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Beste reisezeit: ganzjährig 
Gasempfehlung: trimix 
21/35 - Dekogas nX50 
fische: lebewesen im und 
um das schiff herum
tauchbasis: 
www.krnicadive.com  

facts

Das mit algen und Muscheln 
bewachsene 102-mm-Ge-
schütz ist der startpunkt für 
die beiden Wrack-touren. 

Die Zerstörer-schiffschrau-
be und das ruder am heck 
sind knapp zur hälfte in den 
Grund eingesunken. 

Mittschiffs befindet sich ne-
ben dem Dreifach-steuerrad 
auch der ruderlageanzeiger 
aus Messing, auf dem sich 
noch eine skala mit Zeiger 
befindet. schräg daneben ist 
die flak-Munition. 

an der ab-
bruchkante 
mit intaktem 
Bullauge kann 
man einen 
Blick ins inne-
re werfen. 

leichte route 
an der abstiegsleine hinab zum 102-mm-
Geschütz tauchen (1). Von dort geht es 
zum Propeller und zum ruder (2). Das 
Wrack ist leicht in schräglage. Weiter 
geht‘s deshalb auf der tiefen seite des 
Decks vorbei an diversen luken (3) 
und Öffnungen (4). taucht man rechte 
schulter am Deck entlang, trifft man auf 
den ruderlagestandanzeiger (5) und die 
flak-Geschosse im Munitionsgürtel (6). 
anschließend folgt der Bruch, wo das 
schiff zerrissen ist. Dort befindet sich 
auch das intakte Bullauge (7). auf dem 
rückweg den entfernungsmesser mit 
käfig antauchen (8). Das ist ein weiteres 
highlight der leichten route! 

cesare rossarol 

schiffstyp leichtes Pfadfinderschiff
Zugehörigkeit italien 
Baujahr 1914
Gesunken 16. november 1918 
Dimension länge: 85 Meter, Breite: 
8,01 Meter
tiefe 42 bis 49 Meter 
lage östliche küste istriens  
Zugang mit dem Boot, für sehr erfahre-
ne und technische taucher geeignet 

schWere route 
Bei der zweiten tour geht es 
auch erst hinab zum Ge-
schützturm. Von dort führt 
der tauchgang weg vom 
heck und herüber zum Bug 
des kriegsschiffs, der knapp 
300 Meter vom heck entfernt 
mit dem kiel nach oben liegt. 
Der vordere abschnitt des 
schiffs lässt sich sehr gut 
durchtauchen. Dort finden 
sich viele Gegenstände. aber 
achtung! Dieser tauchgang 
ist für sehr erfahrene tau-
cher geeignet und erfordert 
größere Gasmengen. 
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Wrack-Geschichten
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