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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

Telefon +49 (0) 75 53 / 91 85 96-0
info@hubsys-airtec.de
www.hubsys-airtec.de

Ihr Spezialist für:

Kompressoren, 
Außenfüllanlagen 
mit Chipkarten-            
Abrechnungs- 
system

Ihr innovativer Partner im 
Bereich der kompletten Atemluft
bzw. Atemgasherstellung.
Speicher-, Booster- 
und Gasmischtechnik.
    

Titelbild  |  Couverture  |  Copertina 

Andrea Röthlisberger  |  Triton Bay AUSTARIERT!

* 
Pr

ei
s 

pr
o 

Pe
rs

on
 in

kl
us

iv
e:

 T
ra

ns
fe

r a
b/

bi
s 

Fl
ug

ha
fe

n,
 7

 N
äc

ht
e 

in
 e

in
er

 h
al

be
n 

D
op

pe
lk

ab
in

e 
U

nt
er

de
ck

, V
ol

lp
en

si
on

, a
lk

oh
ol

fr
ei

e 
G

et
rä

nk
e.

Ta
uc

he
n:

 3
–

4 
Ta

uc
hg

än
ge

 p
ro

 T
ag

 (a
us

se
r A

n-
 u

nd
 A

br
ei

se
ta

g)
, 1

2 
Li

te
r T

an
k,

 B
le

i u
nd

 N
it

ro
x 

(1
5 

Li
te

r T
an

k 
ge

ge
n 

G
eb

üh
r)

, T
au

ch
-, 

N
at

ur
sc

hu
tz

- u
nd

 M
ar

in
ep

ar
kg

eb
üh

re
n.

 
Re

is
eb

eg
le

it
un

g 
du

rc
h 

M
an

ta
 T

au
ch

sp
ez

ia
lis

ti
n 

A
nd

re
a 

Rö
th

lis
be

rg
er

.

Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

www.tiefgang.manta.ch

ocean   care

Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:

Ägypten:Gruppenreise Blue Wavesa a a a c c

1670.-

06.–13. Oktober 2016 ab CHF*

Gruppenreise Blue Wavesa a a a c c

1670.

06.–13. Oktober 2016 ab CHF

Gruppenreise Blue Wavesa a a a c c

1670.

06.–13. Oktober 2016 ab CHF*

anmelden: susv.ch/de/susv/mitgliedschaft
Info: admin@susv.ch

empfehle deinen tauchfreunden oder Clubmitgliedern dem SuSV beizutreten. Für jedes empfohlene 

neumitglied* bedankt sich der SuSV bei Dir mit einer Hotelcard im Wert von CHF 95.–.
*Als Neumitglied gilt, wer in den letzten zwei Jahren nicht Mitglied des SUSV war. 

D I V E r G E T S D I V E r
Empfehle uns weiter – für einen starken Verband.

CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 
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OROSEI - SARDINIA - ITALY

SARDINIA
www.sardiniadivers.com

(+39) 348 248 9180 Chrigel oder (+41) 79 216 47 77 (Remo)

Swiss Quality und traumhaft schöne Tauchgebiete um Sardinien!
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 Die schönen Tage kehren zurück, das  
Antifouling ist angestrichen, die Lungen
automaten sind revidiert . . . alle Vorausset
zungen für einen schönen Sommer unter 
Wasser sind also gegeben!

Ich möchte Sie dazu ermuntern, Ihre 
Tauchtechniken mittels Weiterbildungen zu 
verbessern, um Ihren Lieblingssport unter 
den bestmöglichen Sicherheitsbedingungen 
ausüben zu können.

Ein Tauchgang auf juristischer Seite . . .
Kaum ist eine Akte geschlossen, da taucht 

schon der nächste juristische Unsinn in der 
DreiSeen Region auf.

Eine Verordnung der Gemeinde Boudry 
vom 11. April 2016  gibt Anlass zu Gerede in 
der Taucherszene. Diese sieht u.a. Tauchein
schränkungen vom 1. Juli bis zum 20. Au
gust während den Wochenenden vor, jeweils 
von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 20 Uhr.

Eine solches Gesetz, welches gegen die 
Allgemeininteressen der Strandbenutzer ver
stösst und zudem die TaucherInnen diskri
miniert, kann der SUSV nicht gutheissen. Der 
SUSV unternimmt alle nötigen Schritte, um 
diesen Text zu Fall zu bringen.

Trotzdem möchte ich diesen paar Zeilen 
doch noch einen positiven Touch geben und 
Sie über die Verordnung betreffend der Si
cherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer bei Arbeiten im Überdruck berich
ten. Die Anstrengungen des SUSV, der CMAS 
und der Konferenz der Kantonalen Justiz
und Polizeidirektorinnen und direktoren in 
dieser Hinsicht sind erfolgreich verlaufen. 
Am vergangenen 13. April hatte der Bundes
rat Übergangsbestimmungen für die Polizei
taucher und Rettungsdienste sowie die 
Tauchausbildner erlassen. Einige dieser Be
stimmungen sind nunmehr für diese nicht 
mehr anwendbar (für weitere Einzelheiten 
siehe www.bag.admin.ch)

Im Namen des SUSV wünsche ich Ihnen 
gut Luft und eine schöne Saison.

 Les beaux jours reviennent, les antifou
lings sont appliqués, les détendeurs sont 
révisés . . . tous les éléments sont finalement 
réunis pour passer un bel été sous l’eau. Par 
ces quelques lignes, je vous incite à sans 
cesse parfaire vos techniques de plongée, 
notamment au bénéfice de formations, afin 
de pratiquer votre sport favori dans les meil
leures conditions de sécurité possibles. 

Une plongée du côté juridique . . .
À peine un dossier classé, qu’une nou

velle ineptie juridique surgit dans la région 
des TroisLacs.

En effet, un Arrêté de la commune de 
Boudry, datant du 11 avril dernier, défraie la 
chronique dans le milieu subaquatique. Ce
luici prévoit entre autres des restrictions  
de plongée, du 1er juillet au 20 août durant 
les weekends, soit du samedi 12h00 au di
manche 20h00. Notre Fédération ne peut 
que dénoncer une telle loi, qui est contraire 
à l’intérêt général des usagers de la plage et 
de surcroît, discriminatoire à l’encontre des 
plongeurs. Ainsi, la FSSS entreprend toutes 
les mesures nécessaires dans le souhait de 
voir ce texte radié.

Pour terminer ces quelques lignes sur un 
ton un peu plus réjouissant, je souhaite vous 
parler de la mise à jour de l’Ordonnance sur 
la sécurité des travailleurs en milieu hyper
bare. Le travail de la FSSS, de la CMAS et de 
la Conférence des directrices et directeurs 
des départements cantonaux de justice et 
police a porté ses fruits. Effectivement, le 13 
avril dernier, le Conseil fédéral a établit des 
dispositions transitoires pour les plongeurs 
de police et les services de sauvetage, de 
même que pour les instructeurs de plongée. 
Certaines de ces dispositions ne leurs sont 
désormais plus applicables. (Pour plus de 
détails www.bag.admin.ch)

Au nom de la FSSS, je vous souhaite une 
belle saison, pleines de bulles.

 Tornano le belle giornate, si applica l'an
tifouling, si sottopongono a controllo i rego
latori d'ossigeno . . . dunque ci sono tutte le 
premesse per una bella estate sott’acqua!

Vorrei incoraggiarVi a migliorare la Vostra 
tecnica d’immersione con un corso di perfe
zionamento, per poter praticare il Vostro 
sport preferito in totale sicurezza.

Un’immersione nel lato giuridico . . .
Neanche si è chiusa una pratica, che 

emerge un’altra assurdità giuridica nella  
Regione dei Tre Laghi.

Una disposizione del comune di Boudry 
dell’11 aprile 2016, fa discutere nel mondo 
della subacquea. Questa disposizione preve
de tra l’altro delle limitazioni alle immersio
ni durante i finesettimana, dal 1° luglio al 
20 agosto, in particolare dalle ore 12 del 
sabato fino alle ore 20 della domenica.

La nostra Federazione non può fare altro 
che criticare duramente questa legge che è 
contraria agli interessi generali degli utenti 
delle spiagge e discrimina chi pratica subac
quea. La FSSS sta intraprendendo tutte le 
azioni necessarie per far cadere questo testo.

Vorrei dare comunque a queste poche  
righe un tocco positivo e informarVi dell’Or
dinanza sulla sicurezza dei lavoratori nei  
lavori in condizioni di sovrappressione. Gli 
sforzi della FSSS, della CMAS e della Confe
renza delle direttrici e dei direttori dei dipar
timenti cantonali di giustizia e polizia hanno 
avuto esito positivo. Lo scorso 13 aprile, il 
Consiglio Federale ha posto in vigore una 
disposizione transitoria per i sommozzatori 
della polizia e dei servizi di salvataggio e per 
gli istruttori subacquei. Essi sono esonerati 
dal rispettare alcune delle disposizioni di 
questa Ordinanza (per ulteriori dettagli vedi 
– www.bag.admin.ch)

A nome della FSSS, Vi auguro una bella 
stagione, ricca di bolle. 

liebe leserinnen, liebe leser
Chères lectrices, chers lecteurs
Care lettrici, cari lettori

Président régional rom
emmanuel lechaire
manu.lechaire@fsss.ch

Bonjour,
Que fait la FSSS pour ses membres ?

Buongiorno,
cosa fa la FSSS per i suoi membri?

Guten Tag,
Was tut der SUSV für seine  
Mitglieder?

Leonardo ( Leo) Troiano

Membro d’onore FSSS /Vice presidente CMAS.CH/Vice presidente CT CMAS.ORG

Ehrenmitglied SUVS/Vizepräsident CMAS.CH/Vizepräsident CT CMAS.ORG

Membre d’honneur FSSS/Viceprésident CMAS.CH/Viceprésident CT CMAS.ORG

Weitere Bilder: www.susv.ch

Domanda che si ripete molto spesso 
ma nessuno ci vieta pensare o dire «cosa 
fai tu per la FSSS»?

Molti di noi hanno molti impegni ma 
un anno ha 365 giorni.

La porta della FSSS è sempre chiusa!
Non è vero . . . basta bussare e portare 

qualche cosa di concreto e sostenibile a 
livello d’impatto mediatico e finanziario.

Per esempio ho constatato che l’ac
cesso al Pozzo della Misura a Lavertezzo 
(Valle Verzasca) era in uno stato pietoso e 
pericoloso.

Questo posto è frequentato da sub di  
tutta europa e conosciuto grazie alle foto 
che appaiono sul web e sulla stampa 
specializzata.

Ho portato l’idea di sistemare l’acces
so, contattato i vari enti,fisso un appun
tamento in loco con i quadri della 
FSSS,stanziato il finanziamento ed ecco  
l’inizio dei lavori il  17. 03. 2016 . . . fine 
lavori 07. 04. 2016.

Se avete un’idea ,un progetto concreto 
o altro abbiate la voglia e il coraggio di 
osare in poche parole non aspettate se
duti sul ponte aspettando che . . . 

Care colleghe, cari colleghi . . . datevi da 
fare.

Voilà une question que l’on nous pose de 
manière redondante. Mais personne ne nous 
empêche de retourner cette même question: 
que faitesvous pour la FSSS ?

Ne dites pas que vous n’avez pas le temps 
! Nous sommes très nombreux à avoir un 
emploi du temps bien rempli, mais une an
née compte tout de même 365 jours.

Et ne dites pas : la porte de la FSSS est 
toujours fermée !

Ceci n’est pas vrai non plus. Il suffit de 
frapper à la porte et de faire une proposition 
concrète. Il suffit que cela soit médiatique
ment efficient et financièrement durable. 

Un exemple : j’ai personnellement 
constaté que l’accès au site « Pozzo della 
Misura » à Lavertezzo (vallée de la Verzasca) 
était dans un état lamentable et, de plus, 
dangereux.

Ce site est prisé et visité par des plon
geurs qui viennent de toute l’Europe. Sa no
toriété lui vient également des photos et des 
articles publiés sur Internet et/ou par la 
presse spécialisée. 

J’ai donc proposé de m’assurer que cet 
accès soit réparé. J’ai contacté pour ce faire 
différents services, et ai organisé un rendez
vous sur place avec les responsables de la 
FSSS. Une fois les fonds accordés, les travaux 
ont débuté le 17. 03. 2016 et ont été achevés 
le 07. 04. 2016. 

Vous avez une idée, une proposition, 
voire un projet concret ? Alors faites le pas et 
frappez à la porte.

Chères et chers collègues, mobilisezvous !

Dies ist eine häufig gestellte Frage. Doch 
niemand hindert uns daran, die Sache ein
mal umzudrehen und zu fragen: Was tun Sie 
für den SUSV?

Sagen Sie jetzt nicht, Sie hätten keine 
Zeit! Viele von uns sind sehr beschäftigt, 
aber ein Jahr hat schliesslich 365 Tage.

Und sagen Sie nicht: Die Tür des SUSV ist 
immer geschlossen!

Auch das  stimmt so nicht.  Es genügt 
anzuklopfen und etwas Konkretes vorzu
schlagen. Es darf ruhig medienwirksam und 
finanziell nachhaltig sein. 

Ein Beispiel: Ich musste feststellen, dass 
sich der Zugang zum Pozzo della Misura in 
Lavertezzo (Verzascatal)  in einem erbärmli
chen und gefährlichen Zustand befand.

Dieser Ort  wird von Tauchern aus ganz 
Europa aufgesucht. Er ist auch dank der  
Fotos im Internet und in der Fachpresse sehr 
bekannt. 

Ich schlug vor, den Zugang in Ordnung zu 
bringen, kontaktierte die verschiedenen 
Stellen, vereinbarte einen Termin vor Ort 
mit den Verantwortlichen des SUSV und 
nachdem die finanziellen Mittel gesprochen 
waren, konnten die Bauarbeiten am 
17. 03. 2016 begonnen und bereits am 
07. 04. 2016 abgeschlossen werden. 

Haben Sie eine Idee, einen Vorschlag 
oder ein konkretes Projekt, dann wagen Sie 
den Schritt und klopfen Sie an. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, werden Sie 
aktiv!
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Tauchabenteuer Vancouver Island,  
Canada 18.09. – 05.10.2016 
Besuche mit uns die weltbesten Tauchspots im „Northwest Pacifc“ 
Guided by: Daniel Schmid 
Infos unter: www.tauchsport-kaeser.ch/reisen/gruppenreisen  

SuSV – FSSS  nereuS 1 | 2016

Ce cours t’inculque des connaissances sur les différents types de 
compresseur et d’installation Nitrox, leur mode de fonctionnement, 
une compréhension fondamentale sur les compresseurs, leur mainte
nance, la recherche d’erreurs et les procédés de remplissage.  
Démontage partiel (tout, hormis la cuve à huile) et remontage d’un 
Bauer K14.

Y compris livre de théorie, cédérom et déjeuner, certificat de partici
pation et brevet de cours spécial.

Contenu Théorie sur différents types de compresseurs et d’installa
tion Nitrox, maintenance et recherche d’erreurs, démontage et remon
tage d’un Bauer K14. 

Les moniteurs de plongée peuvent également faire la demande 
d’un niveau « Specialty Instructor » (PADI ou S.C.U.B.A.).

Dates de cours (séminaire compresseur)
Sa 3. 12. 2016 09h00 – 17h00
Di 4. 12. 2016 09h00 – 15h30

Remarques A la demande, avec formation complémentaire de 
«Gasblender» Dim. 4. 12. 2016 de 15h30 à 17h30; CHF 180.–.

Frais de cours:  CHF 500.–  Membres FSSS CHF 460.–

Anmeldung / Inscription: 
Tauchsport Käser, Könizstrasse 157, 
3097 Liebefeld Berne
T 031 332 45 75 
info@tauchsport-kaeser.ch

Cours  
de compresseur

Les  

membres  

FSSS  

profitent

In diesem Kurs lernst du über die Funktionsweise und verschiedene 
Arten von Kompressoren und Nitroxanlagen, grundlegendes Verständ
nis über Kompressoren, Instandhaltung, Fehlersuche und Füllverfahren. 
Teilzerlegung (alles ausgenommen Ölwanne) eines Bauer K14 und 
anschlies sender Zusammenbau.

Inbegriffen Theoriebuch, CDRom und Mittagessen, Teilnahme 
Zertifikat und Spezialkursbrevet.

Inhalt Theorie über verschiedene Arten von Kompressoren und  
Nitroxanlagen, Instandhaltung und Fehlersuche, Zerlegung eine Bauer 
K14 Kompressores und Zusammenbau

Tauchlehrer Können auch Specialty Instructor Stufen beantragen 
(PADI oder S.C.U.B.A.)

Kursdaten (Kompressor Seminar)
Sa    3. 12. 2016    09.00 – 17.00 Uhr
So    4. 12. 2016    09.00 – 15.30 Uhr

Hinweis Auf Wunsch mit Zusatzausbildung Gasblender  
So, 4. 12. 2016 15.30 bis 17.30 Uhr CHF 180.–.

Kurskosten: 500.– / SUSV-Mitglieder 460.–

Kompressor Seminar

SUSV-

Mitglieder  

profitieren
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 Tauchabenteuer Vancouver Island

 Letzte PlAtze frei!

Achtung! Teilnehmeranzahl  
beschränkt!  
Wir freuen uns auf Euch.

Info & Anmelden: 
www.freediving-ostschweiz.ch/ 
kurs-anmeldung-kurstermine/

3. WALENSEE APNEA FESTIVAL
6. / 7 August 2016

SuSV - FSSS nereuS 3 | 2016

Champs de compétences :
 Bouteilles de plongée
 Bouteilles pour appareils respiratoires (ARI)
 Bouteilles de gaz technique (groupe A/O/F)
 Bouteilles pour les gaz à usage médical
 Bouteilles tampon

Prestations règlementées :
 Inspection visuelle
 Epreuve hydraulique périodique

Prestations Non règlementées :
 Nettoyage mécanique interne (grenaillage / tonnelage)
 Idenfication par micropercussion
 Décontamination (dégraissage/Oxyclean)
 Gonflage Air / Nitrox / Oxygène

Toute l’Equipe de la société AC2H se tient à votre  
disposition pour toute information complémentaire.

AC2H SA I Inspection Visuelle et Epreuve Hydraulique

Champ-Vionnet, 8 I CH-1304 COSSONAY

Tel: 0041 (0)218 61 16 22

info@AC2H.ch I www.AC2H.ch

PROCHE DE CHEZ VOUS

NOUVEAU !
CONTRÔLE EMPA EN ROMANDIE

Inspection Visuelle et 
Epreuve Hydraulique
Située dans le Nord Vaudois, entre Lausanne et YverdonlesBains, la 
société AC2H, organisme d'évaluation de la conformité accrédité 
par le SAS et l'OFT, vous propose un service de proximité pour le 
contrôle de vos récipients à pressions.

. .
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Es ist dunkel auf dem Seegrund, im grün
lichen Wasser sind nur schemenhafte Umris
se auszumachen. Dann plötzlich, wie von 
Geisterhand, taucht ein Wrack auf. Seit über 
130 Jahren liegt es da, praktisch unberührt. 
Es ist einer von zwei Schleppkähnen, die 
1885 vor dem Weiler Kehlhof in Stäfa gesun
ken sind und vor einigen Jahren entdeckt 
wurden. Seither sind die Wracks ein belieb
tes Ausflugsziel von Sporttauchern.

Bald schon dürften sie aber über die Tau
cherszene hinaus Bekanntheit erlangen. 
Denn der Kanton Zürich hat im Stäfner Kehl
hof in rund zehn Metern Tiefe ein kleines 
Museum eröffnet, wie Beat Eberschweiler, 
Leiter der Kantonsarchäologie, auf Anfrage 
der ZSZ bestätigt. Er spricht von einem «un
terwasserarchäologischen Fenster» – eines, 
das einen flüchtigen Blick auf die Geschichte 
erhaschen lässt.

Kooperation mit Privaten
In der Schweiz ist das Vorhaben einzigartig. 
Ähnliche Installationen gebe es auf der 
deutschen Seite des Bodensees, sagt der 
Kantonsarchäologe. Aus Skandinavien und 
England sind grössere Touristenangebote für 
ganze Tauchergruppen bekannt.

Details zum Projekt im Zürichsee will 
Eberschweiler vorab nicht verraten. Die brei
te Öffentlichkeit soll erst im Sommer über 
das Projekt informiert werden, wenn alle 
Arbeiten abgeschlossen sind. Einen Grossteil 
davon führt nicht der Kanton selber aus, 
sondern ein privater Tauchverein: Die 2005 
gegründete Gruppe Swiss Archeodivers ist 
für die Arbeiten unter Wasser zuständig. Im 
Einsatz waren bisher acht Taucher.

Der Verein mit rund 20 Mitgliedern un

terstützt archäologische Dienste in der gan
zen Schweiz und hat schon oft mit der Zür
cher Kantonsarchäologie zusammengear
beitet. Im Zürichsee haben die Taucher bei 
jenem Schleppkahn, der weiter Richtung 
Zürich liegt, Informationstafeln angebracht. 
Von der Kantonsarchäologie stammen die 
Idee sowie das Material: mit Luft gefüllte 
Plaketten, die Auftrieb haben und den Ein
druck erwecken, als würden sie im Wasser 
schweben. Sie sind an Eisenstangen befes
tigt, die metertief in die Seekreide gerammt 
worden sind.

Als Zürich zur Seestadt wurde
«Die Tafeln zu installieren war nicht ein
fach», sagt Taucher Adelrich Uhr von den 
Swiss Archeodivers. In einem ersten Versuch 
seien sie so befestigt worden, dass sie sich 
zu weit über dem Schiff befunden hätten. 
«Bei schlechtem Wetter sah man dann ent
weder nur die Tafeln oder nur das Wrack, 
aber nie beides gleichzeitig.» Inzwischen 
seien die schwimmenden Plaketten besser 
positioniert.

Historisch interessierte Taucher können 
auf ihnen die Geschichte des Wracks nachle
sen und einiges über die Schifffahrt im 19. 
Jahrhundert erfahren. Der See war damals 
– insbesondere vor dem Bau der Eisenbahn
linie und der Seestrasse – der wichtigste 
Verkehrsweg. In den 1880erJahren wurden 
viel Kies und Gestein über den See nach 
Zürich transportiert, wo unter Ingenieur Ar
nold Bürkli die Promenaden und Quaimau
ern entstanden. Zürich, bislang nur an der 
Limmat gelegen, wurde damit zu einer Stadt 
am See.

Eine Ladung, die nie ankam
Die benötigten Steine für die Landaufschüt
tungen wurden von Dampfern mit ange
hängten Schleppkähnen nach Zürich ge
bracht (siehe Artikel unten). Die Transport
schiffe, Prahme genannt, waren rechteckig 
und hatten einen flachen Boden. Sie boten 
eine grosse Ladefläche. Zwei solche Exemp
lare liegen vor Stäfa auf dem Seegrund – 
mitsamt der Ladung, die nie an ihrem Be
stimmungsort ankam.

Taucher der Swiss  

Archeodivers  

begutachten eine  

Informationstafel  

beim Wrack.

Im Herbst 1885 machte das Wetter am Zürichsee Kapriolen. Starker Schneefall 
richtete Ende September an Obstgärten und Weinbergen grosse Schäden an. Und 
am 1. Oktober fegte ein derart heftiger Weststurm über den See, dass mehrere 
Schiffe kenterten und sanken. Zwei sind noch heute auf dem Seegrund beim Stäf
ner Kehlhof auffindbar. Die Kantonsarchäologie Zürich liess für eines davon ein 
kleines Unterwassermuseum herrichten (siehe Artikel oben).

Die Wracks im Kehlhof verraten einiges über die damalige Zeit – und anhand 
ihres Schicksals lässt sich ein überraschend klares Sittenbild der damaligen Zeit 
zeichnen. Gut dokumentiert ist, weshalb die Schiffe sanken. Das «Wochenblatt des 
Bezirkes Meilen», ein Vorläufer der «ZürichseeZeitung», berichtete am 3. Oktober 
1885 über das Unglück. Es handelte sich um den neusten Höhepunkt einer Serie 
von Unfällen, die sich auf dem See ereignet hatten. Das Wochenblatt beschreibt, 
wie am besagten Donnerstagabend der Sturm fünf Schiffe in Bedrängnis brachte. 
Die Bilanz liest sich so: «Zwei Schiffe liegen mit ihrer Ladung beim Kehlhof auf 
seichtem Grund, zwei haben bei Uerikon umgeschlagen und das fünfte ist um 8 
Uhr in der stockdunklen Nacht einem Dampfboot in die Quere gekommen und 
überfahren worden.»

Kies von weit her besorgt
Die Besatzung überlebte. Dennoch gab das Unglück Anlass zu Diskussionen. Die 
Schiffe waren nämlich keine einfachen Fischerboote, sondern aneinander befes
tigte Schleppkähne, die Kies nach Zürich transportieren sollten. Die Steine wurden 
in der Stadt für den Bau der Quais benötigt. Die Arbeiten für das 8,4 Millionen 
Franken teure Projekt begannen 1881 und dauerten bis 1888. Anfangs wurde 
unmittelbar vor Zürich Material abgebaut, später dann in Stadtnähe, zum Beispiel 
am Küsnachter Horn. Bald aber war an den Bachmündungen in der näheren Um
gebung nichts mehr zu holen. Das Material musste von immer weiter her mit 
Schiffen herangeschafft werden, vieles kam aus der Region Obersee.

Offenbar standen die Schiffer unter Zeit und Kostendruck und nahmen des
halb auch bei schlechtem Wetter waghalsige Fahrten in Kauf, was das «Wochen
blatt des Bezirkes Meilen» zu einiger Kritik veranlasste. «Es scheint angesichts 
dieser mehrfachen Unfälle und Gefährdung von Menschenleben angezeigt, dass 
sich die kompetente staatliche Behörde Gewissheit verschaffe, ob die Quaibaulei
tung den Kiestransport auf dem Zürichsee wirklich auch mit der nöthigen Vorsicht 
betreibt», schrieb das Blatt.

Lohnabzug oder Entlassung
Nebst der Meldung über die fünf verunglückten Transportschiffe widmete sich die 
Zeitung ausführlich einem weiteren Zwischenfall, der sich gleichentags abspielte 

– ebenfalls beim Kehlhof und nur kurz, nachdem die vormals genannten Schlepp
kähne gesunken waren.

Unbelehrt vom ersten Unfall, war der Schraubendampfer Lerche mit fünf Schif
fen voll Kies im Schlepptau «trotz Wind und Wetter in die dunkle Nacht hinausge
fahren». Schon beim Stäfner Stein verlor die Besatzung die Kontrolle über die 
Boote. «Die Bevölkerung von Kehlhof», schreibt das Blatt, «wurde abermals durch 
herzzerreissende Hülferufe der QuaiSchiffsmannschaft allarmirt.» Letztere konn
te gerettet werden.

Die Zeitung äusserte auch über diese leichtsinnig unternommene Fahrt Unver
ständnis, schrieb jedoch gleichzeitig: «Aber man wird durch die Mannschaft be
lehrt, dass sie mehr oder weniger genaue Fahrzeiten innehalten müsse, andern
falls sie Abzug oder Entlassung zu gewärtigen habe.» Weiter heisst es: «Damit das 
Quai rechtzeitig fertig werde (. . .) soll Tag und Nacht trotz Wind und Wetter, keine 
Gefahr berücksichtigend, zugefahren werden.»

Die Arbeiter standen also unter grossem Lohndruck und riskierten mitunter ihr 
Leben. Gewisse Verluste kalkulierten ihre Arbeitgeber offenbar bewusst ein. Das 
zeigt eine im Artikel beschriebene Praxis, die anscheinend verbreitet war. Die 
Dampfschiffe fuhren oft trotz Sturmwarnung mit den Kähnen im Schlepptau wei
ter. Der Mannschaft war es untersagt, bei Sturm zu landen. Brachte dieser den 
Konvoi aber in zu grosse Bedrängnis, entkoppelte sie die Anhänger vom Dampfer. 
Die Kähne, so das Wochenblatt, würden sich «dann schon von selbst entleeren 
und gekehrt an die Oberfläche gelangen».

«Inhumanes Verhalten»
An die Bootsbegleiter verschwendeten die Verantwortlichen offenbar nicht viele 
Gedanken, kam doch die Zeitung zum Schluss: «Der arme Teufel aber, der [die 
Schiffe] bedient, ist keine Minute sicher, wenn sein Fahrzeug unter den Füssen 
sinkt, er kann rufen und Todesangst ausstehen, bis vom Land aus Leute unter ei
gener Lebensgefahr Hülfe bringen.»

Die Quaibauleitung, lautete das Urteil der Zeitung, «verfährt höchst inhu
man». Das Blatt schlug deshalb vor, man möge doch die Verantwortlichen auf 
eine achtstündige Probefahrt von Rapperswil nach Zürich schicken – bei Sturm 
und Regen. Vielleicht würden sie dann ihre Vorschriften ändern und nicht mehr 
leichtfertig Menschenleben aufs Spiel setzen. 

Zeit- und Lohndruck führten zu Schiffsunglücken
Für den Bau der Zürcher Uferquais mussten im 19. Jahrhundert Schiffe selbst bei  
widrigstem Wetter Kies in die Stadt transportieren. Das ging oft schief – wie 1885 in Stäfa.
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Abtauchen in die Geschichte
Vor dem Kehlhof in Stäfa liegen auf dem Seegrund zwei Schiffe aus dem 19. Jahrhundert,  
die in einem herbststurm gesunken sind. ein kleines unterwassermuseum erzählt ihre Geschichte. 
Zugänglich ist es nur für taucher.

Seit über 130 Jahren  

ruht das Wrack auf dem Seegrund.  

Es ist schon längst ein Zuhause  

von Fischen geworden.

Text: Michel Wenzler / Bilder: Markus Inglin
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Einige Taucher bezeichnen Raja Ampat als Königreich, die Triton Bay hingegen als Paradies.  
Dem schliessen wir uns gerne an. Der Leitspruch «remote but worth it» von Triton Bay Divers  
trifft den Nagel haargenau auf den Kopf. Und irgendwie lässt erahnen, dass die Tauchregion  
noch so manche Überraschungen birgt . . .

trIton Bay  nereuS 3 | 2016
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Triton Bay: Remote but worth it  
(weitabgelegen doch der Mühe wert)

Die Triton Bay befindet sich in WestPapua und liegt damit nicht 
gerade ums Eck. Via Jakarta und Ambon und einer Gesamtreisezeit 
von mindestens 30 Stunden gelangt man nach Kaimana. Vom Flug
hafen bis zum Resort ist es dann vergleichsweise nur noch ein  
Katzensprung. Die wunderschöne Landschaft welche am Speedboot 
vorbeizieht entschädigt fast für die lange Anreise. Und dann ist man 
endlich angekommen: im Triton Bay Beach and Dive Resort.

Die Lage am einsamen weissen Sandstrand inmitten eines kleinen 
Kokoshains begeistert auf Anhieb jeden Naturliebhaber. Verständlich, 
dass sich Jimmy thai und leeza english gerade dieses Plätzchen für 
die Verwirklichung ihres langgehegten Traums vom eigenen Dive 
Resort ausgesucht haben. Gab es vor einigen Jahren noch Gerüchte 
über unzufriedene Locals, unternahmen die beiden CoGründer alles, 
um die einheimische Bevölkerung wortwörtlich von Anfang an mit in 
ihr Boot zu holen.

Klein und familiär ist die Anlage der beiden Gastgeber geworden. 
Nur vier Bungalows teilen sich den pudrigen Sandstrand. Beim Be
treten der Unterkunft wird klar: Dieses Resort ist von Tauchern für 
Taucher konzipiert. In jedem Zimmer befindet sich ein Kameratisch 
mit Tuch und heller Tischlampe – ideale Bedingungen also die  
Kamera auf die bevorstehenden Abstiege vorzubereiten.

Die Berichte zur Triton Bay versprechen grossartiges und manch 
ein Tauchverrückter stürzt sich direkt nach Ankunft in die Fluten. 
Werden die hohen Erwartungen an die Unterwasserwelt wohl er
füllt? Schon beim ersten Atemzug merkt man, hier wird geklotzt und 

nicht gekleckert. Noch eine Spur grösser sind die Süsslippen, die 
Fledermausfische haben den Durchmesser von Beistelltischen und 
die Menge an Fisch lässt selbst erfahrenen Tauchern den Atem  
stocken. Die Vielfalt und Farbenpracht an gesunden Hart und Weich
korallen sowie die gigantischen Fischschulen lösen bei Weitwinkel
Fotografen wahre Begeisterungsstürme aus. Aber auch Fans von  
Critters kommen in der Triton Bay voll auf ihre Kosten. Die Augen der 
Guides andi & eddy finden noch die kleinsten Lebewesen. Haarige 
Algenshrimps mit Eiern, noch haarigere octopoden, seltene Sato-
mi-Seepferdchen; nichts entgeht ihrem Adlerblick.

Die Tauchzeit mit Triton Bay Divers beträgt 75 Minuten, es sei 
denn die schöne Unterwasserlandschaft raubt dem Aquanauten der
art den Atem, dass die 50 Bar schon vorher erreicht sind. Die einstün
digen Oberflächenpausen zwischen den Tauchgängen verbringt man 
an einsamen RobinsonCrusoeStränden umgeben vom türkisblauen 
Meer. Kaffee, Tee und Kuchen stärken für den weiteren Tauchgang, 
sofern man sich denn auch von diesem paradiesischen Ort trennen 
kann. «little Komodo» kann – wie der Name schon erahnen lässt  
ganz schön heftig umströmt werden. Die Chance dort auf pelagische 
Jäger zu treffen ist dementsprechend gross. Am tauchplatz «Bo’s 
window» lässt sich zwischen den schwarzen Korallen Verstecken 
spielen und der FüsilierSchwarm eignet sich ideal für den perfekten 
Schnappschuss. Auch können in der Triton Bay ganzjährig walhaie 
gesichtet werden. Durch die vollen Netze der lokalen Fischerboote 
angelockt sind diese Riesen mehr oder weniger standorttreu – vor
ausgesetzt die Fischerboote sind es auch.

Aufgrund der steigenden Nachfrage für die touristisch noch eher unbekannte Triton Bay 
plant das Resort in der nächsten Regensaison den Bau von 2 weiteren Bungalows. Alternativ 
kann die Region auch mit Safariboot erkundet werden – ein paar wenige passieren die Bucht 
während ihrer TransitTouren zweimal jährlich.

Es sind noch immer sehr wenige Personen, welche effektiv in der Triton Bay abgetaucht 
sind. Zusammengefasst ist der weitabgelegene Spot ein wahres Makroparadies inmitten einer 
Fischsuppe. Und dies ganz ohne Abstriche in Sachen Umweltverschmutzung in Form von  
Zivilisationsmüll.

Fotorights:
Andrea Röthlisberger, Triton Bay Divers, Luca Vaime – www.underwatertribe.com

044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch   
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

DIESE UND VIELE WEITERE TAUCHERUHREN
ERHALTEN SIE BEI FOLGENDEN
CHRIS BENZ FACHHÄNDLERN

IN DER SCHWEIZ

RBR Trading GmbH
6300 Zug

079 363 33 53

Aqua Dive GmbH 
8957 Spreitenbach 

044 740 60 00         
aqua-dive.ch

Bär Tauchen + Sport
8820 Wädenswil
044 783 95 95
baertauchen.ch

Juwelier Gabriel 
9000 St.Gallen
071 222 39 90 

juweliergabriel.ch

Fliegeruhren Shop
4001 Basel

061 556 26 69
 iegeruhren.ch

DiveZone
5436 Würenlos
056 424 13 73
divezone.ch

Zingg-Dive GmbH
9402 Mörschwil
079 755 02 54
zingg-dive.ch

Scuba-Shop SA
1844 Villeneuve
021 960 15 35 
scubashop.ch

SCUBALINO T. & R. GmbH
7007 Chur

081 253 11 12
scubalino.ch

Tauch-Shop Uhland AG
9326 Horn

071 841 41 84
tauchshop.ch

SUP Piraten 24
6314 Unterägeri
076 595 00 62

sup-piraten24.ch

Tauchsport Käser AG
3097 Liebefeld
031 332 45 75

tauchsport-kaeser.ch

Tauch-Treff Zug AG
6312 Steinhausen

041 740 55 66
tauch-treff.ch

60x271.indd   1 13.11.2015   13:55:02

 
Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  
erhältst du von unseren Spezialisten.
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Tauchen weltweit
im TTZ buchen!

B u c h u n g s v o r t e i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf und Miete

B u c h u n g s s t e l l e
für Manta Reisen, TUI Suisse u.a.m.

Tel. 041/740 55 66
www.tauch-treff.ch

s e i t  1 9 8 7s e i t  1 9 8 7

Aktionen im Shop
(Lagerräumung solange Vorrat)
Lungenautomaten ab Fr. 198.-

Trockenanzüge ab Fr. 490.-
Jackets ab Fr. 290.-

Sommeraktion
Suunto EON Steel Fr. 999.-

Suunto Vyper Air mit Sender + USB Fr. 590.-

Nächste Highlights: 
w Rotes Meer: Safari Heaven Saphir 

mit Hansjürg  13. bis 20. Oktober 2016

w Norwegen: Tauchreise mit Iris 

30. Oktober  bis 6. November 2016

w Indonesien mit Hansjürg

Safari Amira im Mai 2017

Tour: East Banda & Triton Bay

Nereus_16_03_Nereus  17.05.16  09:56  Seite 1
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Teufels-Nemo aus der Hölle
Besitzern von Hunden sagt man bekanntlich nach, ihren Haustie

ren zu ähneln (oder umgekehrt). Das kann nicht nur rein optisch zu
treffen, sondern auch aufgrund von übernommenen Macken und 
Gewohnheiten oder sogar Charaktereigenschaften, wo sich wirklich 
zwei gefunden haben. Taucht man schon ein Weilchen und hat die 
Unterwasserlebewesen schon länger beobachtet, erkennt man auch 
da eindeutige Charakterzüge. Haifische sind beim ersten ungewohn
ten Geräusch gerne mal schneller weg als der übliche Angsthase, 
Krugfische sind neugierig wie Schmidts Katze, Anglerfische bewahren 
stets Ruhe und Anemonenfische sind das wahrscheinlich mutigste 

Tier auf der Welt. Ja, das sind sie mit Sicherheit. Denn diese kleinen, 
süssen und hübschen Fische ignorieren komplett den eigentlich we
sentlichen Unterschied in der Körpergrösse zwischen Taucher und 
ihnen selbst, wenn es um die Verteidigung ihres Heimes, also der 
Anemone, geht. Schnuffel & Habibi machen sich in ihren Tauchgängen 
gerne einen Spass daraus, an die Anemone ran zu gehen und dem 
mutigen Schauspiel zuzuschauen. Anemonenfische haben dann ja 
gleich den Eindruck, man wolle eine Hausbesetzung durchführen 
und ignorieren auch da wieder die Tatsache, dass Taucher niemals 
auf der Anemone Platz haben würden. Spitzt man dann die Ohren, 
wenn so ein Anemonenfisch auf Attacke geht, hört man das Schnapp
geräusch des Gebisses der Anemonenfische, wenn sie mittels Zubeis
sen vehement ihren Unmut zeigen.

Besonders Habibi haben es die kleinen mutigen Fische angetan 
und so geht es beim ersten Tauchen in Indonesien auch an die Suche 
nach Anemonen, denn hier soll es weitere der unzähligen Arten an 
Anemonenfischen geben. Schnuffel ist gerade mit dem Fotografieren 
der fünfzehnten Schnecke auf sandigem Grund beschäftigt, als sie 
plötzlich Habibis Kreischen hört. Als sich Schnuffel umdreht, kann sie 
ihren Augen kaum trauen: Habibi versucht verzweifelt drei schwarz
weisse Anemonenfische abzuwehren und fuchtelt wild mit Händen 
und Stöckchen in der Gegend rum. Fast koordiniert wirken die Angrif
fe der kleinen Nemos, denn während der eine ablenkt, schiesst der 
andere hervor und schnappt zu. Schnuffel kommt Habibi zu Hilfe, 
allerdings ohne grossen Erfolg, denn die koordinierten Angriffe ver
teilen sich nun auf beide Taucher. Klack! Klack! Klack klack! Die  
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Schnuffel und Habibi sind zusammen viel gereist, getaucht 
und haben auch viel erlebt. In dieser Kolumne teilen sie 
Gedanken und Geschichten mit und lassen manchmal auch 
ihren bösen Taucherzünglein freien Lauf.

Schnuffel  

& Habibi
kleinen Biester sind ja schlimmer als ein tollwütiger Chihuahua! 
Klack! Klack! Als die Fischchen dann auch noch auf Schnuffels un
schuldige Kamera schiessen und die zu beissen versuchen, ist bei 
Schnuffel endgültig Schluss mit lustig. Klack! Klack! Schnuffel &  
Habibi sind so sehr mit Fechten, Ausweichen und Abwehren beschäf
tigt, dass sie erst durch das gut hörbare Lachen des Dive Guides aus 
ihrem Verteidigungsmanöver herausgerissen werden und so wieder 
zu einem sinnvollen Gedanken kommen: wegschwimmen! Schnuffel 
signalisiert den Rückzug und Habibi versucht zu sehen, wo denn die 
Anemone der Nemos ist, damit sie nicht noch aus Versehen darauf 
zuschwimmen und noch mehr der NemoSippe in die Arme (oder 
Flossen?) schwimmen. Doch weit und breit ist keine Anemone! Oder 
doch? Gaaaanz weit hinten, sicher mindestens zehn Meter weit weg 
könnte das dort eine Anemone sein. Und nicht mal auf dem Weg der 
Tauchroute! Wie fies sind denn diese Nemos?!? Klack! Schnapp! Habibi 
wurde gebissen und damit wieder an die Flucht erinnert. Habibi 
greift sich Schnuffels Arm und zieht sie in Sicherheit. Wieder in siche
rer Distanz schauen sich Schnuffel & Habibi an und müssen selber 
lachen. Tauchen in wunderschönen Tauchgründen? 3500 Franken. 
Einen Tauchgang mit 10 Schnecken, wovon 4 unbeschriebene Arten 
sind? 35 Franken. Fechten mit Anemonenfischen und auf dem Boot 
die «Kriegswunden» zeigen können? Unbezahlbar. Während Habibis 
Ansehen für den Mut dieser kleinen Fische, trotz Nahkampf und  
Verlust von ca. 5 Tropfen Blut, um ein vielfaches gesteigert wurde, 
hält Schnuffel an ihrer neuen Beschreibung der Fischart Amphiprion 
polymnus fest: TeufelsNemo aus der Hölle. Schnuffel & Habibi

Samstag/Sonntag, 10./11. September 2016

Kursleiter Theorie:  Sandro Geiser, Tim Wehrle 
Kursleiter Praxis: Tauchschule Scuba Viva, Zürich
Ort:  Zürich (Theorie), StäfaKehlhof (Praxis),  

Männedorf (Praxis)

Samstag, 10. September, Theorie, 9.00–17.00 Uhr
(Zürich)
 Was ist Archäologie / Unterwasserarchäologie?
 Geschichte der Unterwasserarchäologie
  Unterschied Unterwasserarchäologie / Schatztauchen
 Zeitepochen
 Fundstellen in See und Meer
 Verhalten an einer Fundstelle
 Gesetze und Rechtsfragen
 Erstellen von Fundmeldungen
 Altersbestimmung
 Holzkunde

Sonntag, 11. September, Praxis, 9.00–16.00 Uhr
(Stäfa-Kehlhof und Männedorf)
 Tauchsicherheit
 Repetition PraxisÜbungen vom 1. Tag an Land und im Wasser
 Tauchgang an Schiffswrack (maximale Tauchtiefe 12 Meter)
 Tauchgang an Seeufersiedlung (maximale Tauchtiefe 3 Meter)
 Erstellen von Fundbericht
 Besprechung der Übungen

Für den zweiten Tag wird eine komplette kaltwassertaugliche Tauch
ausrüstung für zwei Tauchgänge benötigt. (Es besteht die Möglich
keit, Ausrüstungsgegenstände bei Scuba Viva zu mieten.)

 
Kurskosten
Die Kurskosten belaufen sich auf CHF 275.00/Person.

Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahmebedingung sind ein OWD oder Äquivalent; mindestens 30 
Tauchgänge; gute Tarierung sowie ein gültiges Tauchtauglichkeits
zeugnis (nicht älter als ein Jahr).

Durchführung
Für die Durchführung der Kurse wird eine Mindestteilnehmerzahl 
von 7 Personen benötigt. Für Gruppen ab 10 Personen organisieren 
wir auf Anfrage gerne einen separaten Kurs.

Anmeldung
Bis 31. August 2016 an Daniela Wiesli: daniela.wiesli@hist.uzh.ch

Gesellschaft für Schweizer unterwasserarchäologie – GSu

Einführungskurs Unterwasserarchäologie
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24 / 7 Luft- und Nitrox Füllstation 
in Colombier, NE 

Prepaid Karten direkt neben der  
Airstation in der Pizzeria,  
bei Tauchsport Käser oder via 
 

www.airstation.ch 

24h

C O L O M B I E R

Luft & Nitrox

airstation.ch
by TaTT uchsport Käser
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Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum Thema auswählen, 
Teilnehmerformular ausfüllen, Formular mit dem Foto per EMail 
senden, und schon nimmt dein Foto am Wettbewerb teil.

Auch interessiert am Mitmachen? 
Infos, Reglement und Teilnehmerformular findest du auf der SUSV
Webseite: www.susv.ch/de/foto-video

Thema Juni 2016: «Selfi»
Einsendeschluss: 30. Juni 2016

Concours  
Underwater Photo Topic
Participer est très facile. Choisir une photo correspondant au texte, 
remplir le formulaire de participation, envoyer le formulaire avec la 
photo par email, et ton cliché participe au concours.

Intéressé par une participation?
Tu trouveras les infos, le règlement et le formulaire de participation 
sur le site Internet de la FSSS: www.susv.ch/fr/photo-video

Thème de juin 2016: «Selfi»
Date limite d’envoi: 30 juin 2016

Concorso  
Underwater Photo Topic
Partecipare è facilissimo. Scegli una fotografia adatta al tema, 
compila il modulo di partecipazione, invia il modulo e la foto 
per email, e la tua foto partecipa al concorso.

Vuoi partecipare anche tu?
Le informazioni, il regolamento e il modulo di partecipazione sono 
a tua disposizione sul sito web della FSSS all'indirizzo: 
www.susv.ch/it/foto-video 

Tema di giugno 2016: «Selfi»
Termine ultimo di invio: 30 giugno 2016

Rangliste «Anemonen»: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica «Anémones»: www.susv.ch/it/foto-video
Classement «Anemoni»: www.susv.ch/fr/photo-video
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Möchtest Du Deine Kenntnisse über die Welt 
unter Wasser an die Taucher weitergeben?

Die Umweltkommission (UK) des SUSV sucht eine Biologin 
oder einen Biologen, die/der die Kontaktstelle UnterwasserBiologie 
(UWB) führen möchte. Die Aufgabe ist UWBKurse für Taucher durch
zuführen und/oder zu organisieren. Bis jetzt waren es u.a. Kurse für 
Süsswasserbiologie allgemein, Fischkunde, Süsswasserpflanzen und 
Meeresbiologie allgemein, aber viele weitere Themen sind denkbar. 
Wert wird auch auf Umweltthemen gelegt, weil diese stets an Bedeu
tung  zunehmen.

Fühlst Du Dich angesprochen Kurse für die UK zu geben 
und/oder zu organisieren? Es gibt schon eine kleine Gruppe von 
Helfern, die beim Organisieren gerne mitmachen und helfen. Neue 
Helfer und Spezialisten werden auch gesucht! 

Im Moment sind wir nur in der Deutschschweiz aktiv, aber wir 
hoffen auch in der Romandie Fuss fassen zu können.

Für weitere Informationen und für Absprache mit der UK, wende 
Dich ohne zu zögern an Claes Rüdeberg, Präsident der UK. Ich freue 
mich neue Biologen und BiologieInteressierte kennen zu lernen!

Aimerais-tu transmettre tes connaissances 
du monde sous-marin aux plongeurs ? 

La Commission de l’Environnement (CE) de la FSSS est à la re
cherche d’une ou d’un biologiste qui serait disposé à diriger le 
service de biologie subaquatique (BSA). La tâche consiste à organiser 
et/ou diriger des cours de BSA. Actuellement, ce sont des cours sur la 
biologie en eau douce en général, l’ichtyologie, les plantes d’eau 
douce et la biologie marine en générale qui sont dispensés. D’autres 
thèmes peuvent évidemment être pris en considération. Les thèmes 
environnementaux méritent également d’être mentionnés, sachant 
que leur importance connaît une croissance constante.

Te sens-tu interpellé pour donner ou organiser des cours 
pour la CE ? Un petit groupe de bénévoles donnant un coup de main 
à l’organisation existe d’ores et déjà. Nous cherchons également de 
nouvelles/nouveaux aides et spécialistes ! Actuellement, nous ne 
sommes actifs qu’en Suisse alémanique, mais nous de désespérons 
pas de pouvoir un jour prendre pied en Romandie.

Pour de plus amples informations de la part de la CE, n’hésites pas 
de t’adresser directement à Claes Rüdeberg, Président de la CE. Je me 
réjouis par avance de faire la connaissance de nouvelles ou nouveaux 
biologistes ! 

Gesucht: Biologin oder Biologe
Nous cherchons : une ou un biologiste
ruedeberg@gmx.ch I T 031 961 05 09 I 076 370 19 43. 
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Referent: Diplom-Biologe Uli ErfurthSex im Meer

Rund 80 interessierte Teilnehmer liessen sich am  
Mittwoch, 11. Mai 2016 in Bern von Uli aufklären!

Depuis la sortie de l’Arrêté relatif aux restrictions de plongée et de 
parcage sur le site de la plage communale de Boudry, le Comité ré
gional de la Fédération Suisse de Sports Subaquatique s’efforce d’en
treprendre toutes les mesures nécessaires pour défendre les intérêts 
des plongeurs.

Un courrier a été adressé au Président du Conseil communal de la 
ville de Boudry, demandant la radiation de l’Arrêté cité en exergue. 
Dernièrement, un retour de courrier de l’exécutif de Boudry nous 
annonçait que ce texte allait être maintenu, souhaitant ainsi privilé
gier l’accès aux baigneurs et aux familles.

Simultanément, un cabinet d’avocat neuchâtelois a été contacté 
par la FSSS, afin de déterminer toutes les voies de recours possible. 
Actuellement, le Comité régional de la Romandie attend de nou
velles infomations émanant des spécialistes en droit administratif 
avant d’entamer de nouvelles démarches.

En attendant, nous invitons les plongeurs à ne pas réagir dans 
l’émotionel et à ne pas s’invectiver avec les autorités commu-
nales.

Pour le Comité régional ROM  
Emmanuel LECHAIRE

Seit dem Erlass betreffend den Tauch und Parkiereinschränkungen 
am Tauchplatz des Gemeindestrandes von Boudry bemüht sich der 
Regionalvorstand des SUSV, alle nötigen Massnahmen einzuleiten, 
um die Interessen der Taucher wahrzunehmen. 

In einem Brief wurde der Gemeinderatspräsident der Stadt Boudry 
gebeten, den eingangs erwähnten Erlass rückgängig zu machen. In 
einer kürzlich erhaltenen schriftlichen Antwort erklärt Boudrys Exe
kutive, dass dieser Text beibehalten wird, um dadurch den Zugang 
für Badegäste und Familien zu begünstigen.  

Gleichzeitig kontaktierte der SUSV eine Neuenburger Anwalts
kanzlei, um alle rechtlichen Rekursmöglichkeiten zu prüfen.

Der Regionalvorstand der Romandie wartet zur Zeit auf neue  
Informationen seitens der VerwaltungsrechtsSpezialisten, bevor 
weitere Schritte eingeleitet werden.

 
In der Zwischenzeit bitten wir die TaucherInnen nicht emotio-
nal zu reagieren und sich nicht mit den Gemeindebehörden 
anzulegen. 

Für den Regionalvorstand ROM 
Emmanuel LECHAIRE

Boudry
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Il était une fois un désert contesté, un 
désert de montagne qui faisait l’objet 
d’une fascination mystique, et surplom-
bait l’une des plus belles mers sur la 
Terre : la mer Rouge. Là-bas, sur la pé-
ninsule du Sinaï, quelques plongeurs 
ont rêvé d’une vie se déroulant au 
rythme du désert et de la me . . . et ont 
fondé l’une des destinations de plongée 
les plus populaires au monde : Sharm el 
Sheikh. Il s’agit de membres DAN, qui 
avaient les idées très claires en matière 
d’accueil touristique et de sécurité de la 
plongée. Ils savaient que s’ils voulaient 
voir revenir leurs clients plongeurs, ils 
devaient s’assurer qu’ils sortent in-
demnes de chaque plongée . . .

 À quand remonte la première visite ?
Je suis arrivé à Sharm elSheikh la nuit du 

24 avril 1982, après un voyage long et fati
guant sur des routes qui n’avaient plus été 
entretenues depuis des années et que nous 
méconnaissions. Mon compagnon de voyage, 
l’ingénieur Farid Atteia, et moimême avions 
le privilège d’avoir été autorisés à rejoindre 
l’armée et la première municipalité de fonc
tionnaires venus recevoir des Israéliens la 
zone « C » du Sinaï selon l’accord de Camp 
David. Ce n’était pas la procédure habituelle. 
Le comment et le pourquoi sont une longue 
histoire, mais nous étions en effet les pre
miers Égyptiens à plonger à Ras Mohamed 
après sa restitution.

Êtes-vous directement tombé amoureux 
de l’endroit ?

Environ une heure après avoir traversé le 
Canal de Suez en direction du Sinaï, j’ai res
senti une sensation étrange d’attraction 
dans l’estomac : cette terre était différente 

de tout ce que j’avais vu et connu dans ma 
vie, et je savais, même avant de mettre ma 
tête sous l’eau, que ma vie et mes projets 
futurs allaient changer du tout au tout ! J’ai 
toujours aimé le désert autant que la mer. 
Sharm m’offrait une magnifique combinai
son des deux.

le désert du Sinaï, une présence mys-
tique. aujourd’hui, comment influence-t-
il vos journées, votre routine ?

Le désert est purification et régénération. 
Il met continuellement à l’épreuve les capa
cités mentales et physiques, tout en susci
tant un fort sentiment d’extase, avec une 
impression de flotter audessus du sol.  
J’habite tout près du désert de Sharm. En un 
quart d’heure en voiture, je peux me retrou
ver dans des canyons inconnus de la plupart 
des personnes et avoir le sentiment de sur
plomber le monde. Pas de bouteilles en 
plastique, pas d’emballages, ni même de 
mégots de cigarettes . . . seule la création 
comme l’a voulue le Créateur. Je fais ce que 
je peux, en promenant mon chien, pour in
clure une petite partie du désert dans ma 
routine quotidienne, soit très tôt le matin, 
soit une heure avant le coucher du soleil.

Comment la mer rouge était-elle avant 
d’être contaminée ? 
Qu’est-ce qui a changé ?

La première chose que je remarque, ce 
sont les bruits. Avant, c’était comme le dé
crit Cousteau, « le monde du silence ». Enfin, 
pas tout à fait du silence, parce qu’on en
tend les bruits naturels de la mer : le pois
sonperroquet qui grignote le corail, le bruit 
des vagues si l’on est près de la surface ou 
de la côte. Et si l’on a beaucoup de chance, 
on peut même entendre le sifflement des 

dauphins. Pendant la première et la deu
xième Guerre du Golfe, les sousmarins em
plissaient l’océan du tintement métallique 
de leurs sonars. À présent, on entend princi
palement les moteurs des bateaux et les 
« shakers » des moniteurs de plongée, ou 
encore le bruit assourdissant que font les 
matelots sur les échelles pour rappeler  
les plongeurs. La vie marine a beaucoup 
changé, elle aussi. Avant, les coraux 
n’avaient pas d’extrémités cassées, et l’on ne 
voyait pratiquement jamais de lignes de 
pêche auxquelles les sangles des palmes 
restent si facilement accrochées aujourd’hui. 
Il n’y avait pas de gobelets, de bouteilles en 
plastique, de cannettes de bières ou d’autres 
objets dispersés dans l’eau. Le lit de la  
mer était propre. Le fameux « développe
ment touristique » se paie malheureuse
ment très cher : nous en payons le prix en 
organisant régulièrement des plongées de 
nettoyage pour ramasser tout ce que 
d’autres jettent à l’eau.

la sécurité a toujours eu une valeur im-
portante parmi la communauté de plon-
geurs de Sharm el Sheikh, il y a un long 
passé là derrière . . .

La sécurité de la plongée repose sur la 
prise de conscience. Lorsque nous avons 
commencé, nous n’avions ni caisson hyper
bare, ni équipe de recherche et de sauve
tage, ni ambulance, ni même d’unité de 
soins intensifs, alors nous devions mettre 
l’accent sur la sécurité pendant les forma
tions. En suivant le cours Open Weter, tous 
mes étudiants devenaient des experts de la 
maladie de décompression et des premiers 
secours, ainsi que de la gestion et du  
traitement des piqûres par des poissons  
venimeux. Les Dive Master en apprenaient 

davantage encore : ils étaient à même de 
suturer des plaies et d’effectuer une perfu
sion, si nécessaire. C’était un système peu 
« orthodoxe », mais qui permettait de sauver 
des vies. Nous sommes parvenus à intro
duire de nouvelles règles, comme la néces
sité de disposer d’oxygène à bord, et nous 
insistons encore aujourd’hui pour que les 
systèmes d’administration d’oxygène soient 
unifiés et efficaces, comme ceux de DAN. La 
clé réside dans une prise de conscience élar
gie. Nous parlons avec les professionnels de 
la plongée et les directeurs des centres de 
plongée, ainsi qu’avec les autorités, afin 
qu’elles nous aident à faire respecter les 
normes de sécurité. Cela ne fonctionne pas 
toujours, mais nous poursuivons nos efforts. 
En 1993, j’ai finalement réussi à obtenir 
l’installation d’un caisson de recompression 
à Sharm elSheikh : c’était un rêve devenu 
réalité. Ce centre médical hyperbare et son 
équipe ont déjà sauvé des milliers de vies. Il 
fonctionne en permanence afin de répondre 
à toutes les urgences depuis son ouverture 
en mars 1993, et aucun patient n’a encore 
été refusé.

et puis il y a eu Dan-egypt . . .
DANEgypt est une filiale de DANEurope. 

J’en ai parlé pour la première fois avec le 
professeur Alessandro Marroni en 1994. Un 
ami mutuel, le feu Rheinhard Berger, avait 
arrangé une réunion et nous avions roulé 
depuis le salon BOOT en Allemagne jusqu’à 
Roseto en Italie. Depuis ce jour, Sandro (A. 
Marroni) est à la fois un ami cher, un mentor 
et une épaule sur laquelle s’appuyer lors des 
moments difficiles. Il a pleinement soutenu 
DANEgypt, ce qui nous a permis de nous 
agrandir et de servir tous les membres DAN, 
ainsi que les nonmembres, en cas d’urgence 
survenant en Égypte et des les pays avoisi
nants. Les cours DAN offrent aux plongeurs 
l’opportunité de changer leur vision de la 
sécurité et de la responsabilité. J’oserais 
même ajouter que les membres DAN ont 
une meilleure compréhension de la sécurité 
que la plupart des plongeurs. DANEgypt a 
également contribué à différents projets de 

recherche menés par DAN Research, et nous 
mettons toujours tout en œuvre pour amé
liorer notre compréhension de ce qui peut 
mener à un accident de plongée.

Les gens me posent souvent des ques
tions à propos des accidents de plongée, et 
je leur réponds : « la sécurité de la plongée 
n’est qu’une question de bon sens, mais il 
semble que le bon sens ne fasse pas l’unani
mité ! » DAN est toutefois là pour le généra
liser !

Votre site de plongée préféré ?
Je dirais les deux épaves des îles Bro

thers : le Numidia et l’Aïda. Mais aussi le récif 
de Ras Mohamed et la pointe nord de Jack
son Reef dans le détroit de Tiran. . . 

Toutefois, le meilleur site reste encore à 
venir. J’ai toujours rêvé de découvrir un  
nouvel endroit au sud de la mer Rouge à 
Halaieb et Shalatin. Explorer un nouveau 
site en étant convaincu que vos yeux sont 

les premiers yeux humains à le voir, produit 
une sensation inégalable.

en tant « qu’expert », que recommandez-
vous aux plongeurs qui vont en vacances 
à Sharm ?

Buvez, buvez et buvez encore ! Les plon
gées sont superbes, mais de telles vacances 
s’accompagnent de nombreux facteurs de 
déshydratation : le voyage en avion, le temps 
chaud et sec, la combinaison humide que 
vous portez pendant que vous attendez au 
soleil que vos compagnons de plongée 
soient prêts. Sans oublier que les plongées 
sont plus longues, car l’eau a une tempéra
ture agréable et la visibilité est exception
nelle, que vous respirez l’air sec de la bou
teille, et que vous avez éventuellement 
consommé de l’alcool la veille au soir et un 
ou deux cafés le matin en vous réveillant. 
Tout cela en supposant que vous ne souffrez 
pas de la diarrhée du voyageur (ou tourista) 
et n’êtes pas pris du mal de mer en sortant 
du port.

La prise d’une solution hydratante par 
voie orale, ainsi que l’application d’une 
crème solaire pour peaux sensibles, peut 
sauver vos vacances. Nous espérons vous 
voir bientôt, et vous invitons à découvrir le 
caisson de recompression lors de votre vi
site.

À propos de l’auteur
Membre DAN depuis 1997, Claudio Di Manao 

est un instructeur de plongée PADI et IANTD. Il est 

l’auteur d’une série d’ouvrages et de nouvelles sur 

la plongée, notamment Shamandura Generation, 

un portrait exaltant de la communauté de plongée 

à Sharm el Sheik.

Pionniers de  
Sharm el Sheikh: 
entretien avec  
Adel Taher
Dr Adel Taher, 59 ans : directeur médical  
du centre médical hyperbare (HMC) de  
Sharm el Sheikh et de Dahab depuis 1993.  
Directeur régional de DANEgypt depuis 1994,  
moniteur de plongée depuis 1982, le Dr Taher  
est considéré comme l’un des plus éminents  
experts mondiaux dans le domaine de la  
médecine hyperbare. 

Dr Adel Taher : faits et chronologie

1982 – Obtention du diplôme de médecine et 

de chirurgie à l’université du Caire

1982 – Arrivée et première plongée à Sharm el 

Sheikh

1982 – Instructeur de plongée PADI Open Wa

ter et formateur d’instructeurs PADI MSDT

1993 – Ouverture du premier centre médical 

hyperbare et gestion du centre en tant que di

recteur médical

1994 – DAN Egypt – Directeur médical : gesti

on des accidents de plongée, gestion de la lig

ne d’appel d’urgence accessible en perma

nence, formation des plongeurs en matière de 

sécurité de la plongée et d’utilisation des sys

tèmes d’administration d’oxygène, distribution 

des assurances de plongée récréative et profes

sionnelle, renforcement de la prise de consci

ence en matière de sécurité, fourniture de con

seils aux agences gouvernementales en mati

ère de sécurité de la plongée, participation à 

différents projets de recherche et séminaires 

relatifs à la médecine de la plongée

2006 – Ouverture du centre médical hyperba

re et de sauvetage en mer (HMC) de Dahab

2008 – Administrateur délégué du Sharm Me

dical Group, qui comprend le Sinai Clinic.

Nous remercions la rédaction du magazine  
en ligne «Alert Dive» pour les droits  
de reproduction.  www.daneurope.org

Inscription: www.susv.ch/fr/fsss/qualite-de-membre
Infos: admin@susv.ch

Persuade tes amis plongeurs ou membres de ton club d’adhérer à la FSSS. Pour chaque nouveau 

membre* recommandé, la FSSS te remercie en t’offrant une Hotelcard d’une valeur  
de CHF 95.–.  *Est considéré comme nouveau membre, qui n’était pas membre FSSS dans les deux dernières années.

D I V E r G E T S D I V E r
Recommande-nous – pour une Fédération forte.

CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 
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Ibiza, vor allem bekannt für sein bewegtes 
nachtleben, überzeugt selbstverständlich auch 
durch viele andere Seiten wie, idyllische Strände 
und Buchten, klarstes wasser, ausgezeichnetes 
essen und natürlich viel Sonne und eine intakte 
unterwasserwelt.

Ibizas mediterranes Klima, beschert der Insel einen heissen, tro
ckenen Sommer (25° bis 30°C) und milde Winter (Durchschnittstem
peraturen von ca. 12°C). Im allgemeinen beginnt bereits im April das 
wunderbare Wetter das sich, mehr oder weniger pausenlos, bis in 
den Oktober hinein zieht. 

Die Insel Ibiza befindet sich gut hundert Meilen östlich vom Spa
nischen Festland entfernt. Sie verfügt über eine Fläche von 541 km2 
und wird von 134 460 Einwohnern bevölkert. Die Insel verfügt über 
gut 120 km wunderbarer Küste mit kleinen Buchten und Klippen. 
Charakteristisch für Ibiza ist aber auch die eher gebirgige Landschaft. 
Der höchste Punkt der Insel, die Stadt San Jose, erreicht eine Höhe 
von 475 m ü.M.

Kultur
Offiziell wurden 85,64 km2 der Insel am 4. Juni 1999 in die UNSECO
Liste des Welterbes der Menschheit aufgenommen. Ibiza ist einer von 
wenigen Orten auf der Welt, deren Kultur und Naturdenkmäler zum 
sogenannten «gemischten Weltkulturerbe» ernannt wurden. Eben 

ein Ort von gemischtem Charakter, das heisst, sowohl Kultur als 
auch Natur sind gleichermassen speziell und interessant.

Obwohl die Bewohner der Balearen grundsätzlich alle Spanisch 
sprechen (Kastilisch), ist die Sprache der Einheimischen vor allem das 
Katalanische.

Tauchbetrieb
Tauchgänge finden mit dem Zodiac statt. Sehr oft werden 2 Tauch
gänge morgens mit einer Rückkehr um ca. 13 Uhr angeboten, mit der 
Möglichkeit am Nachmittag einen weiteren Tauchgang zu machen. 
Das Boot fährt jeweils im Hafen, direkt gegenüber der Tauch basis 
Scuba Ibiza aus. Die Fahrten sind in der Regel ruhig und werden nur 
durch wenige Wellen und Strömungen gestört. Grundsätzlich eignen 
sich die angebotenen Tauchgänge für alle taucherischen Niveaus.

Fauna, Flora, Wracks
Die meisten Tauchplätze liegen in 5 bis 60 Minuten Fahrtzeit von der 
Tauchbasis entfernt. Man taucht hauptsächlich am Riffen und in der 
Regel nicht sehr tief. Auf bis zu 30 Meter Tiefe finden sich viele  
Kraken, Zackenbarsche, Barrakudas, Nacktschnecken und Muränen.

Ebenfalls lohnenswert zu betauchen sind die vielen wunderschö
nen Höhlen, innerhalb denen oft auch an die WasserOberfläche 
aufgetaucht werden kann – die Höhlen sollten nur mit Guide und der 
entsprechend Ausbildung betaucht werden. Nicht zu verpassen ist 
jedoch eindeutig das Wrack der Don Pedro. Dieses 2007 gesunkene 
Cargoschiff ist 150 Meter lang und liegt in einer Tiefe 25 bis 40 Me
tern, was die Don Pedro für alle Taucher zugänglich macht.

Sichtverhältnisse & Wassertemperaturen
Generell sind die Sichtweiten sehr gut und betragen bis zu 30 Meter. 
Auch wenn die Wassertemperaturen im Mai mit ca. 22°C noch eher 
kühl sind, erwärmt sich das Wasser in den Folgemonaten langsam bis 
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Mehr erfahren – en savoir plus:

www.diveand.travel

www.tauchsport-kaeser.ch

In allen Weltmeeren zuhause – zwei starke Partner mit Erfahrung und einem riesigen  
Netzwerk kennen unzählige Reisedestination – oft mit persönlichen Kontakten –  
zu Ihrem Vorteil.  Nutzen Sie dieses Wissen und die Erfahrungen und lassen Sie sich  
beraten – ein aufgestelltes Team steht bereit!

À la maison dans toutes les mers du monde . . .
Deux solides partenaires avec une énorme expérience et un vaste réseau  
qui connaissent d’innombrables destinations. Profitez de leur savoir-faire et  
laissez vous conseiller – une équipe compétente se tient à votre disposition.

zu einem Maximum von 28°C im Spätsommer. Abhängig von der 
Jahreszeit wird ein Tauchanzug von 5 bis 7 mm empfohlen. Die 
Hauptsaison für Taucher dauert von April bis Ende Ende Oktober. 
Wobei das Wasser in der Vorsaison eher etwas kühl sein kann und die 
Sichtweiten, aufgrund des Windes, des Öfteren etwas reduziert sind. 
Im Juli und August hingegen ist es sehr heiss. Das Risiko auf Nieder
schläge beschränkt sich hingegen hauptsächlich auf das Frühjahr und 
den Herbst. Auf Ibiza, in St. Antonio, befindet sich eine Druckkammer.

SCUBA IBIZA-Tauchcenter
Das SCUBA IBIZATauchcenter ist ein «PADI 5 Star IDC» und es befin
det sich direkt in der Marina von Botafoch, dem Hafen auf Ibiza. In 
der unmittelbaren Umgebung der Tauchbasis sind viele Restaurants, 
Bars und Geschäfte angesiedelt.

Das Tauchzentrum ist das ganze Jahr über geöffnet und bietet 
PADIKurse vom Anfänger bis zum Profi an – die Wintersaison ist 
wohl aber nur etwas für HardcoreTaucher mit entsprechenden Aus
rüstung. Die meisten Tauchplätze können in 5 bis 20 Minuten Fahrt
zeit von der Tauchbasis aus erreicht werden. Bei den eher ausseror

dentlichen Tagesausfahrten kann die Fahrtzeit aber bis zu 60 Minu
ten erreichen.

Das Zentrum verfügt über viel Stauraum für die persönlichen Ge
genstände, sowie über eine WarmwasserDusche und eine grosse 
Terrasse, wo nach den Tauchgängen die Ausrüstung ausgespült und 
getrocknet werden kann. StahlFlaschen mit 12 Liter Nitrox Füllung 
stehen zur Verfügung. Auf Ibiza, in St. Antonio, befindet sich eine 
Druckkammer.

Sämtliche Guides und Instruktoren an Bord sind Einheimische, die 
die vielen Tauchplätze wie ihre Westentasche kennen. So lassen sich 
einmalig schöne Tauchgänge entspannt geniessen.

Hotel und Nachtleben
Das Hotel Torre del Mar**** und das Hotel Argos*** liegen beide 
in der Nähe des Tauchcenters. Wer das Nachtleben geniessen will, tut 
gut daran, den nächsten Tag «tauchfrei» zu gestalten: die Diskothe
ken fangen sich erst gegen 02.00 Uhr morgens an zu bevölkern, vor
her vergnügt und trifft man sich jedoch auf den vielen, stark frequen
tierten Terrassen und in den Restaurants der Altstadt. 

IBIZAIBIZA
Fotos: Daniel Schmid

ügt über ein



20 21

SuSV – FSSS nereuS 3 | 2016

Geologie unter Wasser an der Traun 12.– 14. August 2016

Das gemeinsame UW-Geologieseminar der tauchsportverbände Österreichs (tSVÖ),  
der Schweiz (SuSV) und Deutschlands (VDSt) unter der leitung der Geologin Birgit Gieren  
richtet sich an alle Interessierte, die schon immer mal mehr über die beeindruckenden unter-
wasserlandschaften unserer Flüsse erfahren wollten und findet vom 12.– 14. August 2016  
bei der atlantis Qualidive tauchbasis am traunfall statt. 

Die österreichische Traun entspringt hoch oben im Toten Gebirge 
in der Steiermark und schlängelt sich langsam durch den sagenum
wobenen Toplitzsee und anschliessend den Grundlsee. Am Dach
steinmassiv wendet sie sich dann nach Norden und erreicht den 
Hallstätter See. Erst ab dem SeeAustritt heisst sie endgültig Traun. 
Sie fliesst durchs Salzkammergut, gelangt dann in den Traunsee und 
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fliesst weiter Richtung Donau. Auf der insgesamt 153 km langen 
Reise wollten wir den Fluss in der Höhe der Flusstauchbasis Atlan-
tis Qualidive ein kleines Stück begleiten und uns mit der Geologie, 
das heisst mit der Entwicklungsgeschichte, dem Aufbau, der Zusam
mensetzung und Struktur des «Traunbettes» beschäftigen. Wir wer
den einen Einblick in die Grundlagen der Geologie Unterwasser und 
an Land bekommen. 

Mehr Informationen und Anmeldung unter 

geologie@vdst.de
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À l’époque des fêtes de fin d’année 2014/2015, DAN Europe fut 
informé de deux cas similaires. Deux membres DAN se trouvant dans 
des endroits différents du monde – dans les Maldives et au Brésil – 
avaient failli perdre leur alliance en plongée.

Ne vous estil jamais arrivé de vous agripper à la maincourante 
d’un bateau qui tangue parce qu’un autre bateau est passé trop près 
ou par mer houleuse ? C’est ce que ces plongeurs ont fait alors qu’ils 
s’apprêtaient à faire le grand saut et à commencer leur plongée. Il 
faut toutefois prendre garde aux vis, crochets et autres petites pièces 
métalliques pouvant se trouver sur la maincourante. Elles peuvent 
en effet être très insidieuses : si une alliance y reste accrochée, elle ne 
pourra en aucun cas supporter le poids du plongeur et de son équi
pement, et encore moins la force du saut. Une telle situation se sol
dera par l’arrachement du doigt de la main. C’est exactement ce qui 
est arrivé aux deux plongeurs.

Lorsque le premier sauta à l’eau, son doigt resta pendu à la vis, 
accroché par l’alliance. Une situation plutôt gênante, mais qui a 
quand même du positif : les membres de l’équipage n’eurent aucun 
mal à récupérer le doigt, ou ce qu’il en restait, pour le conserver dans 
de la glace afin qu’il pût être rattaché à la main.

Dans le cas du deuxième plongeur, le doigt fut arraché et tomba à 
la mer ! Heureusement, la femme du plongeur, qui se trouvait déjà 
dans l’eau, réussit à le rattraper.

Dans les deux cas, ce fut un véritable choc pour tout le monde, et 
très douloureux pour les victimes. Les membres de l’équipage furent 
toutefois d’une grande aide : ils appelèrent immédiatement les  
secours et administrèrent les premiers soins nécessaires pour arrêter 
le saignement et calmer les plongeurs.

Pour l’un d’eux, ils furent en mesure d’appeler un hélicoptère, car 
la victime avait un ami pilote, de telle sorte qu’il put rapidement être 
évacué avec son doigt vers une clinique de Sao Paolo. L’autre plon
geur, dans les Maldives, fut amené en bateau jusqu’à la clinique la 
plus proche, à Malé, mais dut ensuite être évacué à Singapour pour 
une intervention chirurgicale plus spécialisée de la main. La répara
tion des nerfs, tendons, muscles, os, cartilages, vaisseaux sanguins et 
de la peau en vue de conserver la fonctionnalité totale des structures 
blessées est une tâche très sophistiquée. C’est un miracle à voir . . .  
un miracle qui a nécessité sept heures de travail dans la salle d’opé
ration.

La fâcheuse aventure de l’alliance
Surveillez vos doigts lorsque vous plongez !
Le port de l’alliance est une déclaration, certes, mais est-il vraiment nécessaire,  
mesdames et messieurs, de la garder au doigt pendant vos plongées ?  
Vous changerez peut-être d’avis après avoir lu l’histoire qui va suivre.

Nous remercions la rédaction du magazine en ligne «Alert 
Dive» pour les droits de reproduction.  www.daneurope.org

Après une lésion et 
une chirurgie d’une 
telle ampleur, il est  
normal que des nécroses 
(la mort de certains tissus 
environnants) apparaissent pen
dant le processus de cicatrisation. Face à ces nécroses, les médecins 
brésiliens ont fait appel à une oxygénothérapie hyperbare en caisson 
de recompression. Les traitements en caisson hyperbare sont égale
ment utilisés avec succès pour soigner les infections cutanées bacté
riennes à streptocoque ou à staphylocoque ou encore pour le pied 
diabétique. En effet, les caissons de recompression ne sont pas limi
tés au traitement des symptômes de la décompression.

Non seulement l’intervention chirurgicale futelle compliquée, 
mais la guérison fut, et continue d’être, un processus de longue ha
leine. Huit mois après l’accident, l’un des plongeurs n’a toujours pas 
retrouvé la sensibilité de son doigt ; il doit encore affronter six mois 
supplémentaires de kinésithérapie.

Les coûts de l’évacuation, de la chirurgie de la main, de l’hospita
lisation et du traitement hyperbare se sont élevés à non moins de 
100 000 euros dans l’un des cas. Texte: Caren Liebscher

nous avons pensé, chez Dan europe, qu’une telle histoire 
valait la peine d’être partagée. elle montre en effet que l’on peut 
éviter bien des tracas en ôtant ses bijoux, en particulier les ba-
gues, mais également les boucles d’oreille et autres piercings, 
avant une plongée.

À chacun de décider !

DAN Europe Research & 
                 SUSV-Forschungstaucher! 

Der SuSV unterstützt die Dan-Forschungsprojekte und bittet seine mitglieder  
sich mit aktiver teilnahme darin zu engagieren.

Sende uns Dein Tauchprofil – auf diese weise werden hunderttausende durchgeführte  
tauchgänge in der Datenbank des Dan tauchforschungslabors gesammelt und ausgewertet,
welche die erforschung einer Vielzahl von verschiedenen aspekten der tauchsicherheit  
ermöglichen. 

Über die Plattform – www.daneurope.org/send-your-dive-
profil – werden alle SUSV-Mitglieder gebeten, ihre Tauch-
gangsprofile der DAN Europe Research Organisation zur  
Verfügung zu stellen.

Die verwendeten Daten der Profile lassen keinerlei Rück-
schlüsse auf die jeweilige Person zu. Es werden nur die rele-
vanten Angaben der Profile «gespeichert» – Dies wird von 
DAN Europe Research garantiert.
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Anatomia  
Proprio come gli altri vermi piatti, i turbella
ri hanno una struttura molto appiattita e 
uno spessore mai superiore a pochi millime
tri; ciò è dovuto al fatto che sono privi  
di organi per la respirazione o per la circola
zione sanguigna e che tali funzioni sono  
assicurate da specifiche cellule attaccate 
alla superficie corporea. 

I turbellari possono essere non solo  
molto lunghi, da 1 mm a 30 cm, ma anche 
parecchio larghi. Alcuni tipi possono essere 
rotondi, altri piuttosto ovali e stretti. Gli 
esemplari ovali imitano i nudibranchi, con i 
quali è facile confonderli. Altre informazioni 
circa le caratteristiche connesse all’imitazio
ne si trovano nel paragrafo relativo al  
mimetismo. Di regola i turbellari hanno la 
superficie della pelle piatta e flessibile ma 
possono anche presentare sporgenze o  
appendici a forma di antenne nella parte 
terminale della testa.

Al termine della testa si trovano inoltre 
due pliche a forma di tentacoli, che oltre al 
mimetismo hanno anche una seconda im
portante funzione: contengono recettori, 
cioè organi sensoriali molto sensibili, che 
insieme alle cellule oculari del cervello  
(se così si possono chiamare) consentono di 

TURBELLARIA (ordine Polycladida)

l’ordine dei turbellari (vermi piatti) comprende un gruppo di animali liberi vermiformi che,  
quanto all’origine, sono imparentati con i cestodi parassitari. I turbelari si trovano principalmente  
in mari tropicali corallini dove si muovono per nutrirsi. Sebbene siano noti alla scienza da oltre  
150 anni, di loro non si sa molto.

individuare la direzione da cui proviene la 
luce. 

Questi «ricettori meccanici» (chiamiamo
li così) e altre cisti forniscono al verme piat
to informazioni sulla sua posizione, mentre i 
ricettori chimici aiutano nella ricerca del 
cibo e del partner. Sorprende la moltitudine 
di ricettori per un corpo tanto piatto e strut
turalmente semplice.

La capacità dei turbellari di rigenerarsi è 
impressionante, tanto che possono superare 
gli effetti di un attacco da parte di predatori. 
Infatti, in caso di attacco si scompongono in 
vari pezzi, da ciascuno dei quali si può rige
nerare un individuo nuovo. Questa sorpren
dente caratteristica pero’ rende più difficile 
la loro cattura da parte degli scienziati e di 
conseguenza lo studio sistematico e la clas
sificazione.

Locomozione 
Questi vermi piatti hanno una struttura cor
porea molto malleabile e adattabile alla su
perficie del suolo, così riescono a strisciare 
dappertutto. Inoltre, grazie a delle ciglia di
sposte sulla superficie della pelle si muovo
no velocemente e con agilità. Sono dotati di 
due tipi di muscoli: la muscolatura circolare 
esterna e la muscolatura longitudinale in

terna. Alcuni tipi di turbellari sono in grado 
di contrarre e distendere la muscolatura cir
colare e longitudinale persino quando nuo
tano; in tal caso i bordi del verme piatto si 
muovono come il volant di una gonna e an
cora una volta ricordano certi nudibranchi. 

Riproduzione
I vermi piatti sono ermafroditi e hanno sem
pre organi sessuali sia femminili che ma
schili. Quando due vermi si incontrano, ini
zia una vorticosa battaglia di peni: ciascun 
verme si avviluppa intorno all’altro e cerca 
di fecondarlo. Durante la lotta vengono sfer
rate punture fortissime che spesso conduco
no a ferite gravi. Il vincitore resta poi in po
sizione per alcuni minuti e depone il suo 
sperma attraverso la pelle dell’altro verme. 
La pelle assorbe lo sperma che, come attrat
to magicamente, trova la via per le uova e le 
feconda. Gli studi effettuati su alcuni tipi di 
turbellari hanno dimostrato che essi depon
gono sempre più sperma di quanto possa 
essere recepito. In questo modo la «femmi
na» cerca sempre di ritrarsi e allo stesso 
tempo cerca di imporsi come «maschio». Ciò 
comporta che il successo riproduttivo è assi
curato al più forte e più bravo a colpire, con 
la conseguenza che anche la prole sarà più 
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resistente e la sopravvivenza della specie 
salvaguardata.

Le uova fecondate vengono deposte in 
una massa informe presso una fonte di cibo 
e le piccole larve trasparenti si schiudono 
dopo un periodo di incubazione di circa dieci 
giorni. 

Comportamento 
La maggior parte dei turbellari caccia di not
te, quando sono meglio protetti dai predato
ri. Durante il giorno si nascondono di regola 
in piccoli anfratti e nicchie tra le pietre op
pure nelle colonie dei loro alimenti preferiti. 
Sono predatori carnivori e si nutrono princi
palmente di animali sedentari quali spugne, 
coralli ecc. Quando trovano il cibo, ricopro
no la vittima con le mascelle poste sui lati 
del ventre e la digeriscono grazie a specifici 
enzimi. I turbellari vegetariani si nutrono di 
alghe verdi e diatomee. 

 Mimetismo 
I turbellari possiedono colori di segnalazione 
con lo scopo di intimidire i predatori median
te un avvertimento. Alcuni tipi mediante la 
colorazione imitano nudibranchi chiaramen
te velenosi (per esempio le Phillidie   

Policladida 1 Prostheceraeus vittatus 1B

Policladida 2 thysanozoon  1

Policladida 3 Pseudoceros dimidiatus

Policladida 4 Pseudoceros paralaticlavus

Policladida 5  Pseudoceros  (verosimilmente 
non descritto)

1 2

4

3

5
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varicose oppure i Chromodoris). Di molti 
non si e è ancora scoperto se sono davvero 
sgradevoli per i predatori (c.d. mimetismo 
mülleriano) o se semplicemente fingono di 
esserlo mediante l’imitazione di un animale 
velonoso (mimetismo batesiano anche co
nosciuto come mimetismo di difesa ovvero 
imitazione di animali non commestibili da 

parte di animali innocui per ingannare i pre
datori). Anche nel mimetismo vale il princi
pio che è meglio esagerare. Alcuni modelli 
sembrano adottati da una varietà di vermi e 
molluschi piuttosto differenti e tuttavia solo 
un tipo di questi di solito è tossico. Questi 
modelli sembrano essere particolarmente 
efficaci contro i predatori. Infatti, quanti più 
animali sgradevoli condividono lo stesso 
modello, tanto meglio i predatori imparano 
a prenderlo sul serio e quel modello finisce 
per proteggere meglio anche gli animali 
imitatori che lo adottano. 

Veleno 
Per alcuni vermi piatti marini la segnalazio
ne colorata è realmente indicativa di perico
lo mortale, come per i Pseudoceros conci
neus e Planocera tentaculata, nei quali sono 
state rilevate le tossine tetrodotossina e 
staurosporina.  

Le staurosporine appartengono a un 
gruppo di alcaloidi, noti per gli antibiotici 
altamente efficaci e per i forti insetticidi.  
Portano alla morte non selettiva delle cellu
le. La stessa tossina è stata rintracciata non 
solo nel Pseudoceros concineus ma anche 
nelle ascidie preferite dal verme, cosa che 
rende ancora non chiaro se il verme stesso 
produce la tossina. Peraltro, si sospetta che 
il verme diventi velonoso solo dopo aver 
mangiato determinate ascidie. Tra l’altro, gli 
scienziati sperano di comprendere meglio 

gli effetti della staurosporina al fine di po
terla utilizzare in terapie mirate contro il 
cancro. Per ora  gli esperimenti hanno dato 
risultati insufficienti all’impiego pratico, ma 
abbastanza incoraggianti per proseguire la 
ricerca.   

La tetrodotossina è una vecchia cono
scenza per chi si occupa di animali marini 
velonosi, in quanto presente in animali mol
to diversi. Si tratta di un veleno molto effica
ce e mortale che agisce sui nervi e piuttosto 
rapidamente conduce alla morte da paralisi 
di parti del corpo, del corpo intero e infine 
dell’apparato respiratorio. La tetrodotossina 
è soprattutto nota come il veleno del pesce 
palla ma è stata trovata anche nel polipo 
dagli anelli blu, in alcuni granchi, nudibran
chi e addirittura in stelle marine. Anche que
sta tossina interessa alla ricerca, perché in 
piccole dosi ha effetto analgesico e con tale 
funzione potrebbe trovare applicazione nel 
trattamento del cancro. Altrettanto interes
sante è che la tetrodotossina ha un impiego 
come antidoto per la batracotossina, il vele
no della rana freccia o rana dorata sudame
ricana che provoca le convulsioni. Per con
tro, la batracotossina (circa dieci volte più 
forte della tetrodotossina e una delle più 
potenti nel suo gruppo di veleni) è stata 
trovata nel piumaggio di alcuni uccelli della 
Nuova Guinea, cioè dalla parte opposta  
del mondo rispetto alla rana freccia.  Ne’ gli 
uccelli ne’ la rana freccia producono la  
betracotossina e sembra che la fonte sia  
una categoria di coleotteri che si trova nelle 
due aree di diffusione del veleno. Resta solo 
da chiedersi come l’antidoto sia finito nel 
pesce, nei vermi marini, nelle stelle marine 
o nei granchi.

Policladida 6 Pseudoceros bifurcus

Policladida 7  Cycloporus venetus,  
turbellare dell’ascidia

Policladida 8   Pseudoceros  (verosimilmente 
non descritto)

Policladida 9   waminoa, turbellare del corallo 
(le macchie marroni sono i ver-
mi, che nella foto stanno sopra 
un anemone ma di solito si ve-
dono sopra il corallo a bolle) 

6

7

8

9

Testo/Photo: 
Angela Lötscher / aekai.ch
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Constitution physique
Tout comme les autres vers plats qui leurs 
sont apparentés, ils ont une constitution 
très plate, qui ne dépasse jamais plus de 
quelques millimètres d’épaisseur, car ils 
n’ont ni système respiratoire ni système de 
transport de sang. Le travail d’oxygénation 
est effectué par certaines cellules proches 
de la surface du corps. Avec leur taille va
riant entre 1 mm et 30 cm, ils peuvent être 
non seulement assez longs, mais certains 
sont également très larges. Certaines es
pèces sont plutôt rondes, d’autres plutôt 
ovales et étroites. Les espèces ovales imitent 
souvent les nudibranches (limaces de mer), 
avec lesquelles elles sont souvent confon
dues. Plus d’informations sur les caractéris
tiques influençant leur imitation du milieu 
marin peuvent être trouvées cidessous, 
dans la rubrique « mimétisme ». La plupart 

Vers plats de mer (ordre Polycladida)

l'ordre des vers plats de mer comprend un groupe de vers plats vivant en milieu libre.  
S’agissant de leur lignage, les vers plats proviennent de la même souche que les vers parasites  
ténias. Ces deux espèces constituent environ un quart de la souche totale. les vers plats de  
mer se trouvent principalement dans les récifs coralliens des mers tropicales, où ils vadrouillent  
en mode prédateur. même si la science les a découverts il y a plus de 150 ans, peu de choses  
sont connues à leur sujet.

des espèces présentent une surface de peau 
plane et lisse, mais celleci peut aussi avoir 
de petites bosses ou même des appendices 
ressemblant à des antennes à l’extrémité 
postérieure.

À l’extrémité postérieure se trouvent éga
lement deux plis tentaculaires, qui servent 
non seulement au mimétisme, mais qui 
poursuivent aussi un autre but : les récep
teurs qui y sont contenus sont des organes 

sensoriels très sensibles à la lumière. En col
laboration avec l’ocelle vers le cerveau (pour 
autant que l’on puisse l’appeler comme ça), 
ils permettent au ver plat de déterminer la 
direction d’où vient la lumière. Des mécano
récepteurs, pour ainsi dire « récepteurs mé
caniques », et d’autres kystes lui fournissent 
des informations sur la gravité (où il se 
trouve), tandis que des récepteurs chimiques 
l’aident à rechercher la nourriture ou un par
tenaire. Somme toute, de très nombreux ré
cepteurs pour un corps si petit, plat et d’une 
constitution aussi simple !

Leur capacité à se régénérer est très im
pressionnante et ils peuvent bien encaisser 
l’attaque d’un prédateur. Lors d’une attaque, 
leur corps se subdivise en différentes par
ties, et chacune d’entre elles peut se régéné
rer en tant que nouvel être. Pour les cher

Traduction sponsored by
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cheurs, cette impressionnante propriété 
rend plus difficile leur capture, leur prépara
tion et leur examen en vue de déterminer de 
manière systématique leur sousordre.

Locomotion
La constitution de ces vers plats les rend 
déformables et aptes à s’adapter à la surface 
du sol, de sorte qu’ils peuvent ramper sur 
tout. Grâce à des cils sur la surface de la 
peau, ils peuvent se déplacer de manière 
agile et rapide. Ils disposent de deux types 
de muscles, la musculature circulaire ex
terne et la musculature longitudinale in
terne. Certaines espèces peuvent même  
nager en contractant et relâchant leur mus
culature longitudinale et circulaire. Les 
bords du ver bougent comme un volant de 
jupe et rappellent ainsi à nouveau certains 
nudibranches.

Procréation
Les vers plats sont hermaphrodites et dis
posent ainsi toujours des organes sexuels 
féminins et masculins. Si deux vers se ren
contrent, une bataille tourbillonnante de 
pénis commence. Ces deux vers s’entor
tillent l’un autour de l’autre, en essayant 
chacun avec son pénis de fertiliser l’autre. 
Lors de ce combat, ils se piquent sauvage
ment à tort et à travers et cela conduit par
fois à de mauvaises blessures. Le vainqueur 
reste en position pendant quelques minutes 
et dépose le sperme sur la peau de l’autre 
ver. La peau absorbe alors le sperme qui, 
comme par magie, trouve son chemin vers 
les œufs et les féconde. Des études chez 
plusieurs espèces ont montré que les vers 
plats de mer veulent toujours donner plus 
de sperme qu’ils ne sont prêts à en recevoir. 
Ainsi, la « femelle » essaie toujours d’éviter 
la fécondation tout en essayant de gagner 
en même temps en tant que «mâle». Cela 
signifie que c’est le meilleur « poinçonneur » 
et le plus fort par rapport à un partenaire 
plus faible qui arrivera à une reproduction 
réussie. Cela conduit à une progéniture dis
posant de plus de chance de succès et assure 
ainsi la survie de l’espèce.

Les œufs fécondés sont déposés en 
couche unique, en une masse d’œufs irrégu
lière, à proximité d’une source de nourriture. 
Après une période de développement d’une 
dizaine de jours, les œufs éclosent et appa
raissent de petites larves transparentes.

Comportement
La plupart des vers plats de mer chassent la 
nuit afin d’être euxmêmes mieux protégés 
contre les prédateurs. Pendant la journée, ils 
se cachent en général dans de petites 
grottes, des niches, sous des rochers ou au 
milieu des colonies de leur nourriture préfé
rée. Ce sont des prédateurs carnivores, qui 
se nourrissent principalement d’animaux 
sédentaires tels que les éponges, les polypes 

coralliens, les bryozoaires, etc. Lorsqu’ils ont 
trouvé leur nourriture, ils recouvrent leur 
victime avec leur abdomen où se trouve leur 
« bouche » et la digèrent grâce à certains 
enzymes. Les vers plats de mer « végéta
riens » se nourrissent d’algues vertes et de 
diatomées.

Mimétisme
En règle générale, les vers plats de mer pré
sentent chacun une couleur d’avertisse
ment, censée décourager les prédateurs. 
Certaines espèces imitent la coloration 
toxique manifeste de nudibranches (par 
exemple, les limaces de mer verruqueuses 
ou celles de l’ordre des Chromodorididae). 
Pour de nombreuses espèces, des recherches 
n’ont pas encore eu lieu pour savoir si elles 
sont réellement non comestibles pour les 
prédateurs (mimétisme de Müller) ou si 
elles imitent simplement un animal veni
meux (mimétisme de Bates ou « batésien », 
maintenant connu comme mimétisme de 
protection, à savoir l’imitation d’animaux 
non comestibles par des animaux inoffensifs 
dans le but de tromper les prédateurs). En 
matière de mimétisme, l’adage « le plus sera 
le mieux » s’applique totalement. Certains 
spécimens ressemblent à plusieurs types de 
vers et mollusques tout à fait différents, 
parmi lesquels, cependant, un seul type  
est généralement toxique. Ces spécimens 
semblent être particulièrement armés contre 
les prédateurs. Plus un spécimen ressemble 
à des animaux non comestibles, plus les 
prédateurs apprendront à le prendre au sé
rieux, et meilleure sera sa protection.

Poison
Chez certains vers plats de mer, la couleur 
d’avertissement doit cependant être prise au 
sérieux, comme par exemple chez Pseudoce
ros concineus et Planocera tentaculata, dans 
lesquels les toxines staurosporine et tétro
dotoxine ont été détectées.

La staurosporine appartient à un groupe 
d’alcaloïdes, qui sont connus pour être des 
antibiotiques très efficaces et des insecti
cides puissants. Elle conduit à une mort non 
sélective des cellules. La présence de cette 
toxine a été prouvée non seulement chez 
Pseudoceros concineus, mais aussi dans une 
des ascidies préférées par le ver. Que le ver 
puisse produire la toxine luimême est en
core incertain. Cependant, on suppose que 
le ver devient toxique seulement après l’in
gurgitation de certaines ascidies. La re
cherche espère d’ailleurs comprendre suffi
samment l’action de la staurosporine pour 
l’utiliser dans une thérapie ciblée contre le 
cancer. Même si les tentatives effectuées 
jusqu’à présent ne semblent pas suffisam
ment couronnées de succès pour pourvoir 
être utilisées, elles sont encore toutefois 
assez prometteuses pour continuer la re
cherche.

Si l’on se penche quelque peu sur les 
animaux sousmarins toxiques, la tétrodo
toxine, que l’on retrouve de manière relati
vement large dans des animaux très diffé
rents, doit être considérée comme une 
vieille connaissance. Il s’agit d’une neuro
toxine très efficace et mortelle, qui amène le 
corps assez rapidement à succomber par 
paralysie (parties individuelles du corps, le 
corps entier et enfin la paralysie respira
toire). La tétrodotoxine est généralement 
connue comme le poison du poissonglobe, 
mais elle a déjà été détectée dans la pieuvre 
à anneaux bleus, quelques crabes, des escar
gots et même des étoiles de mer. Là aussi, la 
recherche se montre intéressée: à faible 
dose, la tétrodotoxine a un effet analgé
sique et pourrait donc trouver une éven
tuelle utilisation dans le traitement du can
cer. Un autre aspect intéressant dans la té
trodotoxine réside dans le fait qu’elle peut 
être utilisée comme un antidote à la batra
chotoxine, un poison provoquant des 
convulsions que l’on trouve chez les gre
nouilles de la famille des Dendrobatidae en 
Amérique du Sud. La batrachotoxine (envi
ron dix fois plus puissante que la tétrodo
toxine et qui est la plus efficace dans ce 
groupe de poisons) a aussi été trouvée sur le 
plumage de certains oiseaux en Nouvelle
Guinée, alors qu’ils vivent de l’autre côté du 
monde par rapport aux grenouilles susmen
tionnées. Ni les grenouilles, ni les oiseaux 
ne peuvent produire la batrachotoxine par 
euxmêmes ; la source semble être un genre 
coléoptères que l’on trouve dans les deux 
aires de distribution du venin. La seule ques
tion qui se pose est de savoir comment l’an
tidote parvient aux poissons, vers, étoiles de 
mer ou poulpes.

Les photos se rapportant  
aux légendes se trouvent sur 
les pages 22, 23 et 24.

Polycladida 1 = Prostheceraeus sp. 1B
Polycladida 2 = thysanozoon sp 1
Policladida 3 = Pseudoceros dimidiatus
Policladida 4 = Pseudoceros paralaticlavus
Policladida 5 = Pseudoceros sp. (semble ne 
pas être décrit)
Policladida 6 = pseudoceros bifurcus
Policladida 7 = Cycloporus venetus
Policladida 8 = Pseudoceros sp. (semble ne 
pas être décrit)
Policladida 9 = waminoa sp., (les taches bru-
nes sont les vers ; sur la photo, sur une ané-
mone, mais à voir surtout sur le corail bulle)

Texte/Photos: 
Angela Lötscher / aekai.ch
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Wer hätte sich nicht schon gewünscht, bei Veranstaltungen und 
Anlässen ein mobiles Tauchbecken zur Verfügung zu haben, um so 
aktiven Teilnehmern, aber auch einem interessierten Publikum, den 
Tauchsport auf attraktive Weise näher zu bringen. 

Portasub eröffnet hier vielseitige Möglichkeiten: Dieses mobile 
Tauchbecken ist ein 43 m3 grosser Container mit 2,2 m Tiefe. Es ist 
mit modernster Technik ausgerüstet, bietet sauberes beheiztes  
Wasser von 28°C und verfügt über optimale Sicherheitsvorkehrungen 
wie eine sichere Zugangstreppe mit WasserEinstiegsplattform. Dank 
insgesamt 7 verglasten Ausschnitten können interessierte Zuschauer 
beispielsweise einer Tauchtaufe beiwohnen und sogar fotografieren. 
So ist es jung und alt möglich, das Tauchen in aller Sicherheit zu 
entdecken. 

Die Arbeiten haben bereits begonnen und das Becken wird anläss
lich der 14. «Fête de la Plongée» am 8., 9. & 10. Juli am Hafen von 
DelleyPortalban eingeweiht. 

Danach wird es schweizweit vermietet und steht allen  
Interessierten (Tauchklubs, Tauchschulen, usw.) zur  
Verfügung.  
Weitere Auskünfte und Details zur Miete unter: 
www.portasub.ch –  Kontakt: bassin@portasub.ch 

PORTASUB construit un 
bassin mobile pour les 
baptêmes de plongée

La pratique des baptêmes de plongée s’effectue à ce jour dans une 
piscine publique, pas toujours disponible, ou directement au lac, 
mais avec des contraintes importantes telles que la météo, le profil 
de la zone de plongée, le respect d’une profondeur correcte ou  
encore la visibilité. De plus, dans certaines régions, l’accès n’est  
possible qu’en bateau.

Un bassin mobile, équipé de toute la technique pour le maintenir 
propre et chaud est une solution qui permet de faire des baptêmes 
durant des fêtes ou des manifestations afin de découvrir la plongée. 

Cela donne la possibilité à des personnes de tout âge de tester ce 
sport dans des conditions de sécurité maximale et avec un public 
admiratif.

Ce bassin est facilement déplaçable par camion et sa mise en 
service très simple. Avec une eau à 28°C et un concept de filtration 
performante, les conditions de plongée sont comparables à une mer 
chaude.

Une installation simple et pratique
Le bassin, d'une profondeur d'immersion de 2,20m, est construit à 
partir d'une benne de 40 m3. Il est conçu de manière à pouvoir être 
transporté aisément, et est équipé d’une échelle sécurisée menant à 
une plateforme d’accès. Les sept vitrages répartis sur trois côtés de la 
benne, permettent au public d‘assister aux baptêmes de plongée et 
même de prendre des photos.

Un projet pour tous
Comme vous, nous sommes persuadés que ce projet est indispen
sable à la découverte de notre sport. 

Jeunes et moins jeunes pourront s'y exercer de manière sécurisée 
et rassurante sous le regard de leurs proches. Les travaux ont com
mencé et le bassin sera prêt pour son inauguration lors de notre fête 
de la plongée 2016, les 8, 9 et 10 juillet 2016.

Ensuite, ce bassin sera mis à disposition dans toute la 
Suisse, pour plus de renseignements, veuillez contacter Porta-
sub via son site internet ou par e-mail : bassin@portasub.ch.

Fête de la plongée 2016
Les 8, 9 et 10 juillet 2016, dans un espace convivial Porta-

sub accueille toutes les personnes à partir de 8 ans qui 

veulent s’initier à la plongée. 

Tauchfest 2016 
In einem geselligen Rahmen empfängt Portasub am  

8., 9. und 10. Juli 2016 alle ab 8 Jahren, die das Tauchen 

entdecken möchten

www.portasub.ch/fete-de-la-plongee

PORTASUB – das mobile 
Tauchbecken

Soutenez ce projet
Via le site GoHeidi, à l’adresse suivante : 
www.goheidi.ch/index.php/projects/ 
viewProjectById/567

ou depuis le site internet du Club : www.portasub.ch

Unterstütze auch Du dieses Projekt 
Jede Unterstützung via Internetplattform GoHeidi ist willkommen:  
www.goheidi.ch/index.php/projects/viewProjectById/567

Oder auch direkt über: www.portasub.ch www.portasub.ch
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Im Norden von Sulawesi befinden sich einige der be
kanntesten Tauchplätze der Welt. Erkunden Sie die Unterwasserwelt 
vom Festland aus, tauchen Sie an den Steilwänden des Bunaken Na
tionalparks, suchen Sie im schwarzen Sand der Lembeh Strasse die 
kleinsten Geschöpfe und seltenen Kreaturen des Meeres oder genie
ssen Sie das Makroparadies bei den Inseln Bangka und Gangga.

Im Süden von Sulawesi gibt es viele unberührte Tauch
gebiete wie Selayar und Wakatobi. Von kleinen Meeresbewohnern 
wie Pygmäen Seepferdchen und Nacktschnecken, über Fischschwär
me aller Art bis hin zu Tunfischen, Haien und Mantas, gibt es jeden 
Tag etwas Neues zu entdecken!

Manado
Die Tauchplätze entlang der Küste von Manado sind durch dunkel
sandige. flachabfallende Hänge gekennzeichnet, welche vor allem 
Muckdiving Fans begeistern. Viele der auf dem Festland gelegenen 
Resorts bezeichnen die vorgelagerten Riffe als ihr Hausriff. Meistens 
sind diese Riffe per Boot in zwei bis zehn Minuten erreichbar.

Bunaken Nationalpark
Dieses unter Naturschutz stehende Tauchgebiet besteht aus sieben 
Inseln (Bunaken, Manado Tua, Siladen, Montehage und Nain) und 
liegt direkt in der Bucht von Manado. Die Tauchplätze sind für ihre 
üppig bewachsenen Steilwände und den grossen Artenreichtum be
rühmt. Die Riffe beginnen in ein bis zwei Meter Unterwasser und 
fallen dann in grosse Tiefen ab. Häufig werden Taucher bereits auf 
den Ausfahrten von Delfinen oder Pilotwalen begleitet.  

Lembeh Strait
Nur eine Autostunde von Manado entfernt liegt die Hafenstadt Bitung 
mit der vorgelagerten Insel Lembeh. In dieser stark befahrenen 
Wasser strasse befindet sich das weltweit wohl beste Tauchgebiet für 
Muckdiving. Ein Paradies für Taucher, die auf der Suche nach beson

ders kleinen und seltenen Fischen sind. Diese Tauchplätze, inklusive 
der beiden Wracks, sind ein Highlight für Unterwasserfotografen! 

Bangka & Gangga Island
Die Inseln Bangka und Gangga liegen der äussersten nördlichen Spitze 
von Sulawesi vorgelagert und bieten ebenfalls eine grosse Artenviel
falt. Die Riffe sind flach abfallend und wunderschön mit Weichkorallen 
bewachsen. Es gibt aber auch Tauchplätze mit grösseren Fischen und 
Fischschwärmen. Aber auch Taucher die den Makrobereich bevorzu
gen, kommen auf ihre vollen Kosten. 

Selayar
Der Insel vorgelagert ist ein kilometerlanges stark zerklüftetes Haus
riff. Hier finden Taucher Überhänge und Höhlen. Das Riff ist sehr 
schön mit Weichkorallen, Gorgonien und Schwämmen bewachsen 
und besticht durch grossen Fischreichtum. Die etwa 15 anderen 
Tauchplätze bieten überwiegend Steilwände mit sehr schönem Be
wuchs an. Es können Weissspitzenhaie, Grauhaie, Adlerrochen,  

WeDive berät Sie gerne über diese Destinationen  
oder über unsere verschiedenen Gruppenreisen!

WeDive Travel AG
Trockenloostr. 45, CH / 8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 870 32 32
info@wedive.ch 
www.wedive.ch

Unsere Tipps: 
Passport to Paradise: Bunaken – Bangka – Lembeh
Kombinieren Sie drei der besten Tauchregionen Indonesiens mit dem 
Murex Manado, Murex Bangka und dem Lembeh Resort. Die Trans
fers zwischen den Resorts finden (sofern es das Wetter erlaubt) per 
Boot statt. Pro Transfer werden 2 Tauchgänge angeboten. 

Für Kultur- und Naturbegeisterte bietet sich zu den Tauchzielen in 
NordSulawesi auch eine Rundreise im Minahasa Hochland an. Es 
lohnt sich unbedingt, Zeit für dieses Abenteuer einzuplanen. Ein  
Geheimtipp in SüdSulawesi ist das Torajaland! Fernab vom Massen
tourismus kann mit einer individuellen Rundreise die einheimische  
Lebensart hautnah miterlebt werden.

grosse Zackenbarsche, Napoleons, Barrakudas, Muränen und viele 
verschiedene Rifffische beobachtet werden.

Wakatobi
Herausragend sind die grosse Artenvielfalt und die relativ unberühr
ten Riffe der Tukang Besi Inseln. Die Riffe bestehen überwiegend aus 
schönen Steilwänden und beeindrucken besonders durch den phan
tastischen Bewuchs und Artenreichtum. Des Weiteren können kleine 
Wracks und Höhlen betaucht werden. Eine besondere Attraktion ist 
das wunderschöne Hausriff mit sechs verschiedenen Tauchplätzen. 
Makro und Weitwinkelfotografen kommen gleichermassen auf ihre 
Kosten.

Erleben Sie eine einmalige 
Artenvielfalt in Indonesien!

SuLaWeSI
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l’été arrive et s’accompagne de mille et  
une perspectives réjouissantes pour les grandes 
vacances. Pour bon nombre de vacanciers, nager 
avec les dauphins en fait partie. Sud de la 
France, Israël, Ile maurice, mexique, et bien 
d’autres destinations ventent la magie d’une  
telle rencontre. Ces projets viennent concrétiser 
l’élan de sympathie que ce mammifère marin  
inspire au public. Cependant, cette activité  
représente un risque pour les dauphins . . .

Ce sont des animaux sauvages. Le milieu naturel dans lequel ils 
vivent est un milieu dangereux nécessitant que leur instinct de survie 
reste actif. S’ils s’habituent au contact de l’homme et à la présence 
des bateaux, les dauphins perdent leur méfiance naturelle et leurs 
réflexes de défense. De ce fait, leur environnement devient une me
nace de chaque instant.

Ils perdent leur vigilance et deviennent vulnérables aux collisions 
sur les voies du trafic maritime ainsi qu’aux prédateurs, tels que les 
requins et les orques. De nombreux dauphins sont blessés par les 
hélices des bateaux de nage, sans compter ceux qui le sont par les 
nageurs euxmêmes. En devenant familiers, ils sont également expo
sés aux maladies que les baigneurs peuvent leur transmettre, et in
versement. Il faut également savoir que les actes de malveillance ne 
sont pas rares (nourriture inappropriée, boissons alcoolisées, obs
truction des évents par des cigarettes, etc.).

Les observations du comportement de ces animaux démontrent 
que, sous pression, les populations tendent à se déplacer vers des 
zones plus paisibles, mais pouvant parfois être aussi plus hostiles. 
C’est le cas des dauphins à long bec (Stenella longirostris) de la baie 
de Kealakekua à Hawaii, qui s’éloignent de l’agitation du fond de la 
baie (remplie de touristes ayant payé pour les approcher) en direc
tion du large, se retrouvant alors avec leurs petits, à la merci des re
quins. L’alimentation, la reproduction, le repos s’en trouvent donc 
perturbés.

Nager avec un dauphin en liberté ou en captivité est une forme de 
harcèlement pour lui. Certains pays comme le Costa Rica, la France 
ou encore les EtatsUnis, interdisent, dans leurs eaux, d’approcher un 
animal sauvage et par conséquent prohibent la nage avec les dau
phins. 

En France, l’arrêté du 1er Juillet 2011 art. 2 stipule que « /. . ./ sont 
interdits /. . ./ dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridic
tion, et en tout temps : /. . ./ la perturbation intentionnelle incluant la 
poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel ».

Il faut également noter que les dauphins ont une puissance mus
culaire incroyable. Surpris ou en proie au stress, ils peuvent être 
menaçants ou agressifs : frappes sur l’eau, coups de rostre ou mor
sures. Sachant qu’ils peuvent tuer un requin par un coup de rostre – 
ils sont capables de viser les organes vitaux – il est aisément compré
hensible que nager avec les dauphins n’est pas non plus une activité 
sans risque pour la sécurité de l’homme.

Alors ne cautionnez pas la nage avec les dauphins pour eux, comme 
pour vous.

Texte: par Sabrina Guduff, SCS Biologist & Project Leader

La Swiss Cetacean Society-SCS renouvelle son message d’alerte :  
ne cédez pas à la nage avec les dauphins !

Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org
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www.sharkproject.org
Les requins les plus captivants présentés par 

Qui visitera la Côte des Caraïbes au Guatemala ne pourra man
quer le Lago de Izabal. Il est atteignable depuis la ville côtière de 
Livingstone, en bateau sur le Rio Dulce, à travers une gorge sauvage 
et intacte aux parois rocheuses couvertes de plantes tropicales. De 
nombreuses colonies d’oiseaux et de singes peuvent être observées 
depuis le fleuve. Avec un peu de chance vous pouvez même repérer 
des lamantins sous la surface de l’eau. Des plages noires où poussent 
des cacaotiers bordent le fleuve et invitent à la baignade. Sous la 
surface de l’eau, des requinsbouledogue suivent les lamantins 
jusque dans les endroits les plus confinés du lac, à plus de 50 kilo
mètres à l’intérieur des terres. Dans tous les cas, un petit coup d’oeil 
avant de se lancer dans les eaux rafraîchissantes du lac s’impose, 
même loin des mers. 

Beaucoup à manger
Le requinbouledogue s’est adapté aux rivières dans les diverses ré
gions de la Terre. le requin du nicaragua suit le fleuve San Juan 
depuis la mer et s’aventure à bien plus de 100 kilomètres vers le lac 
Nicaragua. Il franchit les rapides et se comporte tel le saumon. Il est 
également habitué à fréquenter le Rio Colorado au Costa Rica. Il est 
une sousespèce du requinbouledogue, pas encore reconnue scien
tifiquement. A ce jour, la raison du déplacement du requin du Nica
ragua le long du fleuve jusqu’au lac Nicaragua, malgré sa reproduc
tion dans les eaux saumâtres, reste vague.  

Le lac Nicaragua qui est le plus grand lac d’Amérique Centrale re
gorge de poissons, comme le Lago de Izabal. Il se pourrait alors que 
la raison de la migration de ce requin soit simplement la nourriture. 

Quant au requin du Zambèze, une autre sousespèce locale du 
requinbouledogue, il est scientifiquement prouvé qu’il remonte les 
fleuves d’Afrique afin de se procurer de la nourriture. Il affectionne 
particulièrement les régions lacustres et les eaux troubles du Mo
zambique et de l’Afrique du Sud. Il se nourrit principalement de car
casses et cadavres d’animaux sauvages, que charrient le fleuve telle 
un invitation « à se mettre à table ».

le requin-bouledogue du Gange qui représente la troisième es
pèce de requinbouledogue d’eau douce a fait du fleuve du même 
nom son terrain de chasse, particulièrement en aval du fleuve. Lors 
d’inondations, ce requin nage en amont à la recherche d’animaux 
morts, parfois jusqu’aux régions occupées par les indigènes. 

De préférence de l’eau douce 
A part les espèces de requinbouledogue, les seuls requins d’eau 
douce connus mais peu étudiés sont les requins de rivière. Ils se 
tiennent de préférence dans de l’eau douce et ressemblent en forme 
et en grandeur au requinbouledogue. Leurs lieux de vie se trouvent 
être les grands fleuves d’Inde, du Pakistan, de la NouvelleGuinée, de 
Bornéo et du Nord de l’Australie. Probablement d’autres espèces ont 
été repérées dans l’IndoPacifique.

Une espèce de requin du Gange (à ne pas confondre avec les re
quinsbouledogue du Gange) donne vie à ses petits dans de l’eau 
douce. Ainsi, après 400 millions d’années de développement, le re
quin a crée un chef d’oeuvre, rien de moins que de passer de l’eau 
salé à l’eau douce et ainsi fonder un nouvel espace de vie.
Traduction: Monique Stofer de Brot 

Requins de rivière et de lac
les requins sont communément appelés les prédateurs des océans. Quelques espèces par  
contre se sentent tr ès à l’aise dans les eaux douces et troubles et peuvent nager des kilomètres  
à l’intérieur des terres. on recense à ce jour cinq espèces de requin de rivière. une sous-espèce  
du requin-bouledogue peut même nager et conquérir des lacs ou zones lacustres.

Carcharhinus leucas

Photo: Florida Sea Grant Stock

Grand dauphin (tursiops truncatus) en liberté au large de la Corse.
Crédit : SCS m. Frutschi

Programme de dolphin-swim à hawaii Crédit : SCS m.-o. Bourcoud

Erratum Nereus Avril 2016, La Vaquita : 
poursuivons l’effort international ! : 
« La pression est d’autant plus dévasta  
trice que la fréquence de reproduction  
des femelles est faible, soit 1 naissance 
tous les (10) 2 ans. »



Una gita di un giorno nei migliori siti di immersione del Lago dei Quattro Cantoni. 
Panorama incantevole, pareti spettacolari, banchi di pesce e scenari fantastici. La confortevo
le e attrezzata barca per immersioni può accogliere un gruppo di 20 persone. Nel prezzo sono 
compresi la gita in barca, due fantastiche immersioni, un delizioso pranzo, snack e acqua. Si 
prega di portarsi l'attrezzatura subacquea completa con torcia e 2 bombole piene. Sia 
l’attrezzatura subacquea sia le bombole possono essere noleggiate in loco a prezzi vantaggiosi. 

I prezzi: 
Per i membri FSSS che praticano le immersioni solo CHF 97.50
per chi non pratica immersioni  FR.65.–, i bambini Fr. 35.–.
(Valgono le CG di Tauchschiff.ch. –  L'assicurazione è a carico dei 
partecipanti. Si prega di portare obbligatoriamente il giornale nautico, 
il brevetto e un recente certificato di idoneità alle immersioni ).
Esecuzione con la partecipazione di 20 persone.
Iscrizioni fino al 1 agosto 2016 direttamente al: http://tauchschiff.ch/anmeldung.htm
Ulteriori dettagli seguono l'iscrizione.

Sortie d’une journée vers les meilleurs sites de plongée du lac des Quatre-Cantons. 
Bonne visibilité, beaux tombants, bancs de poissons et une coulisse fantastique. Le bateau de 
plongée, équipé avec tout le confort nécessaire, offre de la place pour 20 personnes.

Le prix comprend le transbordement en bateau, deux très belles plongées, un déjeuner 
savoureux, des snacks et de l’eau. Prière d’emporter votre équipement complet de plongée 
avec phare et deux blocs remplis. Il est également possible de louer un équipement de plon
gée, respectivement les blocs à des conditions avantageuses.

Tarifs : seulement CHF 97.50 pour les plongeurs FSSS
CHF 65.– pour les non-plongeurs et CHF 35.– pour les enfants.
(Les CG Tauchschiff.ch. en vigueur priment – les assurances sont du  
ressort des participants. Carnet de plongée, carte de brevet et certificat  
médical actuel d’aptitude à la plongée sportive obligatoires.). 
Sortie organisée dès le quota de 20 participants atteint.
Inscription jusqu’au 1 août 2016 sous : http://tauchschiff.ch/anmeldung.htm
De plus amples détails vous seront adressés après l’inscription.
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Des études récentes ont démontré que la 
valeur marchande d’un requin vivant rap
porte tout au long de sa vie plus d’argent 
qu’un requin pêché et vendu.

Du pêcheur à l’exportateur, un set 
d’ailerons de requin de la famille des Car
charhinidae est en effet vendu environ 50 
USD, alors que, sur une zone touristique, un 
requin vivant rapporte grosso modo 75 USD  
par jour à l’économie locale.

La préservation des requins tient surtout 
de la logique économique qu’ils représen
tent. Des études socioéconomiques ont dé
montré que 71% des plongeurs étaient prêts 
à payer plus cher leur séjour ou leur croi
sière pour voir des requins plutôt que 
n’importe quelles autres espèces.

La valeur mondiale annuelle de la pêche 
aux requins commercialisée directement des 
pêcheurs aux exportateurs rapporte environ 
480 millions USD. Cette manne est en baisse 
du fait de la diminution considérable des 
populations de requins dans le monde. En 
revanche, une étude de l’Université de Co
lombie Britannique en 2013 a démontré que 
les dépenses mondiales pour l’écotourisme 
lié aux requins sont d’environ 314 millions 
USD par an. Les estimations annoncent une 
augmentation de 50% dans les vingt ans à 
venir.

Certains pays dont l’économie est forte
ment dépendante de l’écotourisme ont com
pris l’intérêt que pouvait représenter la con
servation des requins et se sont orientés 
vers la création de sanctuaires et d’aires ma
rines protégées dédiées aux requins.

Aujourd’hui, il existe vingt sanctuaires à 
requins répartis dans dixneuf pays, dont la 
superficie totale couvre plus de 18 millions 
de km². Dans ces zones, la pêche au requin 
est strictement interdite et contrôlée, sous 
peine de lourdes sanctions. Les requins y 
évoluent donc en paix, loin de la traque 
acharnée des pêcheurs. C’est un premier pas 
pour leur conservation, même s’il est diffici
le de contrôler vraiment ces vastes étendues 
et d’empêcher le braconnage. Quelques na
tions insulaires manquent de ressources hu
maines et financières pour faire appliquer 
correctement ces mesures.

egypte, Isarël, micronésie, Îles marshall, 
honduras, Bahamas, Vernezuela, Îles 
Vierges Britanique, nord des marianes/
Guam, Kongo, Brazzaville, maledives, 
Brunei, raja ampat, nouvelle Calédonie, 
tokelau, Somoa, Îles Cook, Polynésie 
Française

Il est toutefois légitime de se demander 
si cette activité ne contribue pas à l’impact 
direct de l’homme sur l’environnement des 
requins et si, à long terme, l’écotourisme est 
réellement bénéfique pour les requins et 
leurs écosystèmes, ou bien si l’intérêt ne 
serait pas plus économique qu’écologique. . .

 Aujourd’hui, la collecte de données sur 
l’impact de l’écotourisme ne nous permet 
pas d’avoir suffisamment de recul. Cepen
dant, les premiers résultats montrent deux 
tendances :

 Pour certaines espèces ou dans certaines 
régions du monde,  l’écotourisme orienté sur 
les requins semble favoriser la sédentarisa
tion des requins, ou au contraire leur délo
calisation. Leurs habitudes alimentaires 

pourraient être modifiées, ainsi que leur 
méfiance naturelle envers l’homme, tel, par 
exemple, les requins limon faucille, N.acuti
dens, en Polynésie Française.

 Pour d’autres espèces et d’autres lieux, 
l’impact des activités écotouristiques n’est 
pas détectable, malgré une forte présence 
humaine. Les requins semblent indifférents 
à la présence humaine. Les requins migra
teurs poursuivent leurs migrations saisonni
ères, continuent à se reproduire et à se 
nourrir naturellement, tels les grands re
quinsmarteaux, S.mokarran,  et les requins
tigres, G.cuvier, aux Bahamas, les requins
baleines au Mexique ou aux Philippines, les 
agrégations de requinsmarteaux halicor
nes, S.lewini, aux Galapagos, au Costa Rica, 
en Colombie, en Egypte, au Soudan. . . etc. 
De la même façon, des requins sédentaires 
qui côtoient des plongeurs quasi quotidi
ennement ne semblent pas perturbés par 
leur présence, tels les requins gris des Caraï
bes, C. perezi,  aux Bahamas.

Le développement important de ces acti
vités écotouristiques suscite de nombreux 
débats, même au sein de la communauté 
scientifique. Audelà du phénomène « plon
gée avec les requins », il est légitime de se 
poser aussi la question de savoir si la plon
gée sousmarine est une activité écologique, 
même pour les plongeurs « bio » ! Il est 
toutefois indéniable que ces activités contri
buent à la protection et à la conservation 
des requins. L’aspect économique  de ces 
activités est un facteur primordial, notam
ment lorsqu’il y a concurrence entre les 
opérateurs. Il faut donc veiller à ce que cette 
concurrence n’engendre pas de dérives et 
des comportements dangereux, par l’éla
boration d’une charte de bonne conduite, au 
bénéfice de tous les acteurs . . . et notam
ment bien évidemment . . . des requins eux
mêmes !

Texte : Steven Surina

Ecotourisme et requins
animal en voix d’extinction, le requin n’en reste pas moins une source de revenus très 
importante. Il est commercialisé soit pour la consommation via la pêche, soit en attrac-
tion pour les touristes dans différentes régions du globe. Il est mort dans un cas, vivant 
dans l’autre . . .

Le requin fait recette !
Dépenses mondiales pour l’écotourisme 
lié aux requins : 314 $ uS par an.
les estimations indiquent une croissance 
de 50% sur 20 ans.

Par régions – dépenses annuelles en $ uS
amériques : 171, 2 millions
europe : 28,3 millions
afrique : 14,5 millions
asie : 30,5 millions
océanie : 69,8 millions

Source Université de Colombie Britannique

Ein Tagesausflug zu den besten Tauchplätzen im Vierwaldstättersee. Gute Sicht, 
schöne Wände, Fischschwärme und eine fantastische Kulisse. Das komfortabel ausgerüstete 
Tauchschiff bietet Platz für 20 Personen.

Im Preis enthalten sind Schifffahrt, zwei tolle Tauchgänge, schmackhaftes Mittagessen, 
Snacks und Wasser. Bitte komplette Tauchausrüstung mit Lampe und 2 volle  Tanks mit
nehmen. Tauchausrüstung bzw. Flaschen können auch zu günstigen Konditionen gemietet 
werden.

Die Preise: Für tauchende SUSV-Mitglieder nur CHF 97.50
für Nicht-Taucher Fr. 65.–, für Kinder Fr. 35.–.
(Es gelten die AGB Tauchschiff.ch. –  Versicherungen sind Sache der Teil 

nehmenden. Bitte unbedingt Logbuch, Brevetkarte und aktuelles Tauchtauglich 

keitszeugnis mitbringen). 

Durchführung bei einer Teilnehmerzahl von 20 Personen.
Anmeldung bis 1. August 2016 direkt an: http://tauchschiff.ch/anmeldung.htm
Weitere Details folgen nach der Anmeldung

Les  

membres  

FSSS  

profitent

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

Für SUSV-Mitglieder zum Vorzugspreis: 

Abtauchen in die Urschweiz

Tauchschiff.ch I www.tauchschiff.ch I info@tauchschiff.ch I T +41 +76 412 87 47

À un tarif préférentiel pour  
les membres FSSS : 

plonger dans la Suisse primitive

Prezzo speciale per i membri della FSSS: 

Immersioni nella Svizzera primitiva  

25. September 2016 

25 septembre 2016 

25 settembre 2016 

tauchschiff.ch

es ist soweit und die neuen  
termine für das tauchschiff.ch 2016 
sind online. 
Bucht jetzt eure tauchausflüge an 
den top ten tauchgebieten im Vier-
waldstättersee. 

Brandneu ! auf vielfachen Wunsch 
unserer Kunden, welche weiter weg 
vom Vierwaldstättersee wohnen, 
fahren wir 1 stunde und im herbst 
ab 20. september 2 stunden später 
los.

Nous remercions la rédaction du  
magazine en ligne «Le Mag» pour les 
droits de reproduction. 

www.suba-people.com

Atttaente  

opportunità  

per i soci 

FSSS!
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DIVECARE
DON’T WORRY DIVE INSURED !

   WWW.DIVECARE.CH   
SCHÜTZE DEINE TAUCHERAUSRÜSTUNG UND GENIESSE EINEN SORGLOSEN TAUCHGANG.

ASSUREZ VOTRE MATÉRIEL ET PLONGEZ EN TOUTE QUIÉTUDE.

Alle SUSV-Mitglieder profi-
tieren, ab sofort, beim Ab-
schluss einer DiveCare Versi-
cherung – www.divecare.ch 
– von einer Prämien- 
reduktion von 10%.

Chaque membre de la FSSS 
profite désormais d’un rabais 
de 10% sur la prime 
d’assurance, pour chaque 
nouvelle souscription de  
DiveCare – www.divecare.ch.

Ogni membro della FSSS ap-
profitta d’ora innanzi di uno 
sconto del 10% sul pre-
mio d’assicurazione , per 
ogni nuova iscrizione alla 
DiveCare – www.divecare.ch. 

Les  

membres  

FSSS  

profitent

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

Atttaente  

opportunità  

per i soci 

FSSS!

Am Samstag 27. August 2016 findet 
zum zweiten Mal die SWISS UNDERWATER 
PHOTO CHALLENGE statt. Dieser Internatio
nale LiveFotowettbewerb wird von der 
Foto & VideoKommission des SUSV organi
siert. Diesmal wir dieser Bewerb im Zuger-
see ausgetragen. 

Es dürfen alle UWFotografinnen und 
UWFotografen daran teilnehmen. Egal ob 
Kompakt oder Spiegel reflex Kamera, alle 
sind herzlich willkommen.

Was kann man den gewinnen  
nebst Ruhm und Ehre?
Wir haben Partner, welche interessante  
Preise sponsoren – Tauchlampen, Reisegut
scheinen und Trockenhandschuhsystemen 
welche die ersten drei Bestplatzierten pro 
Kategorie gewinnen können. Insgesamt sind 
Preise in einem Wert von CHF 2600.– zu ge
winnen.

Die zwei Bestpazierten SUSVMitglieder 
in der Gesamtwertung erhalten die Möglich
keit an der 16th CMAS Underwater  
Photography World Championship in den 
Mexiko 2017 teilzunehmen. Also es lohnt 
sich mitzumachen.

La deuxième édition du SWISS UNDE
RWATER PHOTO CHALLENGE se tiendra le  
samedi 27 août 2016. Ce concours photo 
live est organisé par la Commission Photo/
Vidéo de la FSSS. Cette foisci, le concours se 
déroulera dans le lac de Zoug. 

Toutes et tous les photographes suba
quatiques ont le droit d’y participer. Que 
cela soit avec un appareil compact ou reflex, 
tout le monde est le bienvenu.

Que peut-on gagner outre la 
gloire et les honneurs ?
Nous avons des partenaires qui sponsorisent 
des prix intéressants – phares de plongée, 
bons de voyages et systèmes de gants  
de plongée étanches – que peuvent gagner 
les trois premiers de chaque catégorie.  
La valeur totale des prix s’élève à  
CHF 2600.–.

Les deux membres FSSS les mieux classés 
au classement général ont la possibilité de 
participer à la 16ème édition du CMAS Under
water Photography World Championship qui 
se déroulera au Mexique en 2017. Ça vaut le 
coup de participer !

Alle weitere Infos/Anmeldung findest Du hier: www.susv.ch/de/foto-video.
Pour de amples informations, veuillez voir sous www.susv.ch/it/foto-video 
Per ulteriori informazioni visitate il link www.susv.ch/it/foto-video. 

Sabato 27 agosto 2016 avrà luogo, per 
la seconda volta, lo SWISS UNDERWATER 

PHOTO CHALLENGE. Questo concorso 
foto grafico live internazionale sarà organiz
zato dalla Commissione Foto e Filmati della 
FSSS. Questa volta la gara sarà disputata 
presso il Lago di Zugo.  

Possono partecipare tutte le fotografe e 
tutti i fotografi subacquei con qualsiasi tipo 
di macchina fotografica, in quanto sono am
messe sia macchine fotografiche compatte 
sia reflex.

Cosa si può conquistare oltre  
all’onore e alla fama?
I nostri Partner hanno sponsorizzato premi 
interessanti che saranno vinti dai tre primi 
classificati per ciascuna categoria. Tali premi 
sono torce subacquee, buoni viaggio e siste
mi di guanti subacquei. Il valore totale dei 
premi messi in palio ammonta a CHF 2600.–.

I due membri della FSSS meglio piazzati 
nella classifica generale avranno l’opportu
nità di partecipare alla 16esima edizione del 
CMAS Underwater Photography World 
Championship in Messico nel 2017. Vale 
proprio la pena partecipare.

www.foc-tec.ch www.wedive.ch www.tauchenprodive.chwww.sftech.ch

Sponsoren

Tauchsymposium zur Unfallverhütung – Vorankündigung 2017
Die FTU plant für Anfang nächstes Jahr, wiederum ein Tauchsymposium ( durchzuführen. Die The
men sind noch nicht alle bestimmt. Falls jemandem ein Thema "unter den Nägeln" brennt, wel
ches zur Tauchunfallverhütung beitragen kann, so sind wir froh, wenn ihr auch mit uns in Verbin
dung setzt.
Bitte tragt euch den folgenden Termin schon mal in die Agenda ein: Montag, 23. Januar 2017.www.ftu.ch

Fachstelle für Tauchunfallverhütung
Ufficio per la Preventione degli Incidenti Subacquei
Bureau de Prévention des Accidents de Plongée

Dein Fachgeschäft für 
Unterwasser Foto & Video-Equipment

www.fantic.ch     Webshop: uw-foto.ch

Unterwasser-Fotokurse in unserem betauchbaren Teich:
Grundkurs, Makro, Weitwinkel + Fisheye, Beleuchtung (Blitz und Lampe),
Kombikurs  (Grundkurs + Licht)

Mit unseren coolen Fotomotiven macht das Lernen gleich doppelt Spass.

Alle UW-Bilder sind 
von Kursteilnehmern 
gemacht worden.

Alfred Fuellemann

Alfred Fuellemann

Karin Schneiter

Corina Pauli

Andrea Röthlisberger
Andrea Röthlisberger
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tig für die blauen Ringe Angst zu machen. 
Der Krake kann bei seinen blauen Ringen 
übrigens nicht nur die Farbintensität und die 
Dicke verändern, sondern diese auch richtig 
zu einem kleinen Farbspektakel pulsieren 
lassen. 

Wie funktioniert das mit  
den Ringen?
2012 wurde ein Bericht von amerikanischen 
Biologen im «Journal of Experimental Biolo
gy» veröffentlicht, der erklärt, wie der Blau
ringKrake seine leuchtenden blauen Ringe 
zeigen kann, also wie das biologisch funkti
oniert. Andere Kraken verfügen in  
ihrer Haut über Chromatophoren (kleine mit 
Farbstoff gefüllte Säckchen), die ruckartig 
mithilfe der Muskeln gedehnt werden kön
nen. Der BlauringKrake hat aber eigene 
Special Effects entwickelt, die uns Menschen 
meistens keine Freude bereiten: Falten! Ein
fach ausgedrückt entstehen die Ringe durch 
Lichtreflexion in den dicht gepackten Ge
webeschichten des Kraken. Eine Gruppe  
der Haut behaust die lichtreflektierenden 
Zellen, die im Ruhezustand von einer ring
förmigen Hautfalte bedeckt werden. Will der 
Krake seine Ringe zeigen, entspannt er ruck
artig die einen Muskeln, spannt wieder an
dere an und die Falte weicht dem leuchten
den Ring, nur noch akzentuiert durch einige 
dunkle Hautpartien im Zentrum der Ringe 
und drum herum. Und das Ganze innerhalb 
einer Drittelsekunde. Gemäss Aussagen der 
Forscher kennt man kein anderes vergleich
bares System in der Natur.

Gift
Eines haben die Arten der Gattung Blauring
Kraken in jedem Fall gemeinsam: Das hoch
wirksame und tödliche Gift tetrodotoxin. 
Dieses kann im Falle eines Bisses (die Tenta
kel sind nicht giftig, nur der Schnabel) einen 
ausgewachsenen Menschen töten und gilt 
durch die Heftigkeit des Toxins als eines der 
tödlichsten Gifte im marinen Tierreich. Das 
gleiche Gift findet sich auch in anderen Un
terwasserTierarten, sogar ausserhalb der 
OktopusFamilie, wie zum Beispiel beim Ku
gelfisch. Bisher wurde noch kein Gegengift 
entwickelt. Das Gift wird in den Speicheldrü
sen durch bestimmte Bakterien produziert. 
(Das Gift ist wasserlöslich und hitzestabil – 
ausser in alkalischer Lösung oder bei pH
Werten unter 3,0 – geht also beim Kochen 
oder Braten nicht kaputt).

Blauringkraken sind eigentlich sehr fried
liche, nicht aggressive Tiere. Die meisten 
Vergiftungen sind auf Menschen zurückzu
führen, die mit dem Tierchen «gespielt»  
haben oder aus Unwissenheit im flachen 
Wasser den kleinen Kerl in die Händer neh
men. 

Der Biss ist in der Regel nicht schmerz
haft. Trotzdem sollte man sofort für Hilfe 
signalisieren und an Land gehen. Nach und 

nach treten mehr Symptome auf, welche 
folgende sein können: Rötung an der Biss
stelle, Schwäche, prickeln im Gesicht / in den 
Gliedmassen / im Genick, Übelkeit, Erbre
chen, Bewegungsunfähigkeit (Paralyse), 
Lähmungserscheinungen mit Schluck und 
Sprechstörungen, scheinbare Apathie (Tau
cher wirkt nicht ansprechbar, ist aber bei 
vollem Bewusstsein, kann aber weder ak
kustisch noch mimisch kommunizieren) und 
schliesslich Atemlähmung.

Als erste Hilfe ist vor allem Mundzu
MundBeatmung wichtig, bis der Patient in 
ärztliche Behandlung kommt. Generell ist 
rasche erste Hilfe und speziell die Sicher
stellung einer kontinuierlichen Atmung für 
einen guten Ausgang matchentscheidend. 
Die Lähmungserscheinungen dehnen sich 
stets rasch auf das Atemzentrum aus. Sollte 

Blauring-Krake (ordnung octopoda)

Bisher sind der wissenschaft mindestens zehn verschiedene Blauring- 
Kraken bekannt, jedoch ist noch ungeklärt ob es sich um verschiedene arten handelt, 
oder ob die einen lediglich eine Variante der anderen ist.

Blauring-Krake
Zwei der bestätigten und häufigsten Arten 
sind hapalochlaena lunulata (meistens 
wird diese Art bei der Identifizierung ge
nannt) und h. maculosa. Die Arten können 
durch Vermessung der Grösse und der An
zahl der blauen Ringe voneinander unter
schieden werden. Ein weiterer Hinweis lie
fert die Körperlänge. h. maculosa ist die 
grössere art und hat eine Körperlänge  
von max. 5cm und eine Tentakellänge von 
ca. 10 cm, während die Köperlänge von  
h. lunulata  meist unter 5 cm misst und 
eine Tentakellänge von maximal 7 cm hat. 

H. maculosa besitzt 10 braune Flecken 
pro Tentakel, die mit blauen Ringen umran
det sind, und im Gesamten satte 50 bis 60 
Ringe auf seinem Mantel, während H. lunu
lata meist weniger als 25 Ringe auf dem 
Mantel hat. Diese sind dafür gerne mal 
8 mm im Durchmesser, also grösser als bei 
H. maculosa.

BlauringKraken leben hauptsächlich auf 
sandigem und Schottergrund in gemässig
tem Wasser des IndoPazifiks in der Nähe 
der Tidenzone in Tiefen von bis zu 50 Me
tern. Wie alle Cephalopoden (Kopffüsser) 
haben sie eine Lebenserwartung von ca. 2 
Jahren, allerdings sterben die Männchen  
bereits nach dem Paarungsritual. Sie verste
cken sich gerne mal in Muscheln, Flaschen 
oder Büchsen. Sie sind karnivor (fleischfres
send) und ernähren sich hauptsächlich von 
kleinen Krabben, Einsiedlerkrebsen, Garne
len und Muscheln. Wie alle Kopffüsser besit
zen sie einen papageiartigen Schnabel, den 
sie nur beim Beutefang oder als Verteidi
gung gegen Angreifer einsetzen. Der Biss ist 
giftig (siehe mehr dazu unter «Gift»), was 
durch das Fehlen eines Tintensacks – also 
einer anderen Möglichkeit zur Abschreckung 
von Fressfeinden – bedingt sein kann. Ge
naues über die Evolution des Giftes vs. des 
Tintensacks weiss man aber nicht. H. lunula

ta  wird nachgesagt, genug Gift in sich zu 
haben, um 26 erwachsene Menschen innert 
Minuten zu töten. BlauringKraken sind eher 
selten, weshalb eine Sichtung immer ein 
schönes Geschenk ist.

Verhalten
BlauringKraken sind Einzelgänger und Jä
ger, die im ungestörten Fall eine sehr unauf
fällige und dem Hintergrund angepasste 
Färbung im sandigen Graubereich haben. 
Stört man das Tier – zum Beispiel mit der 
Unart von einigen Dive Guides eine Faust 
über das Tier zu halten und dann schlagartig 
die Hand zu öffnen, also eine Attacke durch 
einen anderen Oktopus zu imitieren – zeigt 
das Tier seine blauen Ringe als Warnung und 
zur Abschreckung. Diese Reaktion zeigt sich 
auch, wenn man dem Tier in gleichbleiben
der Distanz hartnäckig folgt. Dann verliert 
es die Geduld und testet die Wirkung seiner 
Warnringe. Also kein Grund, dem Tier unnö

der Patient noch im Wasser sein, sollte er 
sofort an Land geholt werden. Eine weitere 
sehr dringende Massnahme ist, einen Kom
pressionsverband aufzutragen. Auf keinen 
Fall Alkohol auf die Wunde auftragen! Das 
Herz ist wohl das am wenigsten besorgnis
erregende Organ in der ganzen Vergiftungs
kette, da das Gift keinen Einfluss auf die 
Herzfunktionen hat. Allerdings muss der 
Puls stets überwacht werden, denn ein star
ker Blutdruckabfall kann zu einem Kreislauf
versagen führen.

Text & Bilder: 
Angela Lötscher / aekai.ch

Erstveröffentlichung globediver.ch

urs maring – 031 313 18 18 – Ihr ansprechpartner 
tauchen@hangloose.ch – www.hangloose.ch

Über wasser. Im wasser. unter wasser.  
einfach mehr erleben. 
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Nella piattaforma www.daneurope.org/send-your-dive-
profil tutti i soci FSSS sono sollecitati a mettere a dispo-
sizione dell’organizzazione  
DAN Europe Research i propri profili di immersione.

DAN Europe Research & 
                      FSSS-Research Diver! 

la FSSS sostiene i progetti di ricerca promossi da Dan e chiede pertanto ai propri  
soci di impegnarsi a partecipare attivamente. 

Invia il tuo profilo – Così, il database del laboratorio di ricerca Dan sta accumulando  
centinaia di migliaia di immersioni reali, che permettono di indagare sui molteplici aspetti  
relativi alla sicurezza. 

I dati tratti da tali profili per essere utilizzati non consen-
tono di risalire alla persona cui si riferiscono. Dei profili  
rimarranno «in memoria» esclusivamente le informazioni 
più rilevanti – così garantisce la DAN Europe Research.

www.daneurope.org
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I fondali marini delle 
Isole Tremiti, un sogno 
ad occhi aperti !
ad un’ora soltanto di navigazione da Termoli, in Puglia esiste 
un paradiso terrestre, incontaminato, immerso nel cuore del 
Paa rco Nazionale del Gargano, l'arcipelago delle Isole Tremiti.

Il comune più piccolo della Regione Puglia ma uno dei suoi luoghi 
turistici italiani più rinomati e importanti. 

Lucio Dalla, il noto cantautore italiano, vi trascorreva molto tem
po e moltissimi dei suoi brani più famosi sono stati concepiti proprio 
nella sua villa sull’isola di San Domino . . . «Dice che era un bell'uo-
mo e veniva, veniva dal mare . . .» 

Come lui stesso inoltre diceva «. . . non va dimenticata la dimen
sione storica delle isole. Ciò che consiglio è di fare una vacanza della 
conoscenza, per ricostruire la memoria storica dell'arcipelago, prota
gonista, nei secoli scorsi, di rilevanti avvenimenti storici. Queste isole 
sono così ricche di storia, di cultura e di leggende che vale la pena 
conoscerle per poterne godere a piene mani.» (Lucio Dalla, in un'in
tervista sul web, maggio 2002)

L’arcipelago delle isole Tremiti è completamente inserito in una 
delle Aree Marine Protette più interessanti d’Italia e per gli amanti 
della subacquea offre immersioni stupende per ogni livello di subac
queo, esperti e non.

I fondali sono ricchissimi di 
pesce e di colori, vegetazione e 
spugne, consentendo a chi li 
visita di provare esperienze ed 
emozioni uniche ed indimenti
cabili.

Tutte le strutture sono ade
guate e predisposte ad acco
gliere il turismo subacqueo in 
quanto costituisce circa il 55% 
dei visitatori delle isole, come 
dire, le Isole Tremiti costitui
scono il paradiso ideale per i 
subacquei. 

In questa splendida cornice 
contornata da pini d'Aleppo, sull’isola di San Domino per gli amanti 
della subacquea, si trova l’aquodiving Centro Immersioni che con 
professionalità e simpatia vi porterà alla scoperta dei fondali più 
belli dell’Area Marina Protetta.

Per i non sub è possibile visitare le isole con escursioni in barca, 
fare lunghe passeggiate nei sentieri e nei percorsi guidati completa
mente immersi nella natura.

Ogni baia è inoltre raggiungibile a piedi oltre che via mare. 
Vengono organizzate inoltre gite guidate per visitare l'Isola di San 

Nicola dove sorge la storica Abbazia benedettina di Santa Maria a 
Mare, bellissimo monumento storico del periodo medievale ricco di 
affreschi al suo interno.

«Bisogna vivere le Tremiti lasciandosi trasportare dai ritmi natura
li, solo così si potranno amare nella loro interezza».

Marco e tutto lo staff di Aquodiving vi accompagneranno alla 
scoperta di un nuovo mondo.

Venite a trovarci per scoprire questo angolo di paradiso!
Aquodiving Aquolina, regaliamo sogni . . .

Aquodiving, Via Beato Giovanni da Foligno, 6A 71040 Isole Tremiti Foggia
Contattaci subito: +39 366 42 63 189 – Marco
aquidiving@yahoo.it I www.aquodiving.it

tous les plongeurs savent  
que mettre les palmes est peu 
commode et fatiguant . . .
FInClIP est arrivé !

L’idée de FINCLIP est née d’une très 
longue expérience en tant que plongeur 
passionné, mais aussi en tant que proprié
taire du centre de plongée Profondo Blu 
Ustica.

Il est vrai que chausser ses palmes quand 
on est équipé ou quand le bateau tangue et 
nous fait perdre l’équilibre est quelque 
chose de stressant chez n’importe quel plon
geur.

Ne parlons pas de ceux qui, comme moi, 
ont des petits problèmes de dos et quelques 
kilos de trop !

En vivant quotidiennement cette situa
tion, Je me suis demandé pourquoi n’y atil 
pas eu d’évolution dans la fixation des 
palmes comme il y en a eu pour les skis.

Je me suis mis au travail  avec un groupe 
de jeunes passionnés de la plongée et un 
bureau d’études. Nous avons développé plu
sieurs projets et fabriqué des prototypes 
pour expérimenter la meilleure solution 
dans différentes situations réelles.

Finalement nous pouvons dire que nous 
sommes arrivés à un excellent résultat !

Bien que le produit que nous avons réa
lisé ait besoin de petites mises au point 
techniques et d’un peu d’amélioration du 
point de vue design, nous pouvons dire qu’il 
est pratique, simple et sûr. Il peut être mon
té sur tous types et marques de palmes à 
sangle.

Dimenticate i giorni in  
cui indossare le pinne era  
scomodo e faticoso.
e’ arrivato FInClIP!

Dall’esperienza personale di anni di atti
vità subacquea, non solo come appassionato 
ma anche come proprietario del diving cen
tre Profondo Blu di Ustica, è nata l’idea di 
FINCLIP.Francamente, calzare le pinne quan
do si è completamente equipaggiati e con il 
rollio della barca che compromette l’equili
brio, è un’operazione abbastanza stressante 
per tutti i sub.

Lo è ancor di più per quelli che, come me, 
hanno qualche problemino alla schiena e 
con qualche chilo di troppo!

Trovandomi giornalmente in questa si
tuazione, mi sono sempre chiesto perché gli 
attacchi delle pinne non si fossero evoluti 
nel tempo come invece è accaduto per quel
li da sci.

Assieme ad un gruppo di giovani appas
sionati come me e coadiuvati da uno studio 
di progettazione e design, abbiamo speso 
molto tempo a ricercare soluzioni innovati
ve e pratiche per risolvere questo problema.

Finalmente possiamo affermare di essere 
giunti ad un ottimo risultato!

Sebbene necessiti ancora di piccole im
plementazioni tecniche e di miglioramenti 
nel design, il prodotto che abbiamo realizza
to è pratico, semplice e sicuro e può essere 
montato su quasi tutti i tipi e marche di 
pinne a cinghiolo.

Jeder taucher kennt das Prob-
lem: Flossen anzuziehen auf  
einem wackligen Boot oder mit 
Flaschen auf dem rücken kann 
sehr mühsam und anstrengend 
sein . . . aber jetzt ist FInClIP da!

FINCLIP wurde vom Besitzer des Tauch
centers Profondo Blu in Ustica, der selber 
langjährige Erfahrung als Taucher aufweisen 
kann, geboren. 

Für alle Taucher kann Flossen anziehen 
zu einem Stressfaktor werden, insbesondere 
auf einem schaukelnden Boot oder auf 
unebenem Untergrund, und/oder mit Tanks 
auf dem Rücken. Es geht nicht nur um Taucher 
mit Rückenproblemen oder solche mit ei
nigen überflüssigen Kilos, sondern auch 
ganz normal gebaute und sportliche Taucher, 
die sich fragen, warum es für Flossen keine 
Systembindungen wie z.B. für Skis, gibt. 

Eine Gruppe leidenschaftlicher Taucher 
und ein Planungsbüro haben sich dem Pro
blem angenommen und viel Zeit investiert, 
um eine innovative und praktische Lösung 
zu finden. Nun ist das ausgeklügelte Resul
tat endlich spruchreif. Das Produkt braucht 
noch einige kleine technische und ästhe
tische Verbesserungen, aber der Prototyp ist 
praktisch, einfach und sicher. Es kann auf 
jedes GeräteflossenModell und jede Marke 
montiert werden.

Die erfinder initiieren nun ein Crowd-
funding-Projekt auf Kickstarter, um die 
weitere entwicklung des Designs,der 
Funktion, sowie der Serienproduktion, 
voranzutreiben.

www.finclip.cloud

l’inventore ha avviato un progetto di 
crowdfunding su Kickstarter per finan-
ziare l'ulteriore sviluppo del design e la 
realizzazione degli stampi per la produ-
zione in serie.

les initiateurs du projet ont lancé un  
appel au crowdfunding sur Kickstarter 
afin de pouvoir continuer le perfection-
nement de leur produit et par la suite 
pouvoir le produire en série. 

Hier mitmachen am crowfunding:  
Pour participer au crowdfunding :
Per partecipare al crowdfunding: http://kck.st/1qEIpz4 
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Haie sind die häufigsten Raubtiere auf unserem Planteten über 50 
Kilo und als solches sind die Dreh und Angelpunkte der meisten 
marinen Nahrungsketten. Der Verlust dieser Kontrolle führt zum Zu
sammenbruch des Gleichgewichts der Meere. Das Tier, wovor sich die 
meisten Menschen fürchten, ist dasjenige, das unsere Meere «am 
Leben erhält». Zwar sind Vorstösse zum Schutz vorhanden und auch 
die Kontrollen verschiedener Fangquoten bestimmter Haiarten sind 
besser geworden, doch reicht das bei Weitem nicht das Unabweichli
che abzuwenden – nämlich die langsame Ausrottung.

Warum fürchten die meisten Menschen sich vor Haien? 
Einerseits sicher, weil Haie die meisten Grundängste in sich vereinen. 
Sie kommen aus dem Dunkeln, sie können uns «fressen» (wohl nur 
gerade mal 1 bis 2 Arten), sie kommen von unten, wir begegnen ih
nen in einem für uns unbekannten Medium (auch wenn wir, wie im

mer betont wird, aus dem Wasser abstammen), wir können nicht vor 
ihnen flüchten und weiteres mehr. Doch wenn diese Angst so real 
wäre, warum kommt es dann, dass sie uns nicht angeboren ist, und 
es sich nur um eine vorbereitete Angst handelt? Wohl einfach des
halb, dass diese Tiere nie eine eigentliche Gefahr für uns darstellten. 
Natürlich könnte man anführen, dass wir erst sei relativer kurzer Zeit 
– gerade mal einige Tausend Jahre – ins Meer vorgedrungen sind und 
dies nicht ausreichte um diese Angst in uns zu verankern, doch könn
te dann auch angeführt werden, dass die Wahrscheinlichkeit auf ein 
Aufeinandertreffen immer zu selten war als dass sich diese Angst in 
unserem Erbgut hätte etablieren können?

Doch da ist noch eine weitere angst, die eine Begegnung direkt 
beeinflusst: nicht wissen, was geschehen wird, wenn ein Hai auf
taucht, was es bedeutet, wenn er direkt anschwimmt, wie man sich 
zu verhalten hat . . . Verlieren der Kontrolle in einer Situation oder das 
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Ohne Hai-Mensch- 
Interaktion geht gar nichts . . .
Dinge, vor denen wir uns fürchten, schützen wird nicht. Diese einfache 
aussage widerspiegelt sehr deutlich warum haie nicht denselben Schutz 
bekommen, wie andere gefährdete tiere auch. Dieser Schutz für haie ist 
mehr als nur gerade mal notwendig.



haI – menSCh  nereuS 3 | 2016

41

Die 5 effektivsten Basisregeln, wenn ein Hai auftaucht . . .
Kommt es zu einer hai-Begegnung, ganz gleich, ob sie gewünscht oder un-
erwünscht ist, beherzige die folgenden empfehlungen in der angegebenen 
reihenfolge.

1 – FACE Stoppe Deine aktive (Vorwärts-)Bewegung und drehe Dich in ver-
tikaler Position und mit ruhigen, hängenden Füssen zum hai hin. halte 
Blickkontakt. nutze allein Deine arme, um Dich zum hai hin auszurichten. 
Sind mehrere haie da, richte Dich zu dem tier aus, das Dir am nächsten ist. 

2 – GUIDE Sollte Dir der hai so nahe kommen, dass Du ihn mit ausge-
strecktem arm (ohne dass Du Dich vornüber beugen musst) erreichst, be-
rühre das tier sanft an seiner Schnauze und lenke es an Dir vorbei. Du 
kannst es auch auf dem Kopf berühren oder an seiner Kopfseite (mit gutem 
abstand zu seinen augen!). achte auf ruhige, langsame Bewegungen! 

3 – PUSH Drücke den hai von Dir weg, wenn er seine Schwimmmuster 
nicht ändert und Dir wieder zu nahe kommt. Versuche, den hai im Bereich 
seiner Kiemen zu berühren oder ihm hier wasser entgegen zu drücken. 
Denke daran: Der hai weiss nicht, was ein mensch ist. Für ihn bist Du ein 
unbekanntes objekt. was er aber höchstwahrscheinlich versteht, ist das  
Signal, das Du ihm an den Kiemen setzt! lediglich angreifer zielen auf die 
Kiemen! 

Kurse
Denjenigen, die gerne mehr über die Körpersprache von Haien, 

deren Anschwimmmuster und typische Verhaltensweise in der 
Nähe von Tauchern, Schnorcheln, Schwimmer und anderen Was
sersportlern wissen möchten, stehen verschiedene 1wöchige In
teraktionskurse an der SharkSchool zur Verfügung: 
(www.sharkschool.com – www.sharkschool.org). 

Die Kurse werden laufend mit verschiedenen Levels (Beginner, 
Fortgeschrittene . . .), Haiarten und Themenbereichen durchge

führt. Auch besteht die Möglichkeit, dass Kurse speziell für Tauch
clubs organisiert werden. Bitte sich hierzu mit dem Office in Ver
bindung setzen (office@sharkschool.com). 

Momentan sind drei Bücher zu diesem Thema erhältlich, 
wobei sich eines speziell auf Freitaucher konzentriert.

4 – MOVE Der hai kommt hartnäckig wieder und wieder auf Dich zu?  
Du bleibst zu interessant für ihn? Schwimme frontal auf ihn zu! 

5 – (GILLS) als allerletzten ausweg, sollte «Dein» hai sich überhaupt nicht 
von den vorausgegangenen manövern beeindrucken lassen, kannst Du  
ihm einen Schlag direkt auf die Kiemen versetzen. Das veranlasst ihn zur 
Flucht, kann ihn aber auch ernsthaft verletzen.
   Ziehe Dich kontrolliert zurück und verlasse das wasser.

 Präge Dir die einzelnen Schritte und deren Chronologie gut ein. nutze 
dieses wissen auch in dem Fall, dass Du zum Beispiel ein unfallopfer  
bergen musst: FaCe – GuIDe – PuSh – moVe – (GIllS)

Bitte beachte:
Diese empfehlungen basieren auf unseren jahrelangen wissenschaftlichen 
untersuchungen und Feldversuchen. Sie sind die Basis unserer Interak-
tions-arbeit mit haien und auf alle haiarten übertragbar. Das thema ist  
erheblich komplexer, und viele Faktoren beeinflussen die reaktion der  
tiere. Dass heisst eine Garantie zur unfallprävention können wir Dir damit 
nicht aussprechen.
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Nichtwissen, was geschieht und geschehen wird, führt bei uns auch 
im Alltag oft zu Angstzuständen. Wissen, wie eine Situation zu inter
pretieren ist resp. wie sie sich entwickeln wird und worauf zu achten 
ist, ist Dreh und Angelpunkt ein jeder Situation mit Haien.

Ein wichtiger Aspekt der HaiMenschInteraktion besteht darin 
Situationen mit Haien interpretieren zu können. Und ist man erst Mal 
in der Lage dies zu tun, wird man auch realisieren, dass die Angst vor 
Haien unbegründet ist. Wie all die anderen Tiere, die uns näher  
stehen wie Hunde, Katzen oder Pferde, so zeigen auch Haie ihre Ab
sichten, sei es durch ihre Anschwimm und Bewegungsmuster, oder 
sei es durch ihre Körpersprache. Doch gerade das Letztere wurde  
bei Haien nicht nur vernachlässigt, sondern meist auch falsch inter
pretiert. Nehmen wir als Beispiel das «Runterdrücken der Brust-
flossen» das generell als Drohen gegenüber uns interpretiert wird. 
Die erste Frage, die man sich stellen muss ist, wann (örtlich und 
zeitlich) dieses Verhalten normalerweise geschieht. Immer erst dann, 
wenn ein Hai sich in unmittelbarer Nähe zu uns befindet. Würde so 
etwas Sinn machen? Wieso beginnt ein Tier, das nur selten räumlich 
von uns eingeschränkt wird, erst dann seinen Unmut ausdrückt, 
wenn es sich in unmittelbarer Nähe befindet? Dies macht keinen 
Sinn, entsprechend handelt es sich eben auch nicht um ein Drohver
halten, sondern müsste eher als ein Bedrohtverhalten angeschaut 
werden: das Tier macht sich bereit zu flüchten, da wir, Menschen, es 
verunsichern, oder es gar bedrängen. Das Runterdrücken der Brust
flossen wird meist, oder ausschliesslich, in zwei Formen gesehen, 
entweder sehr schnell oder dann über «längere» Zeit hinweg und 
immer (!) nur in unmittelbarer Nähe zu uns. 

Das Erste wird als Brustflossenschub bezeichnet. Der Hai 
versucht schnell an Ort und Stelle zu drehen und dies gelingt am 
Besten indem es sehr schnell beide Brustflossen zusammendrückt 

um Schub zu erzeugen, wobei eine der beiden Flossen leicht abge
dreht ist, um die Richtung anzugeben. 

Die zweite Form dient der Erhöhung der seitlichen Ober -
fläche, was einem Hai hilft besser manövrieren zu können. In beiden 
Fällen ist das Ziel sich besser oder schneller in der menschlichen 
Nähe bewegen zu können. Haie haben nie ein Drohverhalten gegen 
Menschen entwickelt, doch wurde es ihnen so lange angedichtet, 
dass es irgendwann mal als gesichert akzeptiert wurde. Für zu lange 
hat man sich gescheut mit den Tieren ins Wasser zu gehen und ge
zielt versucht ihre Körpersprache in verschiedenen Situationen mit 
uns Menschen zu verstehen.

Wird auf breiter Ebene realisiert, dass es sich bei Haien nicht um 
gefährliche Tiere handelt, kann der Schutzgedanken vielleicht doch 
noch eine Dimension erreichen, welcher die Tiere – und somit uns – 
vor dem Untergang bewahrt, aber das kann nur dann geschehen, 
wenn die nicht begründete Angst endlich verschwindet.

www.sharkschool.com

«Es wäre das Schönste für mich, wenn ich wüsste, dass 
jeder mal für 1 Minute Haie mit meinen Augen sähe.»
  Dr. Erich Ritter

Schon mit sieben war erich ritter klar, dass haiforscher «sein» Beruf wer-
den sollte. als wissenschaftler untersucht erich ritter heute für die organi-
sation «Global Shark attack File» regelmässig haiunfälle und deren ursa-
chen. er lebt mit Frau und tochter in Florida. erich ritter wird nicht müde 
zu betonen, dass haie von natur aus weder agressiv noch gefährlich sind, 
sondern es nur gefährliche Situationen gebe. angesprochen auf heikle  
Situationen im umgang mit haien sagt er: «Ja, ich bin einige male verletzt 
worden, aber meine unfälle sind relativ glimpflich abgelaufen, wenn man 
bedenkt, dass ich tausende von Begegnungen mit diesem faszinierden le-
bewesen hinter mir habe . . . zeigen Sie mir doch den Feuerwehrmann, der 
sich in seinem ganzen Berufsleben keine Brandblase geholt hat.»
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SharkSchool & Freediving Week 2017 im Roten Meer
mit Dr. Erich Ritter und Freitauchtrainer René Trost

Diese Sonderreise im Herbst 2017 ist ein 
Traum für Hai und Freitauchfans. Unter 
doppelter professioneller Reiseleitung durch 
den führenden HaiInteraktionsForscher  
Dr. Erich Ritter und durch Freitauchtrainer 
René Trost, geht es auf der M/Y Blue 
Waves ins südliche Rote Meer zu den St. 
Johns Riffen sowie zum berühmten El
phinstoneRiff. Lauschen Sie am Abend Dr. 
Ritters Vorträgen zu den Themen «Haie» 
und «Freitauchen mit Haien» und vertiefen 
Sie tagsüber Ihre Kenntnisse im Freitauchen 
mit Freitauchtrainer René Trost.

Speziell die Interaktion mit Haien, Delfi
nen und Walen ist als Apnoetaucher beson
ders interessant. Als Taucher mit nur einem 
Atemzug ist man beweglicher, kann näher 
an die Tiere herankommen und fühlt sich 
eher als Teil der Unterwasserwelt, denn als 
Gast. Mit etwas Glück erleben Sie beim Frei
tauchen die Delfinschulen des südlichen  
Roten Meeres hautnah und gehen auf Tuch
fühlung mit den Haien am ElphinstoneRiff.

Auch Gerätetauchen ist auf dieser 
Reise möglich.
WeissspitzenHochseehaie, Fuchshaie, Graue 
Riffhaie – der Traum jedes Tauchers – faszi
nierende Tiere in einer einmaligen Umwelt. 
Doch was bedeutet es, wenn diese Haie vor 

Tauchern auf und ab
schwimmen, plötzlich 
wegschwimmen, sich 
von unten wieder  

nähern? Die Antworten finden sich in den 
Workshops von SharkSchool™ unter der Lei
tung von Dr. Erich Ritter. Die einmalige At
mosphäre eines Liveaboards verbunden mit 
täglichem Interagieren mit Haien, verstärkt 
durch zielorientierte Lektionen, sind ein 
Muss für jeden, der an diesen faszinierenden 
Tieren interessiert ist.

Freitauchen mit Haien
Abhängig von den Wünschen und dem  
Erfahrungsstand der Teilnehmer besteht 
während der Tour neben den täglichen Frei
tauchübungen unter anderem auch die 
Möglichkeit zu den folgenden Aktivitäten:

Pranayma Workshop (Die natürliche At
mung): Der Mensch ist das einzige Lebewe
sen, welches die Atmung bewusst einsetzen 
kann um z.B. zu entspannen, sich zu vitali
sieren oder sich besser zu konzentrieren. In 
der Atmung stecken die Grundlagen der Me
ditation. Wer richtig atmet ist nicht nur ein 
ausgeglichenerer Mensch, sondern kann so
gar seinen Luftverbrauch senken.

Freediving Workshop: Wie kann ich 
länger die Luft anhalten und tiefer und ent
spannter tauchen? Als Freediver sind wir 
nicht Gäste in der Unterwasserwelt, sondern 
ein Teil davon. Wir bewegen uns leicht wie 
die Fische und kommen sehr nahe an die 
Tiere heran. Die Grundlagen dazu liefert  
dieser 1–2stündige Workshop.

Die Riffe
St. Johns liegt im südlichsten Teil des Roten 
Meeres nahe der sudanesischen Grenze. Es 
ist eine Gruppe unzähliger kleiner Riffe, die 
alle sehr üppig mit Korallen bewachsen 
sind, jedes ein wenig anders als das nächste. 
Hier kann man so ziemlich allen Bewohnern 
des Roten Meeres begegnen: von Haien über 
Mantas, Delfinen und Schildkröten bis zu 
den bedrohten BüffelkopfPapageifischen. 
Die Tauchplätze sind je nach Wetterlage un
terschiedlich anspruchsvoll, aber auch für 
den durchschnittlich erfahrenen Taucher 
ohne Probleme zu betauchen.

Auf unserem Weg in den Süden machen 
wir Halt an einigen Riffen der Fury Shoals. 
Hier variieren die Tauchplätze von sehr ein
fach bis anspruchsvoll und es gibt gute Ge
legenheiten zum Schnorchelnt. Die Fury 
Shoals sind ein Mekka für Delfine, und die 
Chance, ihnen über oder unter Wasser zu 
begegnen, ist hier sehr gross. Weitere Riffe 
dieser Südtour sind Habili Ali, Umm Aruk, 
Habili Ghafar, Sha'ab Maksur und Sha'ab 
Claudio.

Auf dem Rückweg wird das legendäre  
Elphinstone angefahren. Das mit Weichko
rallen bedeckte Riff ist auch heutzutage 
noch ein Tauchplatz, der eine sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit auf Haibegegnungen 
bietet, darunter Hammerhaie und Grau
spitzenhaie.

www.sharkschool.com

Der sympathische Schweizer SSI Freediving Instructor Trainer René Trost ist in der 

Schweiz wie auch in ganz Europa bekannt. Seine Leidenschaft, das Freitauchen im

mer wieder aufs Neue zu entdecken und seinen Schülern weiterzugeben, ist einzig

artig. Dabei versucht er, jeden sowohl mental als auch psychisch zu stärken und so

mit immer wieder über sich selbst hinauswachsen zu lassen. Nicht nur Freitaucher 

begeistert seine natürliche und ehrliche Art, sondern auch Taucher, die mit seiner 

Hilfe ihren Luftverbrauch bis zu 30% reduzieren und so die Unterwasserwelt noch entspannter geniessen 

können. «Mein Motto: Das hektische Leben mit dem Freitauchen ein wenig entschleunigen und den Men

schen wieder mehr die Bedeutung des Atmens und der Entspannung näherzubringen.»

Kontakt / Details: René Trost rene.trost@gmx.ch / www.freediving-ostschweiz.ch
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ob atlantis oder Vineta – versunkene Städte haben 
seit jeher fasziniert. 1959 versank die Stadt Shi 
Cheng in den Fluten eines Stausees. Bei einem 
tauchgang lässt sich die 1800 Jahre alte Stadt 
heute besichtigen. 

Der QiandaoSee entstand 1959 als man den QiantangFluss stau
te, um das Wasserkraftwerk Xin’an Jiang zu errichten. Der See hat 
eine Oberfläche von 573 km2 und eine durchschnittliche Tiefe von 34 
Metern. Am Seeufer, in Qiandaohu, befindet sich die Hangzhou Qian
daohu Beer Co., eine Brauerei, die ihr Wasser aus dem See bezieht.

Mit diesem grössten Stausee der Provinz Zhejiang ist eine Bilder
buchlandschaft entstanden, denn die Hügel der Gegend wurden zu 
den tatsächlichen tausend Inseln, die der Name des Sees schon ver
heisst. Der See ist nicht nur Arbeitsplatz für viele Menschen, die hier 
von der Fischerei leben – der See zählt 87 Arten von Fischen, er ist 
auch das ideale Erholungsgebiet der Provinz. Das  
klare Seewasser, die grünen Berge rundum, die zahlreichen Vogel  
und anderen Tier arten, welche viele der Inseln bevölkern, machen 
zusammen mit den vielen Sport und Freizeitangeboten den touristi
schen Reiz der Gegend aus. 

Da könnte man leicht vergessen, dass im September 1959, als 
man den Xin’an JiangStaudamm zu bauen begann, an die 290 000 

Menschen die Stadt Shi Cheng verlassen mussten, weil ihre Häuser 
überflutet wurden. Es war die Zeit des zweiten 5Jahresplans der 
Kommunistischen Partei Chinas. Der «Grosse Sprung nach vorne», 
wie die Kampagne von Mao Ze Dong hiess, hätte China in eine indus
trialisierte Zukunft katapultieren sollen. Die enormen verordneten 
Umwälzungen brachten jedoch eine unvorstellbare Hungersnot mit 
sich, während der Millionen von Menschen starben. Der Plan wurde 
dann 1961 abgebrochen. 

In Shi Cheng wurden die Menschen jedoch umgesiedelt, der Stau
damm mit seinen 105 m Höhe und einer Breite von 466 m fertigge
stellt und das Kraftwerk installiert. Mit der Fertigstellung des Stau
damms fanden für Shi Cheng rund 1800 Jahre Stadtgeschichte ein 
nasses Ende. Die Stadt war nämlich im Jahre 208 unter der soge
nannten westlichen HanDynastie gegründet worden, deren Kaiser 
China während rund 400 Jahren regierten.  Shi Chen bedeutet «Lö
wenstadt», was je nach Lesart von den steinernen Löwen am Stadt
tor oder vom 5LöwenBerg hinter der Stadt herrührt. 

Nachdem sich der Stausee gefüllt hatte, geriet Shi Cheng langsam 
in Vergessenheit. Die Flutung sorgte allerdings auch dafür, dass die 
Stadt perfekt konserviert wurde. Sie liegt heute etwa 30 bis 40 Meter 

Qiandao - der See der tauSend inSeln  
und Seine verSunkene Stadt

Qiandao – le lac aux milles îles et sa  
cité engloutie

La région lacustre Qiandao se situe à 400 km de Shanghai. Un 
barrage y a été construit en 1959, travaux qui ont value à la citée 
antique de Shi Cheng vieille de 1800 ans d’être entièrement im
mergée. 290 000 habitants durent, de gré ou de force, quitter la 
ville.  

Aujourd’hui, la région est une zone de détente touristique 
connue pour sa pêche et sa nature flamboyante. 

La cité de Shi Chen, parfaitement préservée, se situe à une pro
fondeur de 30–40 m. Des expéditions de plongée sont organisées 
sur place pour la découvrir. Les murs et les portes de la citée, de 
même que les maisons et leurs cours intérieures typiques sont 
bien conservés. 

La télévision chinoise a produit un film que l’on peut visionner 
sous :  www.fordivers.com/en/blog/2013/03/12/qiandaolakebuceando 
enunaciudadmilenariasumergida/ 
Pour les expéditions de plongée: www.big-blue.cn
Voir aussi : www.youtube.com et taper Qiandao-Lake.

Qiandao – il lago dalle mille isole e della 
città sommersa 

A 400 km da Shanghai, si trova la zona dei laghi Qiandao. In 
questo luogo,nel 1959, è stata costruita una diga e, così, l'antica 
città di Shi Cheng, presente da 1800 anni, è stata sommersa. Ben 
290 000 abitanti dovettero abbandonare le loro dimore.

Oggi la zona è un luogo turistico dedicato al relax e famoso per 
la pesca e la natura molto variegata.

La città Shi Chen si trova alla profondità di circa 30–40 m ed è 
possibile esplorarla, grazie al suo perfetto stato di conservazione, 
attraverso spedizioni subacquee. E' possibile, infatti, ammirare le 
mura e le torri cittadine ben conservate, e le abitazioni con i tipici 
e caratteristici cortili.

Al seguente link, potete visualizzare un video girato dalla tele
visione cinese: www.fordivers.com/en/blog/2013/03/12/qiandao
lakebuceandoenunaciudadmilenariasumergida/ 

Per tour subacquei, visitate il seguente link: www.big-blue.cn
Sul sito www.youtube.com immettete Qiandao-Lake.

unter der Wasseroberfläche. Gut erhalten sind beispielsweise die 
Stadtmauer, drei der ursprünglich fünf Stadttore, aber auch viele der 
traditionellen Wohnhäuser mit ihren Höfen, Treppen und Mauern 
sind noch zu sehen, sogar Möbel finden sich an ihrem angestammten 
Platz. Komplett erforscht ist die Stadt aber noch lange nicht, ihre 
Ausdehnung beträgt schliesslich an die 60 Fussballfelder! 

Heute ist es mit dem Dornröschenschlaf vorbei. Das chinesische 
Fernsehen berichtete mit einer UnterwasseLiveReportage und 
spektakulären Bildern (www.fordivers.com/en/blog/2013/03/12/
qiandao-lake-buceando-en-una-ciudad-milenaria-sumergida/).  
Auch soll es Pläne der lokalen Tourismusbehörde geben, Besichti
gungsfahrten mit einem UBoot anzubieten. 

Was es bereits gibt, ist ein Angebot der Big Blue Scuba Diving In
ternational. Das Unternehmen bietet von Schanghai aus Tauchtouren 
zum Quindao See und nach Shi Cheng an (www.big-blue.cn).

Das Seewasser ist recht klar, man spricht von einer Sichtweite von 
3–8 Metern und die Temperatur in einer Tiefe von 30–40  
Metern wird mit etwa 8º C angegeben. Beste Reisezeit ist zwischen 
April und Oktober. 

Wer hier tauchen möchte, bringt besser sein eigenes Equipment 
mit. Im Qiandao Lake ist SemiDry ein Muss!  Text Kurt Mürset

Mehr: www.youtube.com und Qiandao-Lake eingeben.
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Nach über 9 Monaten Wartezeit ist es 
endlich soweit, wir besteigen die Swiss Ma
schine nach Miami – unser erstes Zwischen
ziel. Ein Transferfahrer bringt uns und vor 
allem unsere 92 kg Gepäck nach West Palm 
Beach, wo wir für eine Nacht ein Zimmer in 
einem Super8 Motel beziehen. Da gilt es 
nun das Gepäck entsprechend der ersten 
Woche umzupacken und die Einzelteile der 
UnterwasserKameras zusammenzubauen.

 Am nächsten Morgen um 11 Uhr geht es 
los, wir werden abgeholt und zum Tauch
shop gefahren, hier verstauen wir unser Ge
päck, das wir in dieser Woche nicht gebrau
chen, wir lernen unsere sechs Mitreisenden 
kennen und ziehen auf der «Shear water» 
ein. Zuerst werden  die Tauchflaschen mit 
dem Equipment bestückt. Was wir nicht be
nötigen, geht zurück zum Shop. Dann wer
den die Betten verteilt – es gibt drei Kabinen 
mit je zwei Betten und ganz vorne im Schiff 
einige Stockbetten; ein Vorhang vermittelt 
dabei etwas Privatsphäre.

Bevor wir in unser Abenteuer starten, be
grüsst uns Jim abernethy, Eigner, Veran
stalter und Fotoprofi, er stellt uns seine 
Mannschaft vor: George, Kapitän der Shear 
Water und Leiter der Operation. Gerard, 
Koch und somit für das leibliche Wohl der 
Gäste verantwortlich. Christopher, ein Neu
ling in der Crew, zuständig für Köder, Repa
raturen, Toiletten und alles was sonst noch 
anfällt. Alle vier sind ausgebildete Motor
schiffKapitäne und Taucher. Während unse
rer Tour wird immer einer von ihnen im 
Wasser sein und die Köderboxen bewachen. 
Dann übernimmt Gerard und erklärt uns das 
Bordleben: Wo haben wir Gäste Zugriff, wo 
und was dürfen wir nicht! 

Schaukeln im Golfstrom
Nach einem herrlichen Nachtessen verab
schieden wir uns in die Kabine, um zu schla
fen. Um Mitternacht wird der Anker gelich
tet und wir nehmen Kurs auf die Bahamas. 
Morgen früh sollten wir da sein. Jim hat uns 
gewarnt, dass die Überquerung des Golf
stromes das Schiff etwas zum Schaukeln 
bringen wird. Und so war es dann auch! Das 
hinderte uns aber nicht daran, von Haien zu 
träumen.

Der Morgen begrüsst uns mit einem herr
lichen Sonnenaufgang und schon legen wir 
im Jachthafen von Grand Bahamas an. Als 
die Zollformalitäten erledigt sind, dürfen wir 
vom Schiff und erkunden die nähere Umge
bung.

Schildkrötlein aussetzen
Als Erstes fahren wir zurück in den Golf

strom, dort haben wir noch eine schöne Auf
gabe zu erledigen. Wir haben etwa 70 kleine 
Schildkröten mit an Bord, die wir direkt in 
den Golfstrom entlassen. Sie wurden nach 
dem Schlupf aus dem Nest genommen und 
in  Sicherheit aufgezogen. Jede hat eine spe
zielle Markierung erhalten, welche auch in 
20 oder 30 Jahren noch sichtbar sein wird. 
Mitten im Meer schwimmen wir mit den 
kleinen so lange es geht und machen Fotos 
oder filmen. 

Die sechs Gebote
Zurück an Bord ruft uns Jim zum Briefing 
zusammen. Mittels Plüschhai und viel Gestik 
erklärt er uns die Regeln rund ums Haitau
chen.

Das Wichtigste zum Hai-Tauchen!
 Immer, immer das Ab und Aufstiegsseil 
benützen! Die Strömungen sind trügerisch 
und wenn du vom Boot wegdriftest, bist du 
verloren!!
 Nie, niemals die Köder berühren!
Haie mögen keine Menschen, aber stinken
den Fisch. Wenn Mensch nach Fisch riecht, 
ist auch Fisch drin, wenigstens für den Hai!
 Nie, niemals dem Hai ins «Geschäft» fas
sen!! Damit meint Jim das Maul und den 
Kopf. Haie sind sehr schnell und «schnapp» 
ist die Hand in seinem Maul. Bei einem  
Tigerhai bedeutet das, dass du mit grosser 
Wahrscheinlichkeit verbluten wirst!
 Getaucht wird so lange wie die Luft reicht, 
oder der Computer nicht in «Dekostimmung 
kommt» oder bis die Akkus der Kamera leer 
sind. Also so zwischen 4 – 7 Stunden pro Tag. 
 Die Taucher werden in zwei Gruppen auf
geteilt: Die zweite Gruppe geht 45 Minuten 
später ins Wasser, danach taucht jeder wie 
er Lust, Laune und Luft hat. Am nächsten Tag 
startet die Gruppe 2 zuerst und so weiter. 
 Immer ist einer der Mannschaft im Was
ser, bewacht das Bait (Köder) und positio
niert die Taucher. 

Während des Briefings ist George an den 
Tauchplatz gefahren und hat den Anker ge
worfen. Christopher hat die stinkenden Fisch
köder in Kunststoffkörbe verpackt und mit 
Kabelbindern verschlossen. Nachdem die 
Körbe im Wasser sind, wird das Heck penibel  
gesäubert, so dass kein Fischgeschmack zu
rückbleibt, der an den Füsslingen der Tau
cher anhaftet und später Unheil anrichten 

könnte. An den grossen Stinkfischtanks gibt 
es Abläufe und da tröpfelt ständig Fischsaft 
ins Meer. Wir haben also eine tolle Spur 
durchs Meer gezogen und mein erster Blick 
ins Wasser trügt mich nicht, schon sind eini
ge dunkle Schatten auszumachen – Haie!! 
Wir sind definitiv angekommen.

Der erste Kontakt
Die Shear Water ankert auf einer mit Flach
riffen durchzogenen Sandfläche. Der Grund 
liegt auf etwa 15 m Tiefe. George hat die 
Köderkisten bereits auf dem Sand vor einem 
kleinen Riff montiert, alles ist bereit zum 
Tauchen. Was werden wir wohl zu sehen 
bekommen? Karibische Riffhaie bis zum Ab
winken, so 20 bis 30 Stück werden uns auf 
Kopfhöhe umkreisen. Dann natürlich Zitro
nenhaie mit ihrem gefährlich aussehenden 
Gebiss. Am Anfang nur etwa 5, später aber 
ebenfalls um die 30 Stück, die meist boden
nah auf uns zukommen. Hin und wieder 
wird auch mal gestupst oder gerempelt. So
lange man nicht nach Fisch riecht, geht von 
den Haien keine Gefahr aus. Auch Ammen
haie sind hier, sie sind ebenfalls immer in 
Bodennähe und versuchen an die Körbe mit 
dem Köder zu kommen; haben sie Erfolg 
versuchen sie mit einem starken Saugen die 
Fischteile aus den Löchern der Box zu kriegen. 

Und dann die Tigerhaie. Das sind richtig 
grosse Kaliber, auf sie richten sich alle unse
re Sinne, sie müssen immer im Blick behal
ten werden. Jeder Taucher hat die Aufgabe 
jeden Tiger anzuzeigen und seine Tauchpart
ner rechts und links darauf aufmerksam zu 
machen! Der Tigerhai ist scheu und kommt 
nur näher, wenn keine Gefahr droht oder er 
sich annähern kann, ohne dass er bemerkt 
wird. Sie patrouillieren zu Beginn in Sicht
weite, bald schon kommen sie näher, grosse 
imposante Tiere! Fünf Stück dieser «Möbel» 
sind nach drei Tagen da! Super!

Es wird nur besser
Es folgt Tauchgang auf Tauchgang, jeder ist 
besser als der vorherige – die Begeisterung 
reisst nicht ab! Erstaunt stellen wir fest, dass 
es einzelne Fische gibt, welche die Crew
mitglieder genau kennen. Sie schwimmen 
direkt auf diese zu, stupsen sie an, und 
scheinen zu sagen: Kraul mich! So holen sich 
die einzelnen Haie ihre etwas grob wirken
den Streicheleinheiten. Auch ein grosser 
Barsch ist mit von der Partie, bei einem 
Tauchgang stellt er sich genau vor Jim hin, 
der zögert nicht lange, greift beherzt zu und 

hält den Fisch am Kiefer, zieht ihn zu sich 
heran und macht gleich einige Selfies mit 
dem Fisch. Der Barsch wehrt sich überhaupt 
nicht, er scheint das zu geniessen. Bei einer 
Gelegenheit versuche ich das Gleiche, ich 
habe aber keine Chance, er kommt mir zwar 
näher, aber halten lässt er sich nicht von mir.

Während den Tauchpausen gibt es keine 
Rast. Die Akkus der Kamera und der Blitze 
müssen gewechselt, die GoPro wieder bereit 
gemacht werden, und und . . . 

Tauchen macht hungrig
Auf den grossen Tisch kommt immer etwas 
Leckeres. Am Morgen nach den obligaten 
Brötli und Bagels, Eiern usw. kredenzt Jered 
eine schöne und ebenso gute Früchteplatte 
mit allem, was das Herz begehrt. Am Nach
mittag gib es schon mal einen grossen reifen 
Brie mit Crackers oder Humus mit Chips, 
Omeletten, die man mit verschieden Zu
taten selber füllen kann. Hier verhungert 
keiner und weil es so schön war, gehen wir 
jetzt gleich nochmals ins Wasser!

Gute Nacht!
Auch der Nachttauchgang war grossartig, 
obwohl einem der Teilnehmer nicht so ge
heuer war. Er «scannte» seine Rückansicht 
immer wieder mit der Lampe, tippte mir auf 
die Schulter und zeigte auf einen Zitronen
hai, der hinter uns durchschwamm, ich tipp
te ihn an und zeigte ihm die 10 Zitronen
haie, die vor ihm herumwuselten. Nachttau
chen ist eine super Sache, aber wohl nicht 
jedermanns Ding. 

Nach all diesen Tauchgängen wechseln 
wir die Location und die Darsteller. Für diese 
brauchen wir frischen Fisch, der erst noch 
geangelt werden muss. So nutzen wir den 
Tag nochmals ganz intensiv! Christopher hat 
wieder die tollste Aufgabe, er darf alle 
Stinkfischkörbe öffnen und damit die Haie 
füttern, so hat sich das Warten für diese 
doch gelohnt. Korb um Korb wird in die gie
rigen Haimäuler gekippt –  Än Guetä. 

Auf zu den Hammerhaien
Aber wir wollen auch noch die Hammerhaie 
sehen und erleben! Für sie brauchen wir den 
frischen Fisch. Morgen früh werden wir in 
Bimini aufwachen. Jetzt heisst es aber erst 
mal wieder schlafen, das Wetter ist etwas 
rauer geworden und der Wetterbericht ver
spricht Wellen. Behutsam werden wir in un
sere HaiTräume geschaukelt.
Text und Bilder: Markus Zehnder, Janette 
Gantenbein

tauchen mit hammerhaien so heisst 
teil 2 unserer Bahamas  – Florida reise 
und wird im nereus 4-2016 erscheinen. 

Tauchen mit Tigerhaien Florida–Bahams Teil 1

nachdem es auf unserer tauchreise nach Südafrika leider nicht geklappt hatte,  
musste es diesmal einfach gelingen. hier unsere Begegnungen mit den tigerhaien  
und Co. auf den Bahamas.

Weitere Bilder:
susv.ch/de/tauchen/reisen



 


