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Abente uer Bergseeta uch en
im Grünsee

"

Ein herrtich sonnig-warmer Herbsttag kündigt sich an. Es herrscht
perfektes Wetter, um sich einen lang erträumten Wunsch zu erfütlen,

nämlich für einmat in einem klaren Bergsee auf rund zroo Metern
über Meer einen Tauchgang ins kühte Nass zu wagen.
ffi Lucia Hardmeier
Eine Zusammenarbeit mit dem Tauchsportzentrum Pfullendorf in Süddeutschland und
dem Verkehrsverein St. Peter-Pagig fnag auf
den ersten Blick etwas sonderbar anmuten.

Blickt man aber hinter die Ku]issen, wird
bald klar, warum sich diese beiden Partner
gefunden haben. Profitaucher Walter Sonntag ist seit Jahren als begeisterter Skifahrer

am Hochwang anzutreffen. Während einer
Tiefschneeabfahrt im luftigen Pulverschnee

wird eine Idee geboren.

«Es wäre doch fantastisch, wenn man in dieser Höhe in einem
Bergsee tauchen könnte.>> Und so kam es,

dass an der diesjährigen Tauchmesse in

Friedrichshafen eine

<<Tauchexpedition

Grünsee>» ausgeschrieben

wurde.

Abenteuer Bergseetauchen

Das Interesse an dieser Tauchexpedition ist

erstaunlich gross. In Kürze sind die Plätze
ausgebucht, und die Teilnehmer fragen uns
Löcher in den Bauch, was es denn alles zu
sehen gibt, warum dieser hübsche See im
Fondei ausgerechnet Grünsee heisst, wie tief
und wie kalt dieses Naturgewässer denn
sein wird. Nun, darüber können wir selber
keine Auskunft geben, ist der Bergsee.doch

noch unbetaucht. Nur etwas Mysteriöses ha-

ben wir in Erfahrung gebracht. Einheimische berichten von einer Tanne und einem

Boot, das auf Grund liegt, die man bei
Schwarzeis im Winter manchmal flüchtig
sieht.
Fussmarsch zum Grlinsee

für manchen Teilnehmer bereits bei der Anfahrt durch das
wildromantische Schanflgg. Die hohen Bergflanken beidseits der kurvenreichen Strasse
sind beeindruckend, böängstigend wAkt jedoch der schmale Weg mit seinen steilen Abhängen durchs Fondei Richtung Skassberg.
Am Ende der Fahrt steigt mit bleicher Miene ein junger Mann aus Baden-Württemberg
aus demAuto und erklärt mit leiser Stimme:
<<Beim Rückweg sitze ich hinten und auf der
Bergseite.>> Nun geht es los, eine gute Stunde Fussmarsch über gut markierte Alpwiesen ist fi.i'r alle angesagt. Am Grünsee angekommen, schwärmen die Taucher aus, um
möglichst den besten Einstieg ins Wasser zu
Das Abenteuer beginnt

finden. Zufrieden mit der flachen Uferbeschaflenheit fangen sie an, sich miihsam in
den engen Tauchanzug zu zwängen. Bald

Der Profitoucher zeigt allen die fluoreszierend

wirkenden grünen Algen vom Seeboden,

Bilder Lucia Hordmeier

schon sind sie umringt von Neugierigen, die
gespannt die Vorbereitungen für den ersten
Tauchgang im Grünsee beobachten.
Fluoreszierende Algen

Vor dem Tauchgang wird jeder und jede
nochmals kontrolliert; ob die Ausrüstung in
Ordnung, genügend Luft in der Flasche ist
und die Ventile des Jackets auch korrekt
funktionieren. Erst dann geht es langsam
mit der schweren Tauchflasche am Rücken
und viel Blei im Gurt dieWiese hinunter zum
See. Ein Blick zurück, ein kurzes Okay, und
alle verschwinden in die grüne Tiefe des_
kleinen Bergsees. Nach einer für uns schier
endlosen Zeit taucht der Profi auf und zeigt
allen umstehenden, was es ausmacht, dass
der Grünsee eben Grünsee heisst. Schuld an
diesem Namen ist nicht nur die wunderbar
grüne Landschaft, in die der See eingebettet
ist, es sind vor allem die fluoreszierend wirkenden grasgrünen Algen, die den ganzen
Boden im See bedecken und das Berggewässer im hellen Tageslicht magisch schimmern lassen.

In der warmen Nachmittagssonne besprechen die Expeditionsteilnehmer ihren
Tauchgang nochmals eingehend und

Vor dem Abtauchen ein Blick zurück zu den Neugierigen, die om Ufer fasziniert zuschauen.

schwärmen noch lange von der einzigartigen Lichtbeschäffenheit unter Was§er, den
vorbeiflitzenden Forellen und dass man im
nächsten Jahr nochmals kommen möchte,
um endlich die versunkene Tanne zu finden.,-

