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Plädoyer für die Taucheruhr ein Relikt 
Von Marcel Jonscher 
 
An einem warmen Sommertag irgendwo in Deutschland war ein junger Mann mit seiner 
Familie auf Camping Urlaub. Der begeisterte Taucher hatte natürlich seinen 
Taucherchronographen dabei, welcher ein Geschenk der Eltern zur Konfirmation war. 
So begann der Tag auf dem Campingplatz, welcher direkt an einen Badesee angrenzte. Auch 
der Familienvater beschloss an diesem sonnigen Tag den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. 
Dies stellte sich wenig später als echtes Wagnis heraus.  
Von einem Badesteg aus Sprang er in den See. Doch plötzlich merkte er, da fehlt doch etwas 
am Arm! Die Taucheruhr war weg! Hatte er die Uhr im Camper gelassen? Nein, er hatte sie 
bewusst angelassen. Die einzig plausible Erklärung war, dass sie sich im Wasser gelöst hat – 
wohl beim Sprung. Schnell wurde aus dem Camper die Taucherbrille geholt und versucht 
zum Grund zu tauchen. Doch leider war das Wasser trüb und die Stelle um den Steg viel zu 
tief. 
Ihm blieb nichts Anderes übrig als sich eine Alternative zu überlegen, um bis zum Grund zu 
kommen. Da er einen Tauchschein besaß lag die Lösung nahe, doch die Tauchlizenz hatte er 
zu Hause gelassen. Also schnell die Nachbarn angerufen, welche die Tauchlizenz zum 
Campingplatz faxten. Doch mittlerweile war es Abend geworden und kein Tauchshop hatte 
mehr offen. Also musste er eine Nacht ohne seine Taucheruhr auskommen. 
Der nächste Tag brach an und die Familie fuhr in die nächst größere Stadt, wo es einen 
Tauchshop gab, welcher auch Tauchausrüstungen verlieh. Er lieh sich eine komplette 
Ausrüstung aus und die Rückreise zum See begann. Angekommen am See stellte sich nun 
aber die Frage wo sollte man am besten Anfangen zu suchen? Er kam auf die Idee und band 
ein Stück Blei an eine Schnur und warf dies vom Steg exakt an die Stelle, wo er am Tag zuvor 
ins Wasser gesprungen war. Die Familie Stand mit auf dem Steg und sagte: „Aber Papa da 
bist du doch gar nicht hineingesprungen.“ Doch er ließ sich nicht beirren und hat nur noch die 
Taucheruhr im Sinn und war sich seiner Sache sehr sicher, dass er genau dahin gesprungen 
ist. 
Also ab ins Wasser und an der Schnur hinunter bis zum Grund. Die Familie wartete gespannt 
einige Minuten vergingen, dann ein ziehen an der Schnur von unten. Dann tauchte er wenig 
später auf und streckte die Hand in die Luft, darin fest im Griff die Taucheruhr! Da war sie 
wieder. So konnte der Urlaub um eine kuriose Geschichte reicher, frohen Mutes fortgesetzt 
werden. 
Es stellte sich heraus, dass der Federsteg zwischen dem Armband und der Uhr in die Jahre 
gekommen war und beim Sprung ins Wasser gebrochen sein musste. 
Am Ende bleibt nur noch die Moral von der Geschichte: Lasse niemals deine Tauchlizenz zu 
Hause, auch wenn du denkst du brauchst sie auf keinen Fall und kämpfe um deine 
Taucheruhr, auch wenn sie sich von dir verabschiedet hat.	
	


