
zwei der drei Tauchboote mit einem Lift ausgestattet sind. Gerade 
bei Tauchgängen mit Kreisel, Stages, Scooter und Kamera ist es 
ein Traum an Bord geliftet zu werden. Andi, der Juniorchef ist 
ebenfalls ein wichtiger Ansprechpartner an Bord. Er steuert nicht 
nur das Boot sondern ist auch immer eine starke helfende Hand. 
Service wird groß geschrieben. Einmal an Board geliftet werden 
einem müden Taucher sofort die Stages, Scooter, Kamera abge-
nommen, die Flossen ausgezogen und man kann sich auf den 
bequemen, breiten Sitzbänken niederlassen und noch einige Zeit 
Sauerstoff im Kreislauf atmen. Neben Luft sind alle anderen Gase 
(Sauerstoff, Helium) auf der Basis erhältlich. Das einzige was man 
als Kreiseltaucher mitnehmen sollte ist Atemkalk und Ersatzteile.

Die Suche und Entdeckung
Nach dem letzten Weltkrieg wurde wegen der unzähligen Wracks 
die Wracksuche zu einer wichtigen Aufgabe. Vor dem Krieg hatten 
die Wasser- und Schifffahrtsämter die Aufgabe, Wracks im näheren 
Küstenbereich aufzuzeichnen. Wracks im tiefen Wasser außer-
halb des näheren Küstenbereiches, die für die Schifffahrt keine 
Gefahr bildeten, wurden nicht besonders überwacht. Als der Bau 
von Seeschiffen mit über 100.000 Tonnen Gewicht begann, wurde 
es notwendig, jedes Unterwasserhindernis aufzuzeichnen und 
zu überwachen. Zu Beginn wurden Leinen eingesetzt. Mit Hilfe 
von zwei Schiffen wurden sie über den Grund gezogen. Durch die 
Entwicklung der Sonar-Geräte, die während des letzten Krieges 
zur Ortung von U-Booten eingesetzt wurden, vereinfachte sich 
die Wracksuche.

Für die Wracksuche werden verschiedene Verfahren eingesetzt. Mit 
modernen Sonar-Geräten oder dem Flächenlot werden die Objekte 
in ihrer Lage und Form erfasst. Die Tiefenmessung erfolgt mit 
Echoloten. Durch das Sonar-Gerät entstehen Bilder vom Meeresgrund 
und den darauf liegenden Objekten. Mit Hilfe des Flächenlotes 
kann die geringste Wassertiefe festgestellt werden. Häufig wird 
die Untersuchung durch einen Taucher begleitet.

Jedoch die modernste Technik hilft einen nicht weiter wenn man 
die Nadel im Heuhaufen sucht....oder besser gesagt Wracks in den 
Untiefen der Meere. 

Durch unzählige Gespräche mit Fischern findet man jene Punkte 
heraus an denen Netze hängen geblieben oder verloren wurden. 
Zeitzeugen aus dem letzten Weltkrieg oder überlieferte Geschichten 

Wrack Hunting
 Von der Entdeckung bis zur Exploration

von Thomas Zsulits

Einführung
Über unseren Köpfen spannt das Meer einen Baldachin aus blauer 
Farbe, der immer dunkler wird, je tiefer wir durch das schimmernde 
Wasser sinken. Auch die Wassertemperatur nimmt stetig ab. Der 
zunehmende Wasserdruck presst unsere Neoprenhandschuhe 
zusammen, schon bald ist die Kälte empfindlich an den Händen 
zu spüren. Der Rest des Körpers steckt im wasserdichten Trocken-
tauchanzug, einem warmen Unterzieher, einer Heizung, nur die 
Haut an Gesicht und Händen kommt in den direkten Kontakt 
mit dem Meerwasser der Adria. Langsam gewöhnen sich unsere 
Augen an das schummrige Zwielicht, wir sinken dem Meeresboden 
Minute für Minute entgegen, der an dieser Stelle eine faszinierende 
Besonderheit zu bieten hat. Es ist Ende September und wir kreuzen 
mit unserem Freund Lorenz Markovic, dem Besitzer von Manta 
Diving auf einem seiner Boote weit vor der Insel Vis. 

Auf den ersten Blick erinnert uns die Stadt Komiža auf Vis an einen 
kleines Piratennest. Von der Küstenlinie einerseits  und von Hügeln 
andererseits ragen steilen Klippen, die mehr als 200 Meter hoch sind 

aus dem Meer. Der sandige Meeresboden ist mit Seegras bedeckt 
während unter den zahlreichen Felsen viele Fischschulen ihr 
Unwesen treiben. Vis ist von allen kroatischen Inseln die Insel 
welche am weitesten von der Küste entfernt ist. Von der italie-
nischen Küste ist Vis ca. 60 Meilen entfernt. Im sozialistischen 
Jugoslawien war die Insel Vis dank ihrer strategischen Lage für alle 
Besucher geschlossen und die ganze Insel wurde zu einer großen 
militärischen Festung umgebaut. Durch die strategisch günstige 
Lage war Vis immer für das Militär interessant und wurde auch 
das Gibraltar der Adria genannt. Bis zum Zusammenbruch des 
Vielvölkerstaates Jugoslawien war die Insel militärisches Sperrgebiet 
und für Ausländer nicht zugänglich. 

Tauchbasis Manta Diving 
Manta Diving ist eine Basis welche sich auf technische Tauscher 
spezialisiert hat. Der Eigentümer, Lorenz Markovic, ist nicht nur 
ein Erfahrener Taucher sondern auch ein geschickter Bootsbauer. 
Sämtliche Tauchboote wurden von ihm konstruiert und gebaut. 
Gerade für technische Taucher zeigt sich hier klar die Erfahrung da 

Tauchboot mit Lift
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