
Über die "wahrscheinliche" Erstbetauchung 
eines Gewässers! 

Nach über 8 Tagen Urlaub am Hallstätter-See haben wir endlich ein-
mal einen für alte Hallstatt-Camper außergewöhnlich schönen Tag 
erwischt. Kunststück, heute ist schließlich Montag der 13.8.!! 

Wir beschließen deshalb einen langgehegten Plan auszuführen; gegen 
Mittag brechen wir zum Toplitz-See auf. 

Nach hervorragender Organisationsarbeit haben wir uns eine fahr-
bare ttKrax'n  mit einem leicht unterbelüfteten Rad ergattert. Vie-
le Fragen vcn Touristen und 'Anti-Tauchern" begleiten 'ins auf der 
Forststrafe zum See. Unter Ziehung sämtlicher diplomatischer Re-
gister gelt es uns den ".apitän" der Plätte zu überreden uns CD 

und die .urüstung (Von uer wir ihn überzeugen konnten, daß sie 
nicht zum Sinken des Kahnes führt) in Längsrichtung über den Top-
litz-See zu schippern. 

Die Endhaltestelle der Plätte erreichen wir unter schimpfen des 
Motorbedieners, da sein Gefährt erheblich langsamer wurde. 

Jetzt beginnt der strapaziösere Teil des Unternehmens. Mit großem 
Anhang (Publikum) bewältigen wir den viertelstündigen Gewaltmarsch 
mit kompletter Ausrüstung. 

Endlich liegt das Ziel vor uns: der Kammersee! Erster Eindruck: 
ziemlich niederschmetternd, da die Bezeichnung "See" nicht ganz 
zutrifft. Die Fläche des Sees beträgt ca. 2oo min Durchmesser, 
mit einer Tiefe von lo m. In einem Kessel von Felsblöcken und Ge-
röll eingeschloßen, das ganze nur durch eine kleine Lichtung auf-
gelockert, liegt aer See sehr malerisch und verträumt. 

Während wir noch sinnend, den Eindruck verdauend am Ufer rumste-
hen, kommen auch schon wieder die ersten, wie üblich nicht pra-
xisbezogenen Fragen, der nicht tauchenden Individuen ("Dürfen wir 
euch filmen..., taucht ihr hier..., ist da ein Schatz rinn...? 
etc. etc. ") 

Um dieser .L?rgerei auszuweichen, beschließen wir uns schleunigst 
das Neoprene anzulegen und unterzutauchen. Stilgerecht und garan-
tiert fotogen entschwinden wir mit einer Nautilusrolle den Blicken 
der Zuschauer. 

Glasklar, wie selten in einem Gewässer, sehen wir eine Märchenland-
schaft vor uns liegen. Abgestorbene, in den See gestürzte Bäume ge-
ben, unterstützt durch di±'us herunterschirnmerndes Licht, einegeis-
terhafte Kulisse. Wie Nebelschwaden legen sich aufgewirbelte Par-
tikelchen über das Labyrint der abgestorbenen Aste und Stämme. Beim 
weitertauchen geraten wir plötzlich in eine immer schmäler, seich-
ter und enger werdende Felsschlucht. Mehr kriechend als tauchend, 
die Geräte schon halb über der Wasseroberfläche, arbeiten wir uns 
weiter. Mit einem Mal öffnet sich unter uns eine Grotte mit einer 
durchschnittlichen Tiefe von 5  m. Nach genauester Untersuchung die-
ses Phänomens entdecken wir vor uns den Ausgang zum See. Da sich 
das Wetter mittlerweile noch verbessert hat, können wir, am Grund 
sitzend, den ganzen Tal.kcessel (einschl. Zuschauer) wie durch ein 
"Pish-eye" beobachten. Fasziniert von dem Anblick nehmen wir lang-
sam wahr, daß wir immer stärker an unseren Automaten ziehen müssen. 



Der Rückweg tünrt uns durch einen Zauberwald von Algen. Vorbei 
an zwei mysteriös wirkenden, zylindrischen Löchern, die sich fast 
senkrecht ir die Schlamms&'icht graben und von einer richt er-
grünbarer .jiefe sind, kommen wir dem Ende des Tauchganges immer 
näher. Le.Lcat angefroren sceigen wir aus dem Wasser. A.tten wir 
das bloi nicht getan! Denn.jetzt stürmt die doppelte Menge an Fra-
gen, als vor ciem Tauchgang, auf uns ein. 

Mit der Ausflucht "Niente Capito" stiefeln wir noch im Neoprene 
zur Plättenanlegestelle am Toplitz-See. Hier ziehen wir uns beim 
Warten auf die allerletzte Plätte wieder um. 

Den Fluch auf den Lippen "warum sind die bloß nicht abgesoffen" 
bringt uns der Plättenkapitän zurück zu unserer Krax'n. Von hier 
aus zum Auto ist es nach dem Erlebten nur noch ein Katzensprung. 

Am Abend, als wir die Geräte und uns bei "Vfurzi"  füllen, teilt 
uns dieser unter Staunen mit, daß noch nicht mal er in diesem See 
getaucht hat und w i r vermutlich d i e E r s t e n über-
haupt waren. 

Auch wenn es vielleicht keine Erstbetauchung war, ist die Erkun-
dung dieses von uns als "Märchensee" benannten Gewässers ein herr-
liches Erlebnis gewesen. 

Akteure und Verfasser 
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