00 Uhr

9.10 Uhr

9.30 Uhr

13.00 Uhr

bis 17.00 Uhr

16.00 Uhr - 19.00 Uhr

13.00 Uhr
'14.00 Uhr

20.00 Uhr Festabend im Festsaal Schwabingerbräu

10.00 Uhr lm Schwabingerbräu Dia-Vortrag über das Rote Meer
von Herrn Peter Kopp, STC Mtinchen

Kurzfilme des DUC Berlin

Zusammenkunft des Landesverbands-Vorstandes
(1. und 2. Vorsitzender)
Verbandstagung im Festsaal Schwabingerbräu

Begrüßung der Tagungsteilnehmer durch den 'l . Vorsitzenden

des STC München, Herrn Helmut Drache

Begrüßung durch einen Vertreter der Stadt Mrinchen

Eröffnung der 15. Bundestagung durch den Präsidenten des

VDST, Herrn Jens-Peter Paulsen

Tagesordnung

Jahresbericht - Kassenbericht - Berichte der Sachge-

bietsleiter - Entlastung des Vorstandes - Neuwahl -
Anträge - Verschiedenes - Bundestagung 1969

Mittagessen im Schwabingerbräu

Ausschußsitzu ngen

Deutsche Hallenmeisterschaften des VDST im Nordbad,

Schleißheimer Straße

Reihenfolge der Disziplinen:

Slalom der Herren - Slalom der Damen - Pucktauchen

der Herren - Pucktauchen der Damen - 100 m Flossen-

kraul der Herren - 100 m Flossenkraul der Damen -
kombinierte Staffel der Herren 

-kombinierte 
Staffel der

Damen - Einlage der ,,Münchner lsarnixen" - Sieger-

ehrung

Gemeinsames Mittagessen, Verabschiedung der Gäste

Vorstandssitzung

(

Sonntag, 28.4. 1968
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NTERWASSERKRAUSE
SPEZIALBURO FT'R UNTERWASSERAUFGABEN

UNTERWASSER-FILM. UND FOTOTECHNIK
.Unterwasserfilmaufnahmen in Ultrascope - 35 mm _ 16 mmWir stellen.. Fachleu'te, Sicherheitstaucfi'er, OaistJiiàr, Kompar-
sen. l-l¡lfskräfte sow¡e alle Ausrüstungen ünd Spezialiequisiien.
Herstellung und Vedr¡eb von Unterwasserfotos in color und
scfi warzweiß f ü r Werbun g, I ndustrie, Wissenschått, t I iuìträt¡on.
37 ¡nternationale Auszeicñnungen. Größtes Arc-lr¡v von Unter-
wasserfotos in Deutschland.

Expertisen - Vermessungen - Fernsehen - Ultra-
schallmessungen. Angewandte und praktische Meeres-
geologie. Kunststoffanstrich und -verklebung. U. W.-
Arbeiten und Reparaturen aller Art.

TIEFTAUCHTECHNIK
Forschung - Planung und Konstruktion neuer Ge.
räte für den Unterwassereinsatz - Beratung in allen
Fragen vom Unterwassersektor

- M¡tglied der Berufsgenossenschaft _
Holen Sie bei Unterwasseraufgaben, gleich welcher
Art, unser Angebot ein.

UNTEBWASSERKRAUSE . 23 K|EL . Rethbrook to . Tetefon 34803
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München -
Millionenstadt in Wandlung und Bewährung
iede Stadt hat ihren besonderen Duft. Nur un-
romantische Menschen können sagen, daß heute
alle großen Städte nach Benzin und Dieselqualm
riechen. Nein, der Feinschmecker spürt den Un-
terschied zwischen dem Parfüm von Paris und
dem Nebelgeruch Londons, zwischen der Atmo-
sphäre New Yorks und der Aura Roms. Die Luft
Münchens aber muß nach einem Geheimrezept
gemixt worden sein. Wer je in Bayerns Metro-
pole war, weiß es.

München ist für Fremde vielleicht keine ,,Liebe
auf den ersten Blick" wie Salzburg oder Florenz;
die Stadt und ihre Bewohner lieben nicht den
flüchtigen Flirt mit dem Gast; München will er-
obert sein; das gelingt nicht in einem Tag; aber
wer einmal vom Zauber dieser Stadt ergriffen
wurde, der wird sie nie aus dem Gedächtnis ver-
lieren.
Seit München zum Austragungsort der XX. Olym-
pischen Sommerspiele bestimmt wurde, ist die
Stadt w¡e von einer fiebrigen Spannung erfüllt'
Uberall wird das Unterste zuoberst gekehrt'
U-Bahn- und Straßentunnels werden unter dem
Häusermeer hindurch gebohrt, nur vier Kilometer
vom Stadtmittelpunkt entfernt, entsteht das weit-
räumige Olympische Sportfeld. 1972, wenn die

Fanfaren die Sportler der Welt zum Wettkampf
rufen, soll sich dem Gast ein neues München
präsentieren.
Freilich, auch dieses neue München wird sich, so
glauben wir, den Reiz des alten München be-
wahrt haben. Nicht ohne Grund hat München
unter den Städten der Bundesrepublik das stür-
mischste Wachstum. Von seinen bald 1,3 Millio-
nen Einwohnern ist jeder Zehnte ein Ausländer'
München darf sich heute ohne Ubertreibung
Deutschlands internationalste Stadt nennen, die
beliebteste Stadt obendrein, eine Metropole von
europäischem Rang, angefüllt mit Schätzen der
Kunst und Architektur, eine lebensfrohe, südlich
gestimmte Stadt, voll Musik, von Mozart und
Richard Wagner bis zu den Rhythmen unserer
ZeiL.
Münchens Hofbräuhaus und sein Oktoberfest ge-
nießen Weltruhm und wurden schon von Millio-
nen und aber Millionen Fremden besucht.

"Gemütlichkeit" - dieser fast unübersetzbare
Begriff umreißt am besten Münchens Zauber' Es

ist der Zauber einer Stadt, die urbane Betrieb-
samkeit mit dörflicher Beschaulichkeit vereint. So
nennt sich München zu Recht: ,,Weltstadt mit
Herz" -
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München ist se¡t Jahren die deutsche Großstadt
mit dem stärksten Wachstum: Die Bevölkerungs_
zunahme beträgt jährlich mehr als 20 000 per_
sonen, die Einwohnerzahl hat 1,23 Millionen Liber_
schritten. Da die Stadt in ihrem eigenen Gebiet
schätzungsweise nur noch 300 000 Menschen
aufnehmen kann, wird sich das Wachstum im
Lauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte in zuneh-
mendem Maß auf das Umland verlagern. Damit
ist eine Stadtreg¡on im Entstehen, die nach den
Prognosen der Sachverständigen 1990 etwa 2,9
Millionen Menschen (heute: 1,67 Millionen) be-
herbergen dürfte.
Mit der quantitativen geht eine qualitative Ver-
änderung der Stadt Hand in Hand. Nicht im Sinne
einer Verwandlung oder gar eines Umbruchs,
sondern einer Entfaltung und Mehrung der Le-
bensbereiche. Schon das historische München
besaß die Vielfalt aller echten Metropolen. ln der
Atmosphäre einer weltoffenen und weitausladen-
den barocken Lebensfreude, die Menschen aus
vielen Himmelsstrichen und Ländern anzog, ge-
diehen nebeneinander ein stark bäuerl¡ch be-
stimmtes Volkstum, Kunst und Wissenschaft,
Handel und Handwerk, Technik und Verwaltung.
Neu hinzugekommen ist seit den fünfziger Jahren
im großen Stil das moderne Element der lndustrie.
München ist in wenigen Jahren zu einem der be-
deutendsten lndustriezentren derBundesrepublik
aufgestiegen und Mittelpunkt eines prozesses,
der auf die Bildung eines großen bayerischen
lndustriereviers im Dreieck München - Augs-
burg - lngolstadt zusteuert.
Natürlich ist e¡n Stadtkörper, der sich in einigen
Jahrzehnten stärker wandelt als früher in Jahr-
hunderten, einer Fülle von Belastungen ausge-
setzt. Die augenfälligste ist derVerkehr, der durch
sein sprunghaftes Ansteigen immer schwierigere
Probleme aufwirft. lm Stadtgebiet sind heute über
300 000 Kraftfahrzeuge zugelassen, pro Jahr
kommen 16 000 hinzu. Straßenbahnen und Omni-
busse befördern pro Tag rund 780 OOO Fahrgäste,
und die Zahl der Menschen, die täglich in beiden
Richtungen die Grenzen der Landeshauptstadt
überschreiten, ist seit Beginn des Zweiten Welt-
kriegs von rund 200 000 auf nahezu 735 000 hoch-
geschnellt.
Ahnlich ist die Situation auf anderen Gebieten.
Die industrielle Entwicklung ließ die Zahl der
Arbeitsplätze seit '1950 von 423 000 auf 746000
ansteigen, also noch viel schneller wachsen als
die Einwohnerzahl. Das Schwergewicht liegt da-
bei bei der Elektrotechnik, beim Maschinen- und
Fahrzeugbau, sowie bei der Feinmechanik und
Optik. Daneben wirken, ebenfalls mit geste¡gerter

Kraft, die vielen anderen Wirtschaftszweige, wo-
bei vor allem das Wachstum der Film- und Fern-
sehproduktion und des Verlagswesens erwähnt
sei, ebenso das traditionsreiche Fremdenver-
kehrsgewerbe, das pro Jahr dreieinhalb Millionen
Ubernachtungen verzeichnet und damit nach wie
vor in ganz Deutschland an der Spitze steht.
Gleichzeitig ist der Umsatz der Munchner Wirt-
schaft bis 1966 auf rund 40 Mill¡arden DM ange-
stiegen.
München hat im Lauf seiner 800jährigen Ge-
schlchte schon wiederholt als Folgen politischer
Ereignisse Perioden der Wandlung erlebt. ln
keinem Fall hat die Stadt dabei ihre ,,persönlich-
keit" verloren, denn ungebrochen ist ihre Kraft,
Fremdes aus aller Welt in sich aufzunehmen und
es in Eigenes zu verwandeln. Das Leitmotiv jeg-
lichen Handelns heißt: ,,München muß München
bleiben ".

Auf diesem Hintergrund muß die gesamte Ent-
wicklung gesehen werden. Es darf auf keinen
Fall eine zwar technisch perfekte, aber seelen-
lose ,,Stadtmaschine" entstehen, sondern es geht
darum, einen klar gegliederten, gesunden Stadt-
organismus zu gestalten, der sich selbstverständ-
l¡ch aller Errungenschaften der modernen Technik
bedient, in dem aber zugleich die historisch ge-
wachsene Schönheit und die freie Lebensatmo-
sphäre erhalten bleiben.

Von der Stadt zur Stadtregion

So wurde eine Rangordnung der Probleme ge-
schaffen. Der erste Platz gebührte der Stadt-
planung, da zunächst ein Gesamtbild sowohl der
architekton¡sch-räumlichen Ordnung als auch
der technischen Funktionen geschaffen werden
mußte. 1960 billigte der Stadtrat die Bildung
einer aus Sachverständigen bestehendenArbeits-
gemeinschaft, die gemeinsam mit den zuständi-
gen städtischen Stellen die grundlegenden plan-
werke und damit den ,,Fahrplan in die Münchner
Zukunft" bis 1990 schuf. Am 10. Juli 1963 verab-
schiedete der Stadtrat den Stadtentwicklungs-
plan, der auch den Gesamtverkehrsplan ein-
schließt. Von wesentlicher Bedeutung ist, daß
sich der Blick dabei über die politischen Stadt-
grenzen hinaus richtete und die gesamte Stadt-
region umschloß. So ergab sich der Leitgedanke
der auf ein hochentwickeltes Zentrum hin orien-
tierten, entlang der Strecken des Massenver-
kehrsmittels sternförmig in eine Vielzahl von
Stadtteilen mit eigenen Nebenzentren geglieder-
ten und mit ihrem natürlichen Umland organisch
verbundenen Metropole.
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Das Problem Nummer zwei heißt Wohnungsbau

Zentralproblem Nummer 2 ist der Wohnungsbau,
der bei der Größe Münchens zum Städtebau wird.
Beweise dafür sind die in den letzten Jahren
entstandenen Großsiedlungen Fürstenried und
Hasenbergl, Blumenau und Am Lerchenauer See,
Neuaubing und Oberföhring. Uber 107 000 Woh-
nungen wurden seit dem Jahre 'l 960 in München
neu geschaffen.
Der im Novemberl960 beschlossene Gesamtplan
zur Behebung der Wohnungsnot in München sah
von 1961 bis 1966 den Bau von 48 000 Sozialwoh-
nungen vor. Trotz der Schwierigkeiten, die sich
gerade in den Jahren 1965 und 1966 der Erfüllung
des Planzieles sehr massiv entgegengestellt
haben, war mit einer Förderung von über 40 000
Wohnungen eine weitgehende Annäherung an
das gesteckle Ziel möglich. Bei den erwähnten
Schwierigkeiten handelt es sich zusammenge-
faßt um die angespannte Lage auf dem Kapital-
markt, die verringerte Zuteilung öffentlicher Woh-
nungsbaumittel, die sich auch auf den Wohnungs-
bau auswirkenden Preissteigerungen und die
größeren Ansprüche an den Wohnungskomfort.
Der Plan wird bis zur Erreichung des Planzieles
fortgesetzt. Die Landeshauptstadt München will
damit in erster Linie den sozial schwachen Bür-
gern helfen, die von der heute noch herrschenden
Wohnungsnot in der Hauptsache betroffen sind.
Das Wachstum der Stadt bringt es allerdings mit
sich, daß die Wohnungsnot auch dann noch nicht
beseitigt sein wird. lm Augenblick sind in Mün-
chen immer noch rund 63 000 Wohnungsfälle vor-
gemerkt, von denen über 41 000 Fälle als dring-
lich angesehen werden müssen. Die von derStadt
gesteuerten Wohnungsbauprogramme sehen den
Bau von weiteren Großsiedlungen vor. Das größte
Projekt dabei ist die Entlastungsstadt Perlach für
80 000 Einwohner.Zu den von derStadt betreuten
Projekten kommen noch Vorhaben privater Bau-
träger, die in enger Zusammenarbeit mit der
Stadtplanung verwirklicht werden.

Gleichrangig: Ausbau des Straßennetzes

Der Ausbau derVerkehrswege als gleichran gi ges
Problem beschäftigt Stadtrat und Offentlichkeit
in besonderem Maße, da das Straßennetz als
,,Kreislaufsystem der Stadt" bereits stark über-
lastet ist. Angepaßt an die Gesamtkonzeption,
geht es hier um die Schaffung eines leistungs-
starken unterirdischen Massenverkehrssystems
und um den großzügigen Ausbau des Straßen-
netzes in einem System von Tangenten und Ra-
dialen, das später einmal von einem Schnellstra-

ßenkreuz überlagert werden soll. Eine Haupt-
sorge ist dabei die Entlastung der lnnenstadt.
Ein w¡chtiger Schritt war der Beschluß des Stadt-
rats vom 29. Januar 1964, in den nächsten Jahren
mit einem Aufwand von rund 615 Millionen DM
die erste Nord-Süd-Linie des geplanten U-Bahn-
Netzes zu bauen, während die Bundesbahn bis
1972 zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof
eine unterirdische Ost-West-Achse schaffen wiil,
die sich mit der städtischen Linie unter dem Ma-
rienplatz kreuzt. Der Bau der ersten städtischen
U-Bahn-Linie wurde am 'l . Februar 1965 begon-
nen. Hand in Hand damit wird der Straßen- und
Brückenbau vorangetrieben. Auch hier steht die
Sorge um die lnnenstadt im Vordergrund. Ein Alt-
stadtring mit einer Kette von Parkgaragen soll
jene Entlastung bringen, die die City als wirt-
schaftliches und kulturelles Herzstück der Stadt
braucht, um auch in Zukunft funktionsfähig zu
bleiben.
Es bleibt als zentrale Aufgabe Nummer 4 die An-
passung der kommunalen Gemeinschaftseinrich-
tungen an die ständig wachsenden und sich wan-
delnden Bedürfnisse der Bürgerschaft. Hierher
gehört unter anderem der Bau neuer Schulen,
Krankenhäuser, Altersheime und anderer sozialer
Einrichtungen sowie der Anlagen für die Versor-
gung mit Energie und Wasser.

Keine einsamen Beschlüsse
Von entscheidender Bedeutung ist, daß die Lö-
sung dieser Probleme nicht etwa durch einsame
Beschlüsse von Stadtrat und Stadtverwaltung
geschieht. lm Gegenteil: Das Rathaus treibt eine
Politik der ständigen Unterrichtung, die jeden
Bürger frir die gemeinsamen Probleme interes-
sieren und zur Mitarbeit ermuntern soll. Diese
Haltung wird bestimmt von der Einsicht, daß es
sich bei den kommunalen Angelegenheiten um
die Angelegenheiten jedes Bürgers handelt. So
werden z. B. vom Stadtrat bei der Beratung von
Maßnahmen gegen Verkehrsnotstände auch Ver-
treter der Bürgerschaft gehört, ein Verfahren,
das wesentlich dazu beiträgt, auch für unpopuläre
Maßnahmen Verständnis zu wecken. Nicht r¡¡eni-
ger als 7 000 Männer und Frauen wirken ehren-
amtlich in den Bezirksausschüssen, Wohlfahrts-
ausschüssen,dem Sportbeirat und vielen anderen
Gremien.
Das ,,Gesicht" Münchens ist nicht entscheidend
geprägt von Zweckbauten aus Stahl, Beton und
Glas. Das unverwechselbare Fluidum seiner
Atmosphäre, der eigenartige Reiz, der Münchens
Ruhm über die ganze Welt ausgebreitet hat,
strömt aus den Schatzkammern der Stadtge-
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schichte, die nicht nur in Kirchen, Schlössern,
Museen, Denkmälern und Galerien bewahrt, son-
dern die auch in geistigen Traditionen, in toleran-
ter Weltoffenheit und in volkstümlichen Bräuchen
lebendig geblieben ist. Das Oktoberfest gehört
ebenso dazu, wie die internationale Begegnung
auf kulturellem, wissenschaftlichem oder reli-
g¡ösem Gebiet, das bayerische Volkssängertum
ebenso wie das zeitkritische Kabarett und das
Theater in allen seinen Spielarten, von der kleinen
Experimentalbühne bis zum glanzvollen Bayeri-
schen Nationaltheater, das im November 1963
wiedereröffnet werden konnte.
Nicht umsonst sind nicht weniger als 200 000
Einwohner dieser Stadt Schüler, Studenten, Leh-
rer oder Professoren, nicht umsonst besitzt die
bayerische Landeshauptstadt mit 'l 37000 Aus-
ländern die stärkste Ausländerkolonie West-
deutschlands und kann sie sich rühmen, daß ein
Drittel ihrer Gäste aus anderen Ländern kommt.

München - Olympiastadt 1972
Das lnternationale Olympische Komitee hat auf
se¡ner 64. Sitzung in Rom am 26. April 1966 ent-
schieden, die Olympischen Spiele '1972 nach
München zu vergeben. Diese Entscheidung hat
ein lebhaftes Echo hervorgerufen, nicht nur in
München selbst, in Bayern und in der Bundes-
republik, sondern darúber hinaus in allen Teilen
der Welt. München ist in den Blickpunkt der Welt-
öffentlichkeit gerückt - eine Tatsache, die ihren
Niederschlag fand und immer noch findet in Tau-
senden von Beiträgen in der Presse, im Rundfunk
und im Fernsehen. Dieses lnteresse an Munchen
wird zweifellos anhalten, ja sich sogar verstärken,
wenn erst einmal die Olympischen Spiele von
1968, die in Mexiko-City stattfinden, vorüber sind
und der Zeitpunkt der Spiele in Munchen mehr
und mehr in greifbare Nähe rückt. Die Veranstal-
tung der Olympischen Spiele verlangt in den
kommenden Jahren die Bewältigung großer und
schwieriger Aufgaben. Die dafür im Münchner
Burgfrieden notwendigen Projekte sind unter-
dessen in der Offentlichkeit schon so bekannt
geworden, daß ihre erneute Erörterung im ein-
zelnen nicht notwendig ist: im wesentlichen geht
es um den Bau der Sportanlagen und des Olym-
pischen Dorfes auf dem rund drei Millionen
Quadratmeter großen Oberwiesenfeld sowie um
Ausbaumaßnahmen für den Massen- und den
lndividualverkehr. Die Kosten dafür sind mit rund
500 Millionen Mark veranschlagt, wobei die not-
wendigen Mittel zu je einem Drittel vom Bund,
vom Land Bayern und von der Landeshauptstadt
aufgebracht werden. Ganz abgesehen von dieser

finanziellen Hilfe steht München in der Vorberei-
tung und Ausrichtung der Spiele nicht alle¡n. lm
Gegenteil: Nach den Statuten des lnternationalen
Olympischen Komitees liegt diese Aufgabe in
Händen eines Organisationskomitees, das im
Juli vom Nationalen Olympischen Komitee unter
Mitwirkung der Landeshauptstadt München und
unter Beteiligung des Bundes und des Landes
gegründet wurde.
Noch jede Stadt hat es als hohe Ehre und Aus-
zeichnung betrachtet, zum Schauplatz Olympi-
scher Spiele gewählt zu werden. lm ,,Falle Mün-
chen" liegt darin darüber hinaus ein besonderer
Vertrauensbeweis, wenn wir an die jüngste
deutsche Geschichte und an die Probleme der
deutschen Gegenwart denken, deren Schatten
jenseits unserer Grenzen viel stärker spürbar
sind als sich dies die meisten vorstellen. Die
bayerische Landeshauptstadt hat 1972 die große
Chance, zusammen mit dem Nationalen Olympi-
schen Komitee, dem Bund und dem Land das
Vertrauen der Weltöffentl i ch keit zu rechtferti gen
und deutlich zu machen, daß die Deutschen den
ihnen angemessenen Platz in der großen Familie
der Völker wieder eingenommen haben. Das ist
für den einzelnen ein sehr allgemeiner Gesichts-
punkt. Aber es hat schon immer zu den klassi-
schen Aufgaben großer Städte gehört, von Fall
zu Fall für das ganze Land zu stehen und zu han-
deln.
Die Olympischen Spiele 1972 bringen natürlich
auch der Landeshauptstadt selbst Vorteile. Das
ist nie bestritten worden und im übrigen ein an-
gemessener Ausgleich für die besonderen An-
strengungen. Es entsteht nicht nur ein großzügi-
ger und moderner Komplex von Sportanlagen,
der auch nach 1972 eine wesentliche Rolle in
unserem Gemeinschaftsleben spielen wird; zu-
gleich können auch weitere Einrichtungen von
bleibendem Wert geschaffen werden, so - um
das wichtigste Beispiel zu nennen - das Olym-
pische Dorf, das auf die Dauer Tausenden von
Familien und Studenten gute Wohnungen und ge-
diegene Unterkünfte bieten wird. Ferner ist es
eine schwerwiegende Tatsache, daß in der Lan-
deshauptstadt lebenswichtige Verkehrseinrich-
tungen, die für Hunderttausende unserer Mit-
bürger eine wesentliche Erleichterung ihres All-
tags bedeuten, zu einem früheren Zeitpunkt fertig-
gestellt werden können, als dies sonst der Fall
gewesen wäre.
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Zuneigung
für München von Rorr Früser

Sehen Sie, München wollte eigentlich nie recht
Großstadt und schon gar nicht Weltstadt spielen,
sondern das große Dorf an der lsar bleiben.
Aber das ist nicht geglückt, denn im Jahre 'l 958
wurde die Einwohnerzahl von einer Million über-
schriiten. Dabei stellen den monatlichen Zuwachs
von 3000 bis 5000 Menschen nicht die kleinen
Münchener im Wickelkissen; der ständig flie-
ßende Strom kommt von auswärts, um in das
große Becken zu münden, in dem sich nach un-
kontrollierbaren Behauptungen lmmer noch ruhi-
ger schwimmen läßt als anderswo, in dem die
kleinen Fische nicht unbedingt von den großen
aufgefressen werden und in dessen Tiefe noch
höchst kuriose, in anderen Gewässern bereits
ausgestorbene Wesen mit Gamsbärten und grün
bestickter Hose zu finden sind.
Dabei ist die Gemütlichkeit - denn von ihr ist
die Rede, wenn man München meint - von der
Zentrifugalkraft der modernen Hast längst an die
Wand und breitgedrückt worden. Darum hat man
einige Reservationen erhalten: Bierkeller unter
alten Kastanienbäumen, beispielsweise eine
Straße am Auer Mühlbach entlang, das Platzl mit
seiner verschnörkelten Folklore; und es mag
dahingestellt sein, ob es sich um Produkte einer
elastischen Fremdenverkehrspolitik oder mehr
um das ursprüngliche Beharrungsvermögen der
Eingeborenen und der zu Eingeborenen gewor-
denen handelt.
Warum kommen die Fremden nach München?
Diese Frage wäre, wollte man wie Karl Valentin
bedenken, leicht zu beantworten: Weil sie in die
Berge fahren. Natürlich, die Berge, aber sie blei-
ben dann auch hier, ein paar Tage, eine Woche,
und das Füllhorn dieser Stadt überschüttet sie
mit seinen Schätzen. Und wenn sie erst so weit
sind, daß sie die Polarität erkennen, den Seppl-
hut und die Apostel von Dürer nebst dem gewal-
tigen Höllensturz von Rubens, den Bierkutscher
und der Welt größtes technisches Museum, wenn
ihnen die reizvolle Gegensätzlichkeit aufgeht, der
Boulevard der Leopoldstraße, vom Fremden-
führer die Champs Elysées von München ge-
nannt, und der romantische Höhenweg am lsar-
ufer, die dekorative surrealistische Eleganz der
Geschäfte und das kleine Ladl in der Vorstadt,
die kleinbürgerliche Geruhsamkeit am Biertisch
und die höchst lebendige bebartete Jugend
Schwabings in den Dutzenden von kleinen Nacht-
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lokalen, diese im ganzen doch recht vorsichtig
gestaltete architektonische Symbiose zwischen
alt und neu, dann beginnen sie dem Wesen, dem
Charakter Münchens auf die Spur zu kommen.
Dann wird ihnen auch klar, warum diese Stadt
geliebt wird. Es wird ihr zwar immer die letzte
Korrektheit fehlen, sie wird sich unter dem herr-
lich lähmenden Fallwind des Föhns immer wieder
gehen lassen. Und sie wird auch eine Weltstadt
mit mancherlei Unarten sein (wie man sich den
Verkehr hat über den Kopf wachsen lassen und
wie man bis heute nichts Wesentliches getan hat,
ist einzigartig!). Aber gerade darum wird ihr Pro-
fil im Chor der Städte unverwechselbar bleiben
und darum wird sie, von neuen mailändisch an-
mutenden Wohnsiedlungen und Bungalowvierteln
umgeben, von Hochhäusern und den blau-grünen
Türmen der Fernheizwerke gefaßt, nichts von der
Zuneigung verlieren, die in unzähligen Zeugnis-
sen von Mozart und Gottfried Keller bis Girau-
doux und Thomas Mann ihren Niederschlag ge-
funden hat.
Die Stadt München ist gerade in dem heutigen
Zustand geeignet, die Phantasie anzuregen und
einen phantasievollen Geist noch weiter zu be-
flügeln. Sie freut sich des ständig flutenden
Wechsels, ohne den Sinn für das Beständige,
das Gewachsene, verloren zu haben. Da stehen
die mathemat¡sch-architektonischen Gebilde der
Maxburg, und nicht einmal die Trompeten von
Jerichow, die von den allzu Gestrigen heftig ge-
blasen wurden, konnten sie zum Einsturz bringen,
und da steht auf dem hohen spÌtzen Stein Moses
und schlägt mit dem Stab Wasser aus dem Fel-
sen, alles ist schrecklich neu und ungewohnt -nur das ,,Gemüse" in der Weißwurst (um den
kürzlich gehörten Ausdruck eines,,Zuagroastn"
zu übernehmen), das, was so grün herschaut,
ist noch immer Petersilie.
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Münchner Schmankerl

Der richtige Münchner hält mit Hingebung an
dem Spruch fest: ,,Essen und Trinken hält Leib
und Seele zusammen". Und es sind die erfah-
rensten Fremden, die in der Isarstadt den spe-
ziellen Genüssen der Münchner Speisekarte
nachgehen. Ein Frühschoppen beim Franziskaner
und eine Schweinswürstlbrotzeit im Bratwurst-
glöckl zu Füßen der Frauenkirche sind diesen
Kennern so wichtig wie die Oper und die Ge-
mäldegalerie.
München ist trotz seiner Glashochhäuser und
seinem weltstädtischen Nachtleben irgendwie ein
Dorf geblieben. Und dörflicher Herkunft ist auch
die echte Münchner Kost. Natürlich, handfest,
würzig und gut sättigend. Mit einem Wort, hier
an der lsar gibts die wahren Volkslieder der
Küche.
Wie zum Beispiel den Leberkäs, dem der weiß-
blaue Klassiker Ludwig Thoma sogar ein Volks-
schauspiel unter dem Titel ,,F¡nstere Zeiten oder
der Leberkäs" gewidmet hat. Die gelernten
Münchner Brotzeitmacher wissen genau, wo je-
weils der beste aus den Bratrainen kommt. Der
typische Münchner Leberkäs wird in erster Linie
von Stierbrat, Salzbrat, Schweinefleisch und
Speck bereitet und in wuchtigen Formen heraus-
gebacken. Was kanns besseres geben, als ein
dampfendes Stück roten Leberkäs?
Den Rang läuft ihm höchstens noch die Weiß-
wurst ab. Sie hat Weltruhm erlangt und gedeiht
einzig in München und ganz eng um München
herum. Zu ihrem hundertsten Geburtstag ist
zentner\A,eise Dru ckerschwärze verbraucht wor-
den. Wahre Hymnen wurden der zarten weißen
Köstlichkeit gewidmet, die der Wirismetzger
Sepp Moser aus Versehen erfunden hat. Eigent-
lich wollte er nämlich die althergebrachten Kalbs-
bratwürstl bereiten, aber die vorhandenen Sait-
linge waren zu dick. Und so schlug am frühen
Morgen des 22. Februar 1857 vom Alten Peter
die Geburtsstunde der Weißwurst. Man braucht
zu ihrer Herstellung Kalbsbrat, Abgefieseltes
vom Kalbsgerippe, rohen Rückenspeck, Zwiebel,
Salz, Pfeffer, geriebene Zitronenschalen und
Petersilie. lm Kessel dürfen sie nur ziehen.
Die Weißwurst gehört zum gesunden Münchner
Lebensrhythmus, zu jenem hierorts noch verbrei-
teten Wurstigke¡tsstandpunkt, der an der lsar die
Managerkrankheit in Grenzen hält. So unterbricht
man in München die heißesten Stadtratss¡tzun-
gen durch eigene Weißwurstpausen und im Land-
tag setzen sich die Vertreter aller Parteien ge-
mütlich zu ihrem Verzehr zusammen.

Weißwurst und Leberkäs, die zwei scheinen un-
vergängliche Wahrzeichen Münchens zu sein..
Sonst aber hat der letzte Krieg auf dem Wurst-
sektor vieles verändert. Hunderte von Wurst-
ständen sind in den vergangenen Jahren aus dem
Boden geschossen. Man kannte sie früher vor-
nehmlich in Berlin und in Ostdeutschland. Auf
i hren Rosten schmoren d uftende Rindsbratwü rste,
fette Polnische und Debrecziner, Pfälzer und
Schiebling.
Aber auch die Schweinswürstl, die ehemals in
den berühmten Münchner Wurstküchen ihr
Aroma zur verräucherten Decke schickten, ste-
hen noch auf der Münchner Speisekarte. Sie
werden heute noch am Rost möglichst mit Wa-
cholderholz gebraten. Die Schweinswürstl sind
uralt und werden schon in einer Fleischordnung
von 1592 erwähnt, wo es heißt: ,,Pradtwurst wird
allein von Schweinen prädt gemacht".
Von der Regensburger ist nicht viel mehr zu be-
richten, als daß sie die Münchner vornehmlich in
Essig, Ol und Zwiebelringen als scharfen Salat
schwimmen lassen, und daß nach einer unver-
bürgten Anekdote einst ein königlichbayrischer
Hauptmann seinen Burschen um fünf Regens-
burger schickte und jener Wackere erst zwei
Tage später ankam - mit fünf strammen Söhnen
der Donaustadt im Gefolge. Wollwürste werden
hier mit Gefühl und Geschmack bereitet und es
ist nicht auszurotten, daß die Münchner die Lyo-
ner einfach Leoni nennen, nach dem ihnen näher-
liegenden Ort am Starnberger See.
Als besondere Münchner Spezialität sei hiernoch
die echte Briesenmilzwurst erwähnt. Und zum
Münchner Wurstkranz gehören außerdem die Le-
ber- und Blutwürste, Bockwurst und Stockr¡¡urst,
der Schwartenmagen und die Wiener, die ja be-
kanntlich in Wien Frankfurter heißen.
Man findet in München auch noch das früher hier
weitverbreitete Voressen, das man sich um ein
paar Pfennlge im kleinen braunen Lungenhaferl
aus der nächsten Wirischaft holte.
Eine herrliche Delikatesse ist auch das berühmte
Münchner Kronfleisch (ein Stück vom Ochsen-
Zwerchfell). Auf dem Holzteller serviert und ein
bisserl geriebenen Meerrettich oder Senf dazu-
prima. Ja, das wären so die Fleisch- und Wurst-
waren. ,Aber eine andere Münchner Spezialität,
nach der die Bayern sogar in der ganzen Welt
bekannt sind, haben wir noch gar nicht erwähnt:
die Knödeln. Ein bayerisches Kochbuch zählt da-
von gleich SSverschiedeneArten auf. Dieberühm-
testen sind wohl die Leberknödl, mit denen wir
diese runde Plauderei von Münchner Schman-
l<erln auch beschließen möchten.
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Wir liefern für Sporttaucher

Hochd ruck - Kom pressoren
Airomat-Tauchgeräte

und neuerdings ebenfalls aus eigener Produktion

Polyester-Motorboote
die allen Wünschen des Tauchers entgegenkommen.

Geräumigkeit - 4,75 m x 1,85 m - durch neue Bodenform Weichlaufeffekt -
kein Schlagen, auch bei rauher Wasser-Gleitfahrt bei geringer Motorisierung.

INCì. (G. ¡5qlHNSA¡¡
605 Offenlraclr a. |Ul.

lUlilhlheirnen stl'aße 354 . Tet. O6tt-8852¡ro

IÏIR$PORTIRIIBI,
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ä':,-{å',:ijf*;äl1;¡i 3"¡$: [l$Hl . . .
Ë?51ä."íä,'"i' g"",I"å:i R!,0",
vielfach nicht ausgleichen, so
daß es zu regelrechten Mangel-
erscheinungen, wie Le¡slungs-
abfall, Antriebsarmut, Kopf-
druck odei allgemeiner Müdig-
keit kommen kann. Regelrechte
E¡senkuren vor, während und
nach sportlicher Betätigung -wozu auch das Tauchen gehört

- können dem Eisenmangel
vorbeugen. Zu einer solclìen
Kur nachweislich qut qeeiqnet
ist Kräuterblut 1nf, oãs aifo-
holfreie Naturtonikum mit dem
angenehmen Fruchtgeschmack.
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l(ic¡e und l(eller del
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im

Schwabingerbräu
Leopoldstraße 82

Buclrdnuck
Off:¡etdnr¡ck

Papienvenarbeilung

ll. l(il[MPI totu Mkt. schwaben
Ottenhofen 34 Telefon 08103/3590

IÍRAllIIRBlllI
aus dem Beformhaus
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BARA KUDA entbieret allen Sporttauchernund- Gästen der
Bundestagung in München einen herzkdten
Willkommensgul3.

Wir wünschen der Verunstaltung einen guten Verlauf und allen Teil-
nehmern angenehme Stunden in der Bayørisdren Landeshauptstadt.
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Der Kaiserschnitt
unter Wasser
Den Wunschtraum aller Sporttaucher, die Unter-
wasserwelt des Roten Meeres zu durchstreifen,
erfüllten wir uns selbst. Unterwasser-Hebamme
spielen zu dürfen, war für uns drei Sporttaucher
vom STC München etwas unfaßbares.

Wieder einmal gings hinaus zu den unzähligen
Riffs von Hurghada. Uber eine Stunde konnten
wir dank der Preßluftflaschen die schweigende
Welt bestaunen. Wir bekamen einfach nicht ge-
nug. Die Geräte ins Boot gelegt und wieder zu-
rück in unser nasses Element war eins. Schnor-
chelnd durchstreiften me¡n Tauchkamerad Sigi
und ich das nur einen halben Meter unter dem
Wasserspiegel liegendeRiff. Nach Kare-Muscheln
suchten wir. Plötzlich ein durch den Schnorchel
ausgestoßenes Rufen von Sigi. Ein paar schnelle
Flossenschläge brachten mich an seine Seite. Da
deutete er auch schon in eine unter uns liegende
Felsgrotte. Ein Riffhai. Luftholen und abtauchen
war eins. Vorsichtig, mit einem flauen Gefühl im
Magen, schoben wir uns etwas näher heran. Mit
den Händen hätten wir ihn am Schwanzende be-
rühren können. Donnerwetter - da lag ja noch
einer! Zwei herrliche Exemplare. Luftholen und

den Kopf wieder unter Wasser. Wir konnten uns
nicht satt sehen. Vorsichtig entfernten wir uns
wieder und holten die Kameraden vom Schiff.
Dietervon derTauchschule inHurghada kam auch
gleich mit. Nach kurzer Zeit verlangte er e¡n
Schiffstau. Wir ahnten fürchterliches, trotzdem
wurde ihm das Tau gebracht. Die übrigen gingen
alle in Deckung. Dieter machte schnell eine
Schlinge, pirschte sich rLickwärts an den nächsten
Hai heran, die Schlinge um das Schwanzende ge-
Iegt, ein kräftiger Zug, der Hai zappelte an der
Leine. Der zweite Artgenosse ergriff die Flucht.
Die müssen geschlafen haben. Bis in den Knien
im Wasser auf dem Riff stehend, zog dann Dieter
seine Beute durch den schmalen Spalt nach oben.
Durch die Enge behindert, hatte der gefangene
Hai kei ne Abweh rmögl ichkeiten. Jetzt, i m seichten
Wasser, wenn auch an der Schwanzflosse gefan-
gen, wehrle er sich mit aller Kraft gegen die Ge-
fangenschaft. Das Tau in beiden Händen, die
Arme weit nach vorne gestreckt, die Beine ge-
spreizt, der sich aufbäumende 1 1/2 Meter große
Hai - und kein Fotoapparat in der Nähe. Es
wären tolle Aufnahmen geworden. Nach ca. 1i4
stündigem Kampf Tier gegen Mensch, war der
Hai endgültig gefangen. lmmer wieder versuchte
das Tier nach den Beinen des Jägers zu schnap-
pen. Dabei verbiß sich der Hai in das Tau und
das Ende des Kampfes war erreicht. Mit den



restlichen Metern der Leine wurde der Räuber
der Meere wie ein Postpaket verschnürt. Ein hilf-
loses Bündel. Und Dieter machte alles allein. Wir
alle waren so gebannt von diesem Schauspiel,
daß wir ganz vergaßen, ihm dabei zu helfen.
Schnell wurde der gefangene Hai aufs Boot ge-
bracht. Verschnürt, wie er war, wurde er dann
feste fotografiert. Langsam und vorsichtig wur-
den die Fesseln wieder gelockert. Hin und wieder
schnappte dasTier nach unseren Beinen und auch
nach Luft. Die Zuckungen wurden dabei immer
schwächer. Plötzlich die Feststellung: der Hai ist
trächtig. Deutlich die Bewegung in der Bauch-
gegend. Die können nur von Jungen stammen.
Schnell den Motor angeworfen und zurück ins
Hotel. Es schien eine Ewigkeit zu dauern. Vorm
Hotel angelangt, kam der Hai sofort wieder ins
Wasser. Lange versuchten wir es mit Wiederbe-
lebung. Das Muttertier sollte nicht sterben. Es
tat uns allen plötzlich leid, es gefangen zu haben.
Alle Versuche blieben jedoch erfolglos. Der
Leiter der Tauchschule, Peter Kopp, entschloß
sich, dem toten Mutterhai die noch lebenden
Jungen aus dem Bauch zu schneiden. Einen
Kaiserschnitt unter Wasser - und dazu noch
fotografieren! Schnell waren wir wieder im Was-
ser. Dann geschah alles blitzschnell. Ein Schnitt
zur Bauchmitte, der erste Junghai wurde heraus-
geholt. Die Nabelschnur abgeschnitten - re-
gungslos sank es auf den 4 m tiefen Sandgrund.
Schnell tauchte ich nach diesem Junghai, hielt ihn
in den Händen. lch vergaß dabei die noch fort-
dauernde Prozedur der Geburt. Den toten Jung-
hai in den Händen, schwamm ich im Wasser um-
her. Waren es 10 Minuten, 1/4 Stunde - ich weiß
es nicht mehr. lmmer wieder ließ ich das Jungtier
durchs Wasser gleiten, obwohl es tot war. Trotz-
dem fasziniert von dem kurzen Schweben im

Wasser, wenn ich es m¡t einem kleinen Schubs
durchs Wasser stieß. Nach einiger Zeit nahm ich
den Hai mit aus dem Wasser und legte ihn auf
den Bootssteg. Was war denn das plötzlich? Der
Junghai riß sein kleines Maul auf. War es eine
Reflexbewegung - ich nahm mir keine Zeilzum
Nachdenken. Sofort war ich wieder mit ihm im
Wasser und begann systematisch die Brust- und
Bauchgegend zu massieren. lmmer wieder. Da
bemerkte ich leichtes Schlagen, ganz schwach am
Anfang. lch ließ ihn los. Ein paar Schwanzschläge,
dann drehte er sich wieder auf den Rücken und
scherte nach unten ab. Schnell holte ich das Jung-
tier wieder ein und begann erneut mit den Wie-
derbelebungsversuchen. Und wieder spürte ich
schwache Bewegungen. Das alles wiederholte
sich ein paarmal. Endlich war es geschafft. lmmer
weiter wurden die Strecken, die der zum Leben
erwachte Hai zurücklegte. Jetzt brauchte er meine
Hilfe nicht mehr. Mich fror es plötzlich und ich
fühlte mich müde. ln der Aufregung dieses für
mich wohl einmaligen Erlebnisses vergaß ich für
fast eine Stunde die Umwelt. ln der Zwischen-
áeit hatten die anderen Kameraden noch weiteren
3 Junghaien zum Leben verholfen. Als wir dann
alle auf dem Bootssteg standen, konnten wir noch
lange den vier Haien zuschauen, bis sie sich
langsam von ihrem Geburtsplatz entfernten und
im Meer verschwanden. Ob sie ein Raub der
größeren Fische wurden oder ob sie sich in der
Unterwasserwelt des Roten Meeres am Leben
erhalten konnten - ich weiß es nicht. Für uns
alle jedoch war dieseS Wunder einer von Mensch
eingeleiteten Unterwassergeburt ein unverges-
senes Erlebnis. Wenn auch manche Sporttaucher
mit ihren Harpunen vieles zerstören, hier konn-
ten wir zum Leben verhelfen.

Helmut Drache
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DLw coverall-Teppichböden DLW hat 80 verschiedene
bekommen Sie in 

- - 
Farben Linoleum.

155 Farben. Das reicht,
Jede läßt Ihre Freunde um jedes Ihrer Zimmer
neidisch werden. En anders auszulegen. Eil

llRBAJI.II ORIRIIIIR
MODERNE

BODENBELAGE
MUNCHEN 2 RADLSTEG 2 TELEFON 293935

Dl\ryplastino schluckt
Lärm.

Wenn D LW deliplast-Fliesen
einmal verschweißt

Selbst den Ihrer Kinder. E sindo lassen sie auch
kein Wasser mehr durch. H
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GRAPHISCHE KUNSTANSTALT UND KLISCHEEFA9RIK "OSlRlS. .I MONCHEN 5 . RUMFoRDSTRASSE 34 . TELEFON 224833
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BAYE RI S CHE VEREINS BAN K
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GEGR.lAó9
@

\Vir ededigen sâmtliche Geidgeschâfte

und beraten in allen Bankfragen

A¿¿et l¿¿t ole* Sfuottøc+ohet'
von elner der ältesten und größten Herstellerf¡rmen Deutschlands

Der gute Ruf unserer Geräte beruht
vor allem auf der Tatsache, daß
sämtl¡che Entw¡ck¡ungen aus e¡gener
praktischer Erfahrung - Tauchpraxis
unserer Konstrukteure entstanden
sind.
Unsere Schlauchbootwerft repräsen'
t¡ert mlt der bewährten Elbe-Ser¡e
und der neuen BARAKUDA-Schlauch-
segeljolle pre¡sllch und qual¡tat¡v
Sp¡tzenklasse.
Fordern S¡e bitte
unsere Spez¡alprospekte an'

KUDA

21 1 Buchholz/ Nordheide

BARA

" 
J{ aflbi hen -Iau chand ge

Komptessoten

lnstrumente

Schnorchelllflossen, Masken,

tBarallexlUW-üehäuse und lhmeras

Iauchgeräte

IHRE \üERBEÄGENTUR FÜR:

Planung, Gestaltung, Entfaltung 1"1
\7erbeäaßnahmen im In- und 'A'usland;
wertvolle Verbindung zu allen Verbe-
medien : Tageszeitungen, Zeitschriften,
Fachpresse,"\lerbefeinsehen, \Øerbefunk,

Verkèhrsreklame, Plakatierung'

Vedag und Anzeigenverwaitung'

Werbe-Agentur ADw
I MUNCHEN .| ' Weinstr' 4
FIuÍ 226221 ' Telex 05-22069
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Die bunte Welt unter lilasser
$port-Scheck hillt

sie entüecken

nË

Sport-Scheck hat eine meeres-gründliche Er-
f ahrung im Tauchsport. Erworben in den vier Sport-

Scheck Tauchschu len am M ittel meer. Al I e Tauchspo rt-
Geräte, diewir verkaufen,sind dortvon unsern erfahrenen

Berufs-Tauchlehrern in der Praxis erprobt. Das Ergebnis:
ein kritisch und mit gröBter Sachkenntnis zusammengestell-

tes Sortiment. Sport-Scheck ist eben auch im Unterwassersport
ganz oben. ln der neugestalteten Tauchabteilung gibt es alles, was

man braucht, um sich wohl zu fühlen wie ein Fisch im Wasser. Preis-
werte Flossen, Masken und Schnorcheln. Und ein lückenloses Angebot

an Harpunen, Tauchanzügen, Atemgeräten sowie allem Zubehör. Kein
Wunder, daß immer mehr Leute, bevor sie untertauchen, bei uns auftauchen.

Sport-Scheck ist der ideale Ausrüster für lhre Entdeckungsreise unter Wasser !

S5POH. IF.Ë5GI:I E GTs.
8000 München 2, Sendlinger Straße 85, Telefon 240101



D¡e MARTIIIIs rennen lreine Lqnse-"jiäi
Tr¡nt(en Sie tlAIlTIIll ! s¡e gehören dcrzu!

-u iecler Gelegerrlreit !
Sie tr¡nken MARTINI <on the rocksu

(MARTINI <on the rocksD ist MARTINI m¡t Eiswürfeln.)
Nehmen Sie dazu MARTINI ROSSO (rot) oder

MARTINI BIANCO (weiß) oder MARTINI extra DRY (herb)

S¡nd Sie ouclr siclrer, tlofl lhr Iterköufer
llrnen }IARÍINI verkcruft hcrt?

MARTINI & ROSSI Aktiengesellschaft' 655 Bad Kreuznach

MARTINI


