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EDITORIAL | EDITORIAL | EDITORIALE

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Care lettrici, cari lettori

René Buri, Redaktion

� 26. März 2011 – streichen Sie sich 

diesen Termin in Ihrem Kalender rot an. 

An diesem Datum begrüsst Sie der ZV 

des SUSV in Bern im Haus des Sports 

zur Delegiertenversammlung.

Wir werden alles daransetzen, um diesen 

Tag für Sie so angenehm wie möglich 

zu gestalten. Das detaillierte Programm, 

die Jahresberichte und einen Lageplan 

finden Sie demnächst auf der Website: 

www.susv.ch.

Wir hoffen natürlich, dass wir an der DV 

die vakanten Posten innerhalb des Zent-

ralvorstandes besetzt haben und wir 

Ihnen die frischen «Köpfe» präsentieren 

können.

Erfreulich – zu Herzen genommen ha-

ben sich über 1500(!) Mitglieder den 

Aufruf zur Teilnahme am Wettbewerb 

«Titelbilder». Merci.

Die «Glücklichen» werden in den nächs-

ten Tagen persönlich angeschrieben und 

können sich freuen. Wer das sein wird, 

erfahren Sie, liebe Leserinnen und Leser, 

im nächsten Nereus. Und noch eins: 

Ende Jahr werden wir diesen Wettbewerb 

wiederholen – mit noch mehr und noch 

tolleren Preisen...

Aber zurück zu dieser Ausgabe des 

Nereus: Auf Seite 18 finden Sie den Foto-

wettbewerb «best digital shots 2011». 

Was es zu gewinnen gibt, verraten wir 

Ihnen jetzt noch nicht, so viel sei aber 

gesagt: Die Firma hang loose travel-

service aus Bern hat uns einen Hammer-

preis zur Verfügung gestellt.

Für die Tauchsaison wünschen Ihnen der 

Vorstand und das Redaktionsteam tolle 

Tauchgänge und «gut Luft».  

� 26 mars 2011: marquez cette date 

dans votre calendrier! C’est le jour où 

le CC de la FSSS vous accueillera pour 

l’assemblée des délégués à Berne, dans 

les locaux de la Maison du Sport.

Le CC fera tout pour rendre cette 

journée la plus agréable possible. Vous 

obtiendrez le programme détaillé, les 

rapports annuels et le plan d’accès sur 

notre site web: www.fsss.ch

Nous espérons trouver des personnes 

intéressées pour occuper les postes en-

core vacants au CC et pouvoir présenter 

les nouvelles «têtes» durant l’assemblée. 

Un succès très réjouissant: plus de 1500(!) 

membres ont participé à notre concours 

«photos de couverture». Merci beaucoup 

à toutes et à tous! Les gagnant-e-s seront 

bientôt informés personnellement et leur 

nom sera publié dans le prochain Nereus. 

Vers la fin de l’année 2011, nous allons 

réitérer le concours, avec des lots plus 

nombreux et importants.

Revenons au Nereus actuel: en page 18, 

vous trouverez le concours photo «best 

digital shots 2011». Ce que vous pouvez 

gagner? Nous ne voulons pas révéler trop 

de détails pour l’instant, mais pouvons 

déjà vous dévoiler que l’entreprise hang 

loose travelservice de Berne nous a offert 

un magnifique lot.

Le Comité et l’équipe de la rédaction vous 

souhaitent des plongées merveilleuses 

pendant toute l'année et de «bonnes 

bulles».

� 26 marzo 2011: una data segnare 

in rosso sull'agenda. Il giorno in questio-

ne, nella Casa dello sport (Haus des 

Sports) di Berna il CC della FSSS vi darà 

il benvenuto in occasione dell'assemblea 

dei delegati.

Faremo di tutto per organizzare una 

giornata piacevole per i nostri soci. Il 

programma dettagliato, i rapporti an-

nuali e una piantina saranno visionabili 

fra poco sul nostro sito Internet: www.

fsss.ch.

Ovviamente speriamo che durante l’as-

semblea dei delegati potremo occupare i 

posti vacanti in seno al Comitato centra-

le e che potremo presentarvi le «teste» 

nuove.

Un vero successo è stato il concorso 

«Copertine» a cui hanno partecipato 

oltre 1500 (!) soci. Grazie a tutti coloro 

che hanno partecipato.

I «fortunati» saranno informati nei pros-

simi giorni personalmente per posta. 

Voi, cari lettori, apprenderete nel prossi-

mo numero di Nereus chi è stato baciato 

dalla dea bendata. E ancora una cosa: alla 

fine dell’anno ripeteremo il concorso con 

un numero ancora maggiore di premi 

fantastici…  

Ma torniamo all’attuale numero di 

Nereus. A pagina 18 trovate il concorso 

«best digital shots 2011». In questo mo-

mento non vi sveliamo ancora cosa ci 

sarà da vincere. Ma vi anticipiamo solo 

questo: l’agenzia viaggi hang loose travel-

service di Berna ci ha messo a disposi-

zione un premio da sballo.

Il Comitato centrale e la Redazione vi 

augurano delle immersioni belle e sicure 

nell’anno appena iniziato.   

 WWW.BREITLING.COM

Man sagt vom ihm, dass seine Füsse nicht oft auf 

dem Boden stehen. Denn meistens steuert er Linien-

fl ugzeuge in 10 000 m Höhe. Und wenn er nicht fl iegt, 

fl irtet er mit unergründlichen Wassertiefen. Herbert 

Nitsch hat als einziger Freitaucher die sensationelle 

Marke von – 214 m erreicht. In der Luft sowie unter 

Wasser trägt er die neue, auf Extremsituationen und 

Meisterleistungen getrimmte Superocean am Handge-

lenk. Dem mental durchtrainierten Ausnahmeathleten 

schwebt die mythische Grenze von 1000 Fuss bzw. 300 

Tiefenmetern vor. Mit der robusten, leistungs starken 

und bis 1500 m wasserdichten Breitling Superocean hat 

Nitsch die ideale Begleiterin für diese Herausforderung 

gefunden.

HERBERT NITSCH. LINIENPILOT. 
EXTREMTAUCHER. REKORDHALTER. 
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BREITLING SUPEROCEAN  CHF 3210.– *

Wasserdicht bis 1500 m. Dekompressionsventil. In eine 
Richtung drehbare Lünette. Offi ziell COSC-zertifi zierter 
Automatikchronometer.    
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Limmatputzete 20. 11. 2010 Rund 200 Helfer bargen 2900 Kilo Abfall aus 
der Limmat. Vielen dank allen Helferinnen, Helfern und Sponsoren für die wertvolle Mithilfe. 
                                                                                          Der Sektionspräsident SUSV/DRS/VII Heinz Binkert  

Weitere Bilder: www.limmatputzete.ch
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www.cmas.ch

*Hin- und Rückreise sowie die Verpflegung übernehmen die Teilnehmenden. Die Unterkunft 

und die Tauchgänge sind gratis. Ausser ABC-Ausrüstung und Tauchanzügen ist alles notwen-

dige Tauchmaterial verfügbar. Voraussetzung für die Teilnahme sind: meeresbiologisches Inte-

resse,  PADI Advanced Open Water (oder äquivalent), tauchärztliches Zeugnis, sowie eine 

gültige Haftpflichtversicherung.

Ab 2012 möchte ich die Seesternforschung und das Monitoring über den Sandböden mit en-

gagierten TaucherInnen wieder aufnehmen*. Dies müssen keine profes sionellen Biologen und 

Biologinnen sein. Diverse Studien haben gezeigt, dass gut instruierte Laien bei einem Bio-

monitoring annähernd gleiche Ergebnisse erreichen wie Bioprofis. Hast du Interesse an einer 

Mitarbeit? 

Weitere Informationen findest du auf meiner Homepage  – www.ossermare.net 

AUFRUF

� Wrack und Trimix Tauchen

Ab dem 1. Januar 2011 bieten wir neue Möglich-
keiten, sich im Bereich Technical Diving weiter-
zubilden.
Sei es im Mittelmeer in Südfrankreich, Italien oder Kroatien, 

Rotes Meer oder gar Ostsee, es gibt viele Wracks ausserhalb der 

Schweiz, welche auch für Schweizer Taucher relativ einfach er-

reichbar sind. Das Wracktauchen ist auch eine Faszination, die 

schon mehr als einen Taucher angesteckt hat. Nun bietet CMAS.

CH neu die Gelegenheit, sich zum Wreck Diver I und II aus-

bilden zu lassen. In zwei getrennten Spezialkursen lernen die 

Teilnehmer in Theorie und Praxis, einen sicheren Wracktauch-

gang durchzuführen.

Auf der Stufe I werden zuerst die Besonderheiten der Umge-

bung, sowie Material und Tauchgangplanung nähergebracht. 

Die Stufe II führt dann weiter und beinhaltet auch das Eindrin-

gen in die Wracks. Die dafür benötigten Fertigkeiten bilden 

dabei einen Schwerpunkt der Ausbildung. 

Für CMAS.CH Tauchlehrern, besteht zudem die Möglichkeit, 

sich zum Wreck Diving Instructor (I und II) ausbilden zu 

lassen.

Neu bieten wir ebenfalls seit Anfang Jahr Spezialkurse als Re-

creational Trimix Diver und Recreational Trimix Instructor.

Das Ziel ist, dass erfahrene Taucher mit dieser Ausbildung bis in 

eine Tiefe von 50m einfach und sicher tauchen können. Mit der 

Verwendung eines Gemisches von 20 bis 30% Helium in 50m 

Tiefe reduzieren sich die Symptome des Tiefenrausches und 

entsprechen einem Tauchgang mit Luft zwischen 35m und 27m. 

Für den Einstieg ins technische Trimix-Tauchen ist dieser Kurs 

nicht notwendig. Er ist aber empfehlenswert, denn er bietet die 

Möglichkeit, grundlegende Kenntnisse zum Tauchen mit 

Helium zu erlangen und erste Erfahrungen damit zu machen.

Für weitere Informationen: www.cmas.ch oder kontaktieren Sie 

den Regionalvertreter DRS des Technical Diving CMAS.CH.

� Plongée sur épaves et plongée trimix

A partir du 1er Janvier 2011 nous offrons des nou-
veaux cours de spécialisations dans le Ressort 
Technical Diving.
Que ce soit en mer méditerranée dans le sud de la France, au 

large des côtes italiennes ou même en mer rouge il existe plus 

qu’une possibilité pour les plongeurs suisse à accéder des épaves 

en dehors de la Suisse. La plongée sur épave est aussi une fasci-

nation qui à déjà contaminé plus d’un plongeur. CMAS.CH offre 

dés maintenant deux nouveaux cours de spécialisations Wreck 

Diver I et II. Lors de deux cours séparés, les participants ap-

prennent en théorie et pratique à plonger en toute sécurité sur 

une épave. Au niveau I ce sont d’abord les particularités de la 

plongée sur épave ainsi que le matériel et la planification qui 

seront instruit. Le niveau II va plus loin et permet aussi la péné-

tration de l’épave. Dans ce but l’utilisation correcte du matériel 

requis est un point central de ce cours.

Pour les moniteurs CMAS.CH il existe la possibilité de suivre 

une formation de Wreck Diving Instructor (I et II).

Nous offrons également depuis le début de l’année les cours de 

spécialisations comme Recreational Trimix Diver und Recrea-

tional Trimix Instructor.

Pour plus d'informations veuillez visiter notre site web www.

cmas.ch, rubrique «formation», ou contacter le responsable ré-

gional ROM du Technical Diving CMAS.CH.

Ausgabe Erscheinung Anzeigenschluss Redaktionschluss
Edition Date de parution Délai d‘insertion Remise des
   documents Bouclage

2 01.04  14.03 21.03
3 01.06 16.05 23.05
4 01.08 11.07 18.07
5 01.10 12.09 19.09
6 01.12 14.11 21.11

Nereus 2011

Cours Photos Sous-Marine
aux Philippines du 1 au 15 mai 2011
Voyage tout compris CHF 2650.–
Cours CHF 300.–
Moniteur Manu Gavillet / Français – Allemand
Contact: martine.jeanbourquin@bluewin.ch
ou 079 370 04 53

Regionale Clubpräsidenten-
versammlung DRS

Geschätzte Clubpräsidentinnen und Clubpräsidenten der Regi-

on DRS. Es freut mich, Euch zur Clubpräsidenten-Versammlung 

der Region DRS einzuladen.

Ort 5505 Brunegg, Hauptstrasse 5

 Landgasthof zu den drei Sternen

Datum Samstag, 5. Februar 2011

Beginn 13:15 Uhr 

Ich hoffe, möglichst viele Clubvertreter in Brunegg begrüssen zu 

dürfen.

Beat Keiser, Regionalpräsident DRS

�  Lesertipp: Maske mit transparentem 
Silikon reinigen

Jeder, der eine Maske mit transparentem Silikon hat, kennt das 

Problem. Nach einiger Zeit wird das Silikon milchig und recht 

unansehnlich.

Legt die Maske einfach für 1 bis 2 Stunden in ein warmes 

Wasserbad mit Corega Tabs. Was den Belag von dritten Zähnen 

entfernt, eignet sich wunderbar, um das transparente Silikon 

wieder zum Glänzen zu bringen. Ihr müsst natürlich ein paar 

Tabletten mehr in das Wasserbad schmeissen, da wahrschein-

lich eine etwas grössere Schüssel benötigt wird, um die komplet-

te Maske einzutauchen.

SILVERSILVER  
   MOBILITY   MOBILITY v1

SILVERSILVER 
   SUBPOLARSUBPOLAR v1

Route des Chaffeises 18
1092 BELMONT
Tél.: +4121 791 41 41
info@swissub.ch

SCHWEIZER PRODUKTPRODUIT SUISSE

SWISSUB.CH

Néoprène 
haute densité

Extérieur polyester
Intérieur

titanium ré  ectif

Epaisseurs/
Dicke

3,5 – 5,5 – 7,5 mm

HD Neopren
Ausern: Polyester
Ihnen: Titanium



11

SUSV – FSSS & NEWS

10

SUSV – FSSS & NEWS

Samedi 11 décembre – Meeting Intérnational de nage avec palme «Copa da Natal»
Organisation: Flippers Team Locarno / FSSS
Meilleures performances
Andrea Haldemann, 1995 (Flippers Team Locarno)

Record suisse cat.14/15 ans 50AP: 17"3, 50NP: 19"7, 100NP: 44"8, 

200NP: 1'39"0

Relais Dauphins Genève filles (Pia Hugentobler, 

Christel Ravera, Isaline Pesenti, Océane Josseron)

Record suisse 4X50NP: 1'35"3

Classements: www.flippers.ch/CopaDaNatal
Photos: Fotogobbi di Mattia Gobbi et Ralph Heksch
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Mit Freude dürfen wir verkünden, dass ein zweites Treffen 

organisiert ist. Um den verschiedenen Landesteilen der DRS 

gerecht zu werden, findet dieses am Bodensee statt. Genauer 

gesagt in Rorschach,  wo der Treffpunkt und auch der gemütli-

che Teil des Treffens abgehalten wird. In Goldach am Tauchplatz 

Rietli werden wir einen gemeinsamen Tauchgang machen. Auf-

gerüstet mit der UW-Foto- und Videoausrüstung werden die 

verschiedenen Objekte an diesem Tauchplatz als Motive her-

halten. Nicht zu vergessen sind die massenhaft vorhandenen 

Schwebegarnelen, welche die Makrobegeisterten zum Ver-

zücken bringen.

Neu möchten wir im kleinen Rahmen die Möglichkeit bieten, 

dass Teilnehmer ihre Slideshows (Fotopräsentation) oder 

Videos den anderen Teilnehmern präsentieren können. Es sind 

Beiträge von Anfängern und den «Alten Hasen» herzlich will-

kommen. Aus zeitlichen Gründen können wir sicher nicht von 

jedem Teilnehmer einen Beitrag vortragen. Optimal wäre, wenn 

die Beiträge eine Spieldauer von max. 15 Minuten hätten. Daher 

ist es wichtig, dass sich Interessierte früh bei Markus Inglin 
melden, um die Präsentation zu besprechen und zu planen. 

Datum: Samstag, 12. März 2011, ca. 9 Uhr beim

Treffpunkt:  Seerestaurant, Churerstrasse 28, 

9400 Rorschach

Kosten:  Keine – Kosten für Getränke und Essen 

bezahlt jeder selber.

Anmeldung:  Aus organisatorischen Gründen bitten wir 

um eine Anmeldung mit Anzahl der 

Begleitpersonen bei: 

Markus Inglin, Tel. 078 744 96 99, 

E-Mail: markus@ingma.ch

Anmeldeschluss: 26. Februar 2011

Begleitpersonen sind natürlich auch herzlich willkommen, 

auch beim Tauchgang! Es würde uns freuen, auch einige neue 

Fotografen und Filmer an diesem Treffen begrüssen zu können 

und einen interessanten Tag miteinander zu haben.

Mehr erfahren Sie hier:
markus@ingma.ch

� Nouvelle année, nouveaux sites!

Voilà une bonne résolution pour 2011 – Grâce au Tome 1 

du Guide de sites de plongée, enfin une résolution qui pourra 

être tenue facilement!

En effet, ce livre répertorie 58 sites présents en Suisse, ainsi qu’en 

France, pour tous les niveaux.

Les objectifs sont clairement indiqués. Un itinéraire est proposé 

pour plonger en toute sérénité dès la première plongée.

Ce Guide est aussi pratique pour votre briefing, ainsi que pour 

planifier, avec votre binôme et vos élèves, la plongée de demain.

On l’emmène partout facilement (fromat A5, plus de 70 pages)!

 

Le Tome 2 – Et bien, il arrive à terme – avec plus de 60 nou-

veaux sites, de belles excursions vont s’ouvrir à vous! Des 

plans d’eau du Valais et de Fribourg, le lac de Constance, 

les grottes de Vallorbe, etc. seront aussi présents!

Sa sortie est prévue pour le printemps 2011!

 

Plus d’information sur www.sitesdeplongee.ch 
ou auprès des commerces participants.

2. SUSV Unterwasser-Foto-Video-Treffen der DRS

� Neues Jahr, neue Tauchplätze!

Eine gute Investition für das Tauchjahr 2011 – Der 

«Tome 1» des Tauchplatzguides enthält detaillierte Beschreibun-

gen von 58 Tauchplätzen in der Schweiz und in Frankreich und 

ist so ausgelegt, dass sowohl Profis wie auch Anfänger auf ihre 

Kosten kommen. Die Beschreibungen begleiten sie vom Ein-

stieg bis zum Ausstieg und beinhalten auch alle sicherheitsrele-

vanten Angaben, damit jeder Tauchgang zum Vergnügen wird.

Dieser Guide ist das ideale Werkzeug für Briefings und um Ihre 

Tauchgänge zusammen mit ihrem Buddy oder mit Schülern zu 

planen. 

Das handliche Format – A5, 70 Seiten Inhalt – macht diesen 

Guide zum idealen Begleiter für unterwegs.

Band 2 – mit der Beschreibung von über 60 neuen Tauch-

plätzen (Wallis, Freiburg, Bodensee, Höhlen von Vallorbe, usw.)

wird im Frühling 2011 erscheinen.

www.tauchplaetzeguide.ch

Historisches Treffen führt zur Gründung 
einer Rebreather-Vereinigung

PADI und die weltgrössten Hersteller von geschlossenen Kreis-

laufgeräten (CCR) trafen sich am 17. November anlässlich der 

DEMA in Las Vegas, USA, um PADIs Vision zu erfahren, wo die 

Rebreather-Technologie zukünftig hinführen könnte und um 

eine Ausarbeitung von PADIs neuen CCR-Programmen ent-

gegenzunehmen, die 2011 veröffentlicht werden. Das Treffen 

wurde geleitet durch Mark Caney – Vizepräsident der Rebrea-

ther-Technologien (PADI Technical Diving Division). PADI 

wurde ausserdem repräsentiert durch weitere Führungskräfte 

der PADI Technical Diving Division, einschliesslich Terry 

Cummins (Direktor Marktentwicklung), Karl Shreeves (Direk-

tor Dekompressionstauchen) und James Morgan (Direktor Ad-

vanced Wreck Diving). Unter den Teilnehmern waren auch 

Pascal Dietrich, Technical Consultant bei PADI Europe, und Jeff 

Nadler von PADI Americas. 

Über 30 Führungskräfte vertraten die Spitzenhersteller von 

geschlossenen Kreislaufgeräten weltweit, einschliesslich AP 

Diving, Diverite, Dräger, Hollis/Oceanic, KISS, Innerspace 

Systems, Micropore Inc, Poseidon, Shearwater, Silent Diving, 

Titan, Revo und VR Technology.

Historisches Treffen führt zur Gründung einer Rebreather-Vereini-
gung. Über 30 Führungskräfte vertraten die Spitzenhersteller von 
geschlossenen Kreislaufgeräten weltweit.

Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse des Treffens war 

die Entscheidung der Hersteller, die «Rebreather Education 

and Safety Association (RESA)» zu gründen (Vereinigung für 

Ausbildung und Sicherheit bei Rebreathern), um ein höheres 

Mass der Zusammenarbeit unter CCR-Herstellern festzulegen. 

Es ist vorgesehen, dass sich diese Gruppe auch mit Herstellungs-

standards befasst und mit einigen der Belange, die ihre Produkte 

attraktiver und einer grösseren Öffentlichkeit zugänglich ma-

chen.

Gründung einer Rebreather-Vereinigung
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Nove anni fa, la situazione si presentava 

diversamente. Prima di ogni immersione, 

l’uomo miope doveva togliere le lenti a 

contatto per non rischiare di perderle.

Neanche la maschera con lenti oftalmiche 

si era rivelata veramente pratica. In effetti 

doveva portare sempre anche degli oc-

chiali normali in barca oppure mettersi la 

maschera sub molto prima degli altri 

quando era in coperta. Per Jürg Frei 

una soluzione pratica sarebbe stata la cor-

rezione laser dei difetti visivi. Questo 

trattamento prevede la rimozione mirata 

di tessuto corneale mediante evaporizza-

zione. 

Da diversi anni la correzione laser dei 

difetti visivi è considerata il metodo più 

valido per le persone affette da miopia o 

presbiopia. L’unica condizione è però 

che la cornea sia sufficientemente doppia. 

Eppure, non tutti si fidano di questo 

trattamento. Anche Jürg Frei era restio: 

«l’idea che questo trattamento è irreversi-

bile non mi era simpatico.» Un amico su-

bacqueo mi parlò dalla possibilità di lenti 

artificiali impiantate.

Si tratta di un intervento che non modifi-

ca la cornea, ma che consiste in un’ulte-

riore lente artificiale inserita tra iride e 

cornea. L’unica condizione è che nella 

cosiddetta camera anteriore dell’occhio ci 

sia spazio sufficiente. La cornea toccata 

dalla lente artificiale diventa opaca con 

il tempo. 

Funziona da 23 anni
Rispetto al trattamento laser la lente arti-

ficiale ha un più vasto campo di applica-

zione. Il chirurgo oculista di San Gallo 

Raimund Spirig vede il vantaggio delle 

lenti artificiali specialmente nel fatto che 

sono adatte anche per la persona con 

un difetto visivo talmente forte che non 

permette più il trattamento laser. Le lenti 

artificiali impiantate danno buoni risul-

tati da oltre 23 anni. Jürg Frei, inoltre, si 

è deciso di farsi impiantare le lenti dal 

chirurgo oculista di San Gallo perché 

le lenti possono, se necessario, essere ri-

mosse in qualsiasi momento. 

Ormai sono trascorsi nove anni dall’in-

tervento e Jürg Frei nel frattempo ha fatto 

molte immersioni senza aver mai avuto 

un problema di vista. Solo di notte quan-

do poco dopo l’intervento era al volante, 

le luci dei veicoli del senso di marcia in-

verso lo abbagliavano fortemente. «Ormai 

però mi ci sono abituato.» Tuttavia fino 

ad oggi non si è mai pentito di essersi 

deciso a favore delle lenti artificiali.

Una vista perfetta...
Vedere bene: senza occhiali. Le lenti artificiali impiantate sono una valida alternativa 
alla correzione laser dei difetti visivi.

Jürg Frei è un subacqueo appassionato e trascorre la maggior parte del tempo libero 
sott'acqua. Oggi, per il 51enne è tornato ad essere un divertimento senza limiti.

Le lenti artificiali impiantate in modo «fisso» hanno dato buoni risultati specialmente per le persone con miopia forte.

Requisiti: la correzione laser richiede una 

cornea di un certo spessore. Per poter im-

piantare una lente artificiale, la camera ante-

riore deve essere sufficientemente profonda.

Applicazione: il laser si presta per le corre-

zioni di ca. +3 bis -7 diottrie a seconda dello 

spessore della cornea. Le lenti artificiali 

permettono correzioni di ca. +10 fino a -25 

diottrie.

Costi: per la correzione laser bisogna calco-

lare a seconda del metodo fino a 4200 fran-

chi per ogni occhio, per le lenti artificiali fino 

a 4800 franchi per ogni occhio. Entrambi gli 

interventi non vengono pagati dalla cassa 

malati.

Intervento: la lente viene agganciata, 

all'interno dell'occhio, all'iride. Questa può 

essere rimossa o sostituita in qualsiasi 

momento. L'intervento è reversibile.

Non si rimuove alcun tessuto. La lente 

impiantata è invisibile a occhio nudo. 

Il servizio è stato mandato in onda nella tra-

smissione «Puls» della Televisione svizzera 

DRS. Ringraziamo per il diritto di pubblica-

zione dell'articolo. Un ulteriore ringraziamen-

to va al dott. Raimund Spirig per le spiegazio-

ni e le foto. 

www.sf.tv    www.spirig-augen.ch

PUBLIREPORTAGEBENE A SAPERSI

Die Malediven sind ein einzigartiges und 

paradiesisches Urlaubsziel mit einem un-

vergleichlichen Charme. Die idyllische 

Inselwelt ist für so manchen Europäer das 

Traumziel schlechthin, nicht zuletzt auch 

wegen seiner intakten und äusserst fisch-

reichen Unterwasserwelt. Diese bietet so-

wohl Schnorchlern als auch Tauchern 

fantastische Einblicke in die farbenpräch-

tige, spannende Welt unter der Wasser-

oberfläche. 

Die schier unendlichen Rifflandschaften 

und Kanäle der Maledivischen Atolle bie-

ten fast unbegrenzte Tauchmöglichkeiten, 

die allen taucherischen Ansprüchen ge-

recht werden. Die Lage am Äquator sorgt 

ganzjährig für angenehme Wassertempe-

raturen von rund 28 Grad und der Tauch-

betrieb ist das ganze Jahr durch gewähr-

leistet.

Besonders das Südari-Atoll steht bei Tau-

chern hoch im Kurs. Die hiesigen Riffe 

zählen zu den beliebtesten und schönsten 

Tauchgründen der Malediven und man 

trifft nicht selten auf Walhaie, Mantas 

oder Weissspitzenriffhaie. Typisch für die 

Riffe im Südari-Atoll ist ein üppiger 

Korallenbewuchs. Hart- und Weichkoral-

len leuchten in allen erdenklichen Farben 

und an strömungsreichen Plätzen trifft 

man oft auf gigantische Fischschwärme. 

Genau hier, im Herzen des südlichen Ari-

Atolls liegt die Insel Maafushivaru mit 

dem gleichnamigen Mittelklasse-Resort, 

was übersetzt «Island of Flowers» heisst. 

Das kleine «Bijou» wurde im November 

2010, nach zweimonatiger Soft-Renovati-

on, wiedereröffnet und erstrahlt in neu-

em Glanz. Die nur 48 freistehenden Bun-

galows sind geräumig und modern einge-

richtet, stehen direkt am Strand oder sind 

auf Stelzen in die Lagune gebaut. Die 

kleine, nur 500 Meter lange Insel ist von 

einem wunderschönen weissen Sand-

strand umgeben und lockt mit einer üppi-

gen Vegetation. 

Das fischreiche Hausriff liegt direkt vor 

der Insel, ist über den Steg einfach und 

bequem erreichbar und bietet optimale 

Bedingungen für Hausrifftauchgänge 

oder ausgedehnte Schnorcheltouren. Die 

professionell geführte Tauchbasis «Sea 

Dragon Diving Club» führt Sie zu den 

interessantesten und spektakulärsten 

Tauchgründen des Südari-Atolls. In we-

niger als einer halben Stunde erreichen 

die komfortablen Tauchboote von Maa-

fushivaru über 30 Tauchplätze. So stehen 

täglich 2 Ausfahrten auf dem Programm, 

oft werden auch Ganztagesausflüge mit 

2 Tauchgängen durchgeführt. Zudem steht 

entsprechend zertifizierten Tauchern Nit-

rox (32%) ohne Aufpreis zur Verfügung. 

Ein besonderes Highlight dieser faszinie-

renden Unterwasserregion ist der Walhai-

Spot «Maamigili», welcher am südlichen 

Aussenriff des Atolls liegt und von Maa-

fushivaru als Halbtagesausflug angefah-

ren wird. Ganzjährig besteht dort die be-

sondere Möglichkeit, Walhaie aus nächs-

ter Nähe zu erleben und mit ihnen zu 

tauchen oder zu schnorcheln. Ein absolut 

grossartiges Erlebnis, das noch lange an 

einen fantastischen Urlaub auf Maafus-

hivaru erinnern wird. 

Informationen und Auskünfte erhalten 
Sie bei Manta Reisen. www.manta.ch

Maafushivaru Island Resort ****(*), 
Südari-Atoll – Malediven
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DIVE AROUND THE WORLDDIVE AROUND THE WORLD DIVE AROUND THE WORLDDIVE AROUND THE WORLD

De retour chez nous 

après un périple de 10 

jours, dont 4 pour le 

voyage aller-retour et 6 

pour la plongée, on est 

marqué par la beauté à 

la fois douce et sauvage 

des paysages; on se souvient 

des caprices du climat jonglant joyeuse-

ment entre nuages, soleil, pluie, grêle, ra-

fales de vent, arcs-en-ciel dans tous les 

coins et tout ça dans une seule et même 

journée; on se remémore les odeurs des 

beans, bacon, sausages, tomatoes, toasts, 

fried et scrumbled eggs des petits déjeu-

ners, copieux au point de devoir recalcu-

ler le poids des plombs avant chaque 

plongée; on pense à la gentillesse et à la 

chaleur des gens qui nous ont accueillis et 

guidés dans ce lieu qui donne au premier 

abord une impression de rudesse, très vite 

effacée. Et le sentiment de sérénité éma-

nant des épaves, sous les eaux grises…

Le voyage et le séjour. 2200 km de 

Lutry Port à Stromness Harbour sur l’île 

de Mainland dans l’archipel des Orcades, 

presque une ligne droite sur la carte rou-

tière. Un minibus, une remorque, une 

tonne de matériel, onze plongeurs surex-

cités, l’ambiance y était. A l’arrivée, Doug 

nous accueille sur le John L, un ancien 

remorqueur transformé en bateau de 

plongée. On a l’impression qu’il ne tient 

que par les couches successives de pein-

ture, mais ce rafiot se révèlera être d’une 

Les foulques à SCAPA FLOW – 14 au 25 octobre 2010

Scapa Flow… une année à y penser, à en rêver, à s’y préparer

extrême stabilité dans la houle et les va-

gues, de quoi nous éviter le gros mal de 

mer. Plus tard, sa femme Leigh nous re-

çoit dans la maison, louée pour la durée 

du séjour, avec sa grande cuisine dans la-

quelle les plongeurs-cordons-bleus que 

nous sommes concoctons chaque soir 

pour notre plaisir des repas dignes des 

plus grandes tables: homards et coquilles 

St Jacques achetés directement sur le port, 

risottos, pâtes, fondue fromage fédérale et 

papet vaudois cantonal made in Switzer-

land, le tout accompagné de très bons vins 

glanés au supermarché du coin. Sans 

oublier les «shortbread», biscuits-écos-

sais-bombes-hypercaloriques et bien sûr, 

les bières et whiskies locaux pour la déco 

after dives, au Ferry Inn. Par contre, après 

le souper, plus personne pour fréquenter 

les pubs. En fin de soirée on avait plutôt 

droit à des « bon, ben les gars, mois je vais 

me coucher». C’est très fatigant l’Ecosse, 

mine de rien…

Un peu d’histoire. A la fin de la 1ère 

guerre mondiale, les Allemands vaincus 

doivent remettre aux Alliés la totalité de 

leurs bateaux de guerre. 74 navires alle-

mands désarmés sont alors escortés 

jusqu’à la baie de Scapa Flow (nom donné 

par les Vikings et qui signifie «endroit où 

l’on peut mettre les bateaux à l’abri») où ils 

devront séjourner jusqu’à ce qu’une déci-

sion soit prise quant à leur sort. Le 21 juin 

1919, anticipant la signature du traité de 

Versailles et la capitulation, Ludwig Von 

Reuter, amiral de la  flotte allemande, or-

donne le sabordage de sa propre flotte, 

sauvant ainsi l’honneur de l’Allemagne. 

Depuis 1924, et jusque dans les années 70, 

un bon nombre de ces navires a été re-

monté à la surface pour la récupération 

de l’acier. Il ne reste actuellement que 3 

cuirassés, 4 croiseurs légers et 1 destroyer: 

SMS König, SMS Kron prinz Wilhelm, 

SMS Markgraf, SMS Brummer, SMS 

Dresden II, SMS Karls ruhe, SMS Köln et 

F2. Ce sont certaines de ces épaves que 

nous irons visiter, ainsi que quelques 

blockships, cargos coulés volontairement 

par les Anglais durant la 2ème guerre 

mondiale pour empêcher les sous-marins 

allemands de pénétrer dans les passes 

donnant accès à la baie de Scapa Flow.

Le décor planté, passons à la partie la 

plus intéressante de notre expédition. 

Nous commençons notre découverte des 

épaves avec le croiseur SMS Dresden. 

Descente le long d’un bout. On le perçoit 

vers 20 mètres de fond, il est couché sur le 

côté. A noter que tous les croiseurs se 

trouvent dans cette position latérale, alors 

que les cuirassés, dotés d’une artillerie 

beaucoup plus lourde, se sont complète-

ment retournés en arrivant au fond, ce qui 

rend leur visite un peu moins aisée. Cette 

première plongée, pas très profonde, nous 

permet de régler notre matériel, d’ajuster 

nos plombs, de nous accoutumer, plon-

geurs de lacs que nous sommes, aux plon-

gées en eau salée avec nos combinaisons 

étanches. L’eau a une température de 10-

12°C, sous l’effet du Gulf Stream, ce qui 

est plutôt agréable. L’ambiance et les cou-

leurs, à dominante noire et verte, sont 

étonnamment similaires à ce dont nous 

avons l’habitude de vivre en plongée lac. 

La visibilité moyenne donne un effet un 

peu fantomatique au décor. Coursives, 

tourelles, canons, chaudières, de quel côté 

se trouve la proue, la poupe, sans vision 

globale, on tente de se repérer. Il faudra 

plusieurs plongées sur une même épave 

pour pouvoir la cerner 

entièrement, s’orienter et se souvenir de 

tous les détails. 

Le 3e jour nous découvrons une des plus 

belles épaves, sinon LA plus belle: le SMS 

Köln, très bien conservée. Sa coque est 

recouverte d’anémones duveteuses, d’étoi-

les de mer et d’oursins. Ce jour-là, la lu-

mière est magnifique et la visibilité plutôt 

bonne. On a du plaisir à s’y attarder, cer-

tains d’entre nous se laissent planer juste 

au-dessus de sa coque, pendant que 

d’autres préfèrent explorer ses entrailles à 

la recherche de crabes, congres et autres 

poissons locaux. De retour sur le bateau, 

un mug de café ou de thé nous attend sur 

le pont, servi par Steven. On 

le boit très chaud sans enlever les gants et 

avec les palmes encore aux pieds. Le ciel 

est clément, la grêle n’est pas venue nous 

bombarder le visage, seule partie exposée 

aux intempéries. Après un pique-nique 

convivial sur le bateau, James, notre capi-

taine aux allures de pirate, nous emmène 

dans une passe pour la visite du Tabarka. 

Grand moment. Afin d’éviter de se 

faire embarquer par le courant, il nous 

conseille de nous immerger immédiate-

ment après avoir sauté à l’eau. Le blockship 

se trouve à 15 mètres de fond, posé à l’en-

vers. On mesure la vitesse du courant au 

mouvement et à la position horizontale 

des laminaires solidement accrochées à la 

coque. On palme comme des fous et on 

s’y agrippe, comme on le ferait avec des 

lianes, pour se mettre à l’abri au pied de 

l’épave. Un binôme 

perdu est retrouvé de l’autre côté de la 

coque. L’un de nous n’est jamais arrivé à 

destination, emporté par le courant. On 

l’a retrouvé sur le bateau, un peu frustré. 

En bas, le calme une fois revenu, le pay-

sage est magique, la visibilité parfaite. On 

se faufile parmi ces longues algues plates 

et brunes. Un gros crabe, vraiment très 

gros, nous nargue avec ses impression-

nantes pinces, pas trop envie d’aller le ta-

quiner. Des coquilles St Jacques effectuent 

leur nage si particulière qui leur donne 

des airs de dentiers montés sur ressorts. 

L’intérieur de la coque du Tabarka est as-

sez grande pour y pénétrer, la traverser et 

en ressortir aisément. Après un palier au 

parachute, James vient nous cueillir les 

uns après les autres, chacun réapparaissant 

à des endroits différents, comme des co-

quelicots disséminés dans un champ de 

blé.

Après une douzaine d’immersions, 

très différentes les unes des autres selon 

les conditions météo, la lumière, la pro-

fondeur, les courants, au hasard des ren-

contres avec des phoques et des oiseaux 

pêcheurs nageant à nos côtés, toute l’équi-

pe est d’accord : ce site est un lieu excep-

tionnel dans la vie d’un plongeur.

Il nous 

tarde déjà d’y 

retourner…

Elif Tacan – La seule 

plongeuse parmi 

cette bande de 

Fou(lque)s.

Photos: Stéphane Peterhans

lesfoulques@bluewin.ch
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So funktionierts
Schicken Sie uns zum vorgegebenen 
Thema ein digitales Foto pro Teil-
nehmerin oder Teilnehmer. 
Eine Jury wird sich die «best digital shots» 
ansehen und einen davon auswählen. 
Das «Sieger-Bild» wird jeweils auf der 
Website des SUSV veröffentlicht.  

“best digital shots”

S U S V . C H   F S S S . C H

Die Themen der nächsten Aufgaben 
finden Sie jeweils in den folgenden Aus-
gaben des Nereus 2011 und im Internet 
unter: www.susv.ch

Ende Jahr wird aus den 6 «Etappen-
siegern» ein(e) Gesamtgewinner(in) 
erkoren, der/die sich über einen 
«ganz dicken» Überraschungspreis 
offeriert von hangloose travelser-
vice in Bern, freuen kann.

Die Wettbewerbsbedingungen und 
weitere Angaben finden Sie hier: 
www.susv.ch

Come funziona
Inviaci una foto digitale (una foto per 
partecipante) relativa all'argomento in-
dicato. 
Una giuria valuterà le fotografie e sceglie-
ra il «best digital shot». 
La «foto vincitrice» sarà pubblicata sul 
sito Internet della FSSS.
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Thema 1-2011: 
Gut getarnt...

Tema 1-2011: 
Ben camuffato...

I prossimi temi saranno pubblicati nei 
successivi numeri di Nereus 2011 e sul 
sito Internet www.fsss.ch. 

Alla fine dell'anno tra i 6 «vincitori 
delle singole tappe» sarà estratto 
una vincitrice/un vincitore finale 
che riceverà un «superpremio» of-
ferto da hangloose travelservice 
di Berna.

Le condizioni di partecipazione 
relative al concorso e maggiori 
informazioni sono pubblicato sul 
sito: www.fsss.ch.

Voici comment participer 
Envoyez-nous une photo numérique 
sur le thème indiqué. 
Un jury examinera les «best digital shots» 
et sélectionnera l’une des photos. 
La photo gagnante sera publiée sur 
le site web de la FSSS.

Thème 1-2011: 
Bien caché...

Vous trouverez les thèmes des prochains 
défis dans les numéros de Nereus à 
paraître en 2011 ainsi que sur l'internet, 
à l'adresse www.fsss.ch. 

Une lauréate ou un lauréat sera 
désigné-e à la fin de l'année parmi 
les six «vainqueurs d'étapes». Elle 
ou il recevra un magnifique prix-
surprise, offert par l'agence de 
voyages hang loose travelservice, 
à Berne. 

Les conditions de participation et 
informations supplémentaires sont 
disponibles sur: www.fsss.ch

PORTFOLIO

� Sie möchten sich und Ihre Bilder auch im 
Portfolio präsentieren? Kein Problem: Schicken Sie 
uns doch einfach einige Angaben zu Ihrer Person 
und natürlich die Fotos zu.

� Vous souhaitez vous présenter ainsi que vos 
photos dans le Portfolio? Pas de problème: envoyez-
nous tout simplement vos photos et quelques 
indications sur votre personne.

� Vuoi presentare te stesso e le tue foto 
nel portfolio? Nessun problema: mandaci alcune 
informazioni sulla tua persona e, ovviamente, 
delle foto.

Mon premier Nikonos date de 1977. 

A cette époque nous avions acheté 

plusieurs appareils Nikonos III et quel-

ques flashs à ampoules. Et nous voilà, 

totalement absorbés par notre nouvelle 

passion, plongeant dans le lac de 

Neuchâtel, en plein hiver, à la recherche 

de «l’Image», photographiant chaque 

caillou et chaque morceau de falaise. Je 

repense avec émotion à ces plongées ou, 

avec nos gants «trois doigts» nous nous 

efforcions de sortir une petite ampoule du 

filet pour la fixer dans le culot du flash…  

Plusieurs planches-contact en noir et 

blanc, que nous développions nous-

mêmes ainsi que plusieurs diapositives 

attestent de cette magnifique période de 

découvertes.

Mauro Zürcher en bref: Plonge depuis 1976. Spécialiste de la plongée 
profonde, aux mélanges ou avec un recycleur. Anime une école de 
plongée en eau douce, à La Neuveville, en Suisse.
A plongé avec son équipe lors de records mondiaux pour assurer la 
sécurité des apnéistes profonds comme Roland Specker ou Umberto 
Pelizzari, Frédéric Buyle, Heimo Hanke etc...
A participé à plusieurs tournages de films, notamment au Mexique, 
dans les Cénotes du Yucatan, avec les requins marteaux de l’île Coco 
(Costa Rica) ou sur des épaves antiques de méditerranée, en compagnie 
de Henri Delauze, le célèbre PDG de la Comex. 

Rencontre...
MaMaaurururoo Zürcher en bref: Plonge depuis 1976. Spécialiste de la plongée

Rencontre...

Quelque temps plus tard nous voici en 

méditerranée, poursuivant nos découver-

tes de la photographie sous-marine avec 

des sujets bien plus attractifs: les épaves 

de la rade de Toulon.

En ces temps-là, les boîtiers n’avaient pas 

de posemètre et le flash électronique 

constituait le nouvel équipement «hi tech» 

quelques-uns seulement avaient la chance 

de plonger avec ce matériel. Et pas de «ttl» 

ou autres «autofocus». Tout se réglait à la 

main, vitesse, diaphragme et distance. De 

quoi comprendre comment fonctionne 

un appareil photo. Avec l’avantage d’un 

poids plume et d’une compacité qui fait 

rêver aujourd’hui.

Grace à ces caractéristiques notre maté-

riel nous accompagnait partout et chaque 

plongée fournissait son lot de clichés, 

limité seulement par les «36 pose» des 

films de l’époque.

Aujourd’hui, grâce aux compacts numéri-

ques, cette situation se reproduit. Pour 

quelques centaine de francs il est possible 

de trouver un «caisson» permettant 

d’emporter dans les profondeurs son 

«APN» favori. Alors pourquoi s’en pri-

ver? 

L’époque est magnifique: les destinations 

lointaines sont facilement accessibles et le 

matériel photo tient dans la poche. De 

plus chaque plongeur peut facilement ra-

mener des images de ses excursions sous-

marines pour en faire profiter tout un 

chacun au travers d’albums proposés sur 

internet.

Alors profitez, plongez et photographiez. 

Et pour admirer les chef-d’œuvres des 

«pro», rendez-vous à Festisub ou au 

Festival mondial de l’Image Sous-marine.  

Et pour revivre la nostalgie des anciens 

temps voici des «véritables» photos noir-

blanc, issues du Nikonos chargé de HP5.

Einsendeschluss / Date limite de participation / 
Termine ultimo d’invio23.03.2011

www.hangloose.ch
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Il est fabriqué et commercialisé par la Spi-

rotechnique jusqu’en 1963, puis son bre-

vet est cédé à la société japonaise Nikon 

qui le renomme Calypso Nikkor, puis 

Nikonos I. 

– En 1968, le Nikonos II fait son appari-

tion et se caractérise par un boîtier en 

aluminium.

– Le Nikonos III est commercialisé en 

1975 ; de forme plus rectangulaire, il peut 

être équipé d’un fabuleux 15mm.

– En 1980, le Nikonos IV-A est complète-

ment redessiné. Le viseur migre sur le 

dessus et, grande nouveauté, il est équipé 

d’une cellule photo-électrique et peut 

fonctionner avec un flash TTL. Cepen-

dant, deux énormes défauts vont écourter 

sa carrière: l’étanchéité de la porte arrière 

n’est pas satisfaisante, et il ne dispose que 

d’une seule vitesse d’obturation, au 90e de 

seconde.

– Il est remplacé en 1983 par le célèbre 

Nikonos V. L’étanchéité est fiable, la 

vitesse d’obturation réglable jusqu’au 

1000e de seconde. De nombreux accessoi-

res lui seront également dédiés d’autres 

fabricants (Sea and Sea, Ikelite, etc.). Il 

reste dans les mémoires comme l’appareil 

sous-marin par excellence de l’aire argen-

tique.

– En 1992, le Nikonos RS sera le premier 

appareil reflex argentique étanche «mo-

derne». Compact, possédant de nom-

breux réglages automatiques et ses objec-

tifs dédiés (13mm/28mm/50mm-macro/

zoom 20–35mm) font de lui un concur-

rent sérieux des reflex «terrestres» de 

l’époque en caissons étanches. Il est fabri-

qué jusqu’en 1996. 

Photos: Nikon Corporation

Nikonos – Histoire sans Happy-End?
Un regard vers le passé emprunt de nostalgie, sans prétention à l'exhaustivité.
En 1960, Spirotechnique dépose le brevet du Calypso Phot mis au point par 
l’ingénieur Jean de Wouters, premier appareil de photographie étanche, compact, 
d’une conception simple et robuste, équipé d’un objectif interchangeable 35mm.

Diese Kamera wird von Spirotechnique 

bis 1963 hergestellt und vertrieben, bis 

das Patent der japanischen Firma Nikon 

veräussert wird, die es auf Calypso Nik-

kor und später auf Nikonos I umtauft.

– Die Nikonos II erscheint 1968 und 

zeichnet sich durch ein Aluminiumge-

häuse aus.

– Die Nikonos III kommt 1975 auf 

den Markt; sie ist rechteckiger und mit 

einem sagenhaften 15mm-Objektiv aus-

gestattet.

– 1980 Nikonos IV-A: komplett neu ge-

zeichnet. Der Sucher ist neu auf dem 

Apparat zu finden, und als grosse Neuheit 

ist eine Elektro-Fotozelle integriert, die es 

ermöglicht, ein TTL-Blitzgerät anzu-

schliessen. Zwei «Fehler», die nie wirklich 

gelöst werden konnten: Die Dichtigkeit 

der Gehäuseklappe und die einzige 

selbst wählbare Verschlussgeschwindig-

keit (nebst der Automatik), nämlich 1/90 

Sek. vermochten nicht zu überzeugen.

– 1983, das Geburtsjahr der berühmten 

Nikonos V. Diese UW-Kamera ist wirk-

lich wasserdicht, die Verschluss-Ge-

schwindigkeit bis 1/1000 Sek. einstellbar. 

Zahlreiches Zubehör wird von diversen 

Herstellern (Sea and Sea, Ikelite, etc.) an-

geboten. Die Nikonos V bleibt als die 

UW-Sucherkamera des Analogzeitalters 

in Erinnerung. 

– 1992, die Nikonos RS – die erste 

moderne, analoge Unterwasser-Spiegel-

reflexkamera mit Autofokus, mit zahl-

reichen automatischen Einstellungen ver-

sehen und mit den extra auf diese 

Kamera zugeschnittenen Objektiven, 

(13mm/28mm/ 50mm-Makro/Zoom 20–

35mm) sollte die RS zu einem ernsthaften 

Konkurrenten für die damaligen Reflex-

kameras in wasserdichten Gehäusen 

machen. Der hohe Preis, der lang same 

Autofokus und die geringen Stückzahlen 

führten dazu, dass Nikon schon 1996 

die Produktion einstellte.

Text RB/Fotos: Nikon Corporation

Nikonos – Geschichte 
ohne Happy-End?

Ein wehmütiger Blick zurück, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 
Im Jahr 1960 meldet Spirotechnique das Patent des vom Ingenieur 
Jean de Wouters entwickelten ersten kompakten und wasserdichten 
Fotoapparats Calypso Phot an. Er ist einfach und robust konzipiert 
und mit einem austauschbaren 35mm-Objektiv versehen.

1983 – Nikonos V – orange & green

1992 Nikonos RS 

1963 – Calypso/Nikkor – Nikonos I 1968 – Calypso/Nikkor – Nikonos II1960 – Calypso

1975 –Nikonos III
1980 – Nikonos IV A

Le «Nikon/Kodak DCS 425 monochrome 
underwater digital camera» pour les Navy 
SEALs a-t-il vraiment existé? 
Ni Nikon, ni Kodak n'ont jamais pris 
clairement position à ce sujet.

FOTOGRAFIE | PHOTOGRAPHIE 

Gab es sie wirklich, die «Nikon/Kodak DCS 
425 monochrome underwater digital camera» 
für die Navy-Seals? Weder Nikon noch 
Kodak haben je klar Stellung bezogen.

d k

U
.S

. N
av

y 
ph

ot
o 

M
at

e 
2nd

 C
la

ss
 T

ed
 B

an
ks

.



24 25

HANDICAPPED SCUBA ASSOCIATION

Normalmente non riesce quasi a muovere 

le sue dita, ma sotto l’acqua solleva persi-

no le braccia. Claudine Wyss soffre di po-

limiosite, un’infiammazione molto rara 

dei muscoli. Adesso la 23enne riconquista 

un po’ di libertà di movimento grazie alla 

Handicapped Scuba Association (HSA) 

di Bachenbülach (ZH) che insegna ai di-

sabili come fare immersione (vedi box).

È sabato, otto persone in sedia a rotelle 

hanno il coraggio di tuffarsi per la prima 

volta in acqua con bombola e zavorra. 

Nella piscina coperta del Centro svizzero 

per paraplegici di Nottwil (LU) vengono 

impartite tutte le istruzioni necessarie. 

Due ragazzi ripetono il segno per «squa-

lo», anche se la probabilità che oggi ne 

vedranno uno è esigua.

Dove sono i miei limiti?
Wyss racconta la sua storia. A dodici anni 

tutt’ad un tratto non riusciva più a solle-

vare le braccia. Negli anni successivi i mu-

scoli si sono indeboliti sempre di più, 

mentre i medici non avevano capito di 

cosa si trattasse. Se avessero riconosciuto 

e trattato prima la malattia, Wyss proba-

bilmente non sarebbe legata da cinque 

anni ormai a una sedia a rotelle.

La polimiosite è considerata imprevedibi-

le. A volte la malattia progredisce inarre-

stabilmente, a volte si ferma repentina-

mente, a volte il corpo si riprende persino. 

«Spero questo avvenga», dice Wyss, «devo 

però rassegnarmi che forse la malattia 

prenderà un’altra piega.» La giovane don-

na tuttavia non si rassegna, al contrario. 

«Da sempre ha voluto sapere dove sono i 

suoi limiti», racconta la madre Jacqueline 

con un sorriso. Per questo motivo Claudi-

ne ha persino provato l’esperienza di un 

volo con il parapendio. E ora si prepara 

per un’immersione senza manifestare al-

cun segno di paura. «Mi piace molto stare 

nell’acqua», spiega, «e così posso persino 

alzarmi dalla sedia a rotelle e sentirmi 

leggera come se fossi nello spazio.»

Voleva camminare
Al fianco di Wyss c’è però Markus Gneu-

pel, fondatore della HSA Switzerland, che 

la tiene d’occhio. Nel 1993 una donna non 

vedente venne verso me, dicendomi che 

voleva fare immersione. «Ero un po’ su-

perbo e ritenni che fosse un’idea stupida», 

ricorda l’istruttore subacqueo. Alla fine 

decise di tentare l’esperimento e ci rimase 

molto sorpreso: la donna aguzzo l’udito 

per captare i rumori e alla fine dell’im-

mersione era in grado di dire quanti pesci 

di quale grandezza erano passati nei din-

torni. Questa esperienza impressionò 

profondamente Gneupel. Frequentò un 

corso per istruttore HSA negli USA e in 

seguito fondò la HSA Switzerland. 

Grazie a molte esperienze commoventi 

non se ne è mai pentito. Una volta, per 

esempio, un subacqueo voleva uscire 

dall’acqua e si mise improvvisamente a 

ridere: sott’acqua era in grado di muoversi 

autonomamente, e così aveva completa-

mente dimenticato che non era in grado 

di camminare.

Un’altra volta un uomo in sedia a rotelle si 

è rivolto Gneupel. «Tra cinque anni devo 

morire», disse. «Prima però voglio im-

mergermi nel Great Barrier Reef. Aiuta-

mi.» Un po’ di tempo dopo il corso sub, 

Leggeri nell’acqua nonostante 
la sedia a rotelle
La HSA-Switzerland permette alle persone con handicap di fare 
immersione. Per esempio a Claudine Wyss, 23 anni, i cui muscoli 
si indeboliscono sempre di più.

Mentre Claudine Wyss (al centro) nell'acqua si sente «leggera come nello spazio», fuori è legata 
alla sedia a rotelle. Nicole Schlemmer e Markus Gneupel le aiutano. (kam)

Testo e foto: Kathrin Morf

L'articolo è apparso nel quotidiano «Zürcher 
Unterländer». Ringraziamo la Zürcher Unter-
land Medien AG per i diritti di pubblicazione 
dell'articolo. www.zuonline.ch

www.hsa-switzerland.ch

50 franchi. Prima di immergersi bisogna però 
presentare un certificato medico. 

La HSA Switzerland è stata fondata nel 1998. 
L’associazione dello Zürcher Unterland conta cir-
ca 50 soci ed è l’ufficiale rappresentanza svizzera 
della HSA International fondata nel 1981 negli 
Stati Uniti. Oltre alle immersioni di prova si of-
frono anche corsi d’immersione. I sub disabili ri-
cevono un brevetto speciale che indica la loro 
autonomia sott’acqua. Inoltre la HSA organizza 
anche corsi per diventare istruttore. Il corso pre-
vede per esempio che i candidati devono immer-
gersi con una maschera oscurata completamente 
per poter capire meglio i sub non vedenti che 
potrebbero voler fare un corso.

Gneupel ricevette una cartolina dall’Au-

stralia: il suo allievo aveva realizzato il 

sogno. Poco dopo morì.

Forse una volta nell’acqua salata
Nel frattempo gli assistenti hanno portato 

Claudine nell’acqua e le mettono la bom-

bola e la maschera. Poi si immergono len-

tamente. Si sente solo il leggero gorgoglio 

delle bolle, la luce del sole balla sul suolo 

della piscina. Schlemmer regge Claudine 

da dietro, mentre Gneupel bada alla re-

spirazione della donna ed esercita si segni 

da subacqueo. Wyss comunica con i mo-

vimenti della testa poiché le sue dita sono 

troppo rigide. «È stato fantastico», dice 

alla fine con un sorriso raggiante. Vorreb-

be rifare ben presto l’esperienza dell’as-

senza di peso, forse persino nel mare. «Mi 

attira molto l’Egitto», dice Claudine.

DIVE AROUND THE WORLD

Eigentlich hat unsere Reise in Namibia 

begonnen. Dort stand unser auf einer 

Farm untergestellter, voll ausgerüsteter 

Landrover  mit Dachzelt und wartete nur 

darauf, wieder bewegt zu werden. Nach 

ein paar Vorbereitungstagen fuhren wir 

mit Safari- und Tauchmaterial vollbepackt 

los. In Namibia zeigte sich das Wetter von 

der sonnigen und warmen Seite. Je mehr 

wir uns dem Kap näherten, desto kälter 

und stürmischer wurde es. In den ersten 

Wochen war nicht ans Tauchen zu den-

ken. So erkundeten wir das herrlich gele-

gene Kapstadt mit Umgebung und degus-

tierten in Paarl und Stellenbosch auf den 

Weingütern edle Tropfen.

False Bay bei Kapstadt
Endlich so weit – unser Warten nach reg-

nerisch windigen Tagen hatte ein Ende 

und das Afrikaabenteuer konnte begin-

nen. Hier in der False Bay hinter Kapstadt 

am Millers Point hatten wir unser Camp 

eingerichtet. Die Crew der Pisces Divers 

hatte uns die seltene Begegnung mit dem 

Seven Gill Cow Shark versprochen. Cool! 

Das Schlauchboot nahm gerade wieder 

einen Luftsprung und bretterte mit voller 

Kraft und heulendem Motor weiter über 

die Wellen. Zum Glück hatte ich an mei-

nem Trockenanzug schon alle Reissver-

schlüssen «dichtgemacht». Die erste Aus-

fahrt war schon der Massstab, wie Tau-

chen in Südafrika zu verstehen ist. Ohne 

Briefing und einem etwas mulmigen Ge-

fühl liessen wir uns auf «three, two, one, 

go» rücklings ins 14 Grad «warme» Was-

ser fallen. Die Strömung war gering und 

den weissen Kiesboden auf 11m Tiefe 

konnte man gut erkennen. Bewachsene, 

grössere und kleinere Felsblöcke waren 

voll mit Seesternen und Anemonen in al-

len Farben und prägten den ersten Ein-

druck. Plötzlich zischt ein Schatten vor-

bei, dann noch mal, und ich blicke in die 

Kuller augen eines Seelöwen. Nach kur-

zem, neugierigem Umrunden war er wie-

der weg. Die langen grünen Lianen, die 

bis unter die Wasseroberfläche reichen, 

häufen sich, und wir befinden uns im 

etwas mystischen Kelpwald. Hier sollen 

Haie sein? Und in diesem Moment 

schwimmt langsam und gemütlich ein 

sicher zwei Meter langes Tier an mir vor-

bei. Immer wieder erscheinen mehrere 

Haie wie aus dem Nichts und kreisen 

neugierig um die Taucher herum. Tat-

sächlich hat dieser Hai sieben Kiemen, 

eine breite, stumpfe Schnauze und ist 

graubraun mit schwarzen, kleinen Fle-

cken. Er lebt, wie uns später gesagt wurde, 

gerne in Küstenhabitaten und ist an die-

sem Tauchplatz «Pardridge Point» um 

diese Jahreszeit (Mai) fast garantiert an-

zutreffen.

Hermanus
Bevor wir uns um zehn Uhr mit Aron 

vom Tauchshop direkt am Hafen verabre-

det haben, interessiert uns das Löschen 

der Fischkutter. Ein Sattelschlepper mit 

hunderten von Plastikkisten und Eis steht 

bereit zum Umladen. Es herrscht reges 

Treiben. Aus dem Bauch des Holzschiffes 

werden in immer wieder gleichen Ar-

beitsabläufen Sardinen herausgeholt; Tag 

für Tag und überall an der Küste. Wir be-

finden uns im Industrie hafen von Her-

manus, dort wo im August die Bucht voll 

von Buckelwalen ist. Nach einem sehr 

ausführlichen Briefing und Vorbereiten 

der Ausrüstung sitzen wir diesmal alleine 

mit unserem Guide im Schlauchboot. 

Heute begleitet eine starke Strömung un-

sere Tauchgänge, und wir haben Mühe, 

uns vom quertreibenden Kelp zu befrei-

en. Die Sicht ist gut, und bei zwanzig Me-

ter erreichen wir den Grund. Das Riff ist 

übersät mit Federsternen, und überall 

entdecken wir Krebse und Langusten in 

einer noch nie gesehenen Anzahl. Wir 

entdecken ausserdem zum ersten Mal 

die «Strawberry Anemone». Ihre pink-

farbige Kolonie wird schnell noch foto-

grafisch festgehalten, bevor es schon wie-

der Zeit ist zum Auftauchen.

Mossel Bay
Den südlichsten Punkt Afrikas hatten wir 

im Cap Agulhas erreicht. Hier treffen der 

Atlantik und der Indische Ozean aufein-

ander. Wir freuen uns schon auf den wär-

meren Meeresstrom. Die Wassertempera-

ture der Bay misst 16 Grad im Juni. Die 

sympathische Sue führt uns zu ihrem 

Safari über und unter Wasser 
Wir fahren 10000 Kilometer mit unserem Landrover entlang der Küste Südafrikas nach Mo-
sambik bis ins Landesinnere zum Lake Malawi, um die Unterwasserwelt zu erkunden, die 
gegensätzlicher nicht hätte sein können.

 Teil 1 / Südafrika – www.braunagelschaer.ch
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Tauchplatz namens «Pluffy». Mit zwei Meter Sichtweite und Strömung 

wird der Tauchgang schwierig. Trotzdem sind wir begeistert. Der Name 

«Garden Route» könnte unter Wasser weitergeführt werden. Vollflächiger 

Bewuchs in allen Farben und Formen mit Fischschwärmen lassen uns 

staunen. Hier entdecken wir zum ersten Mal den prächtigen «Basket See-

stern». Überall an den Fächerkorallen hängen die leeren Hüllen der erst 

vor Kurzem ausgeschlüpften Haisprösslinge der Gattung Katzenhaie. Bei 

den nächsten Tauchgängen treffen wir auf einige Vertreter der grössten 

Haifamilie. So zum Beispiel der Pyjama-, Leoparden- und Puffotter-Kat-

zenhai mit ihren variablen Farbmustern. Sie besitzen attraktive, gefleckte, 

gestreifte Farbmuster. Sie lösen die Kontur der Tiere vor dem Hintergrund 

des Riffs auf. Einige dieser harmlosen Arten sind nachtaktiv und ruhen 

sich tagsüber am Grund oder in Spalten aus. 

Knysna
Wir stehen am vordersten Aussichtspunkt und blicken auf die zwei Fels-

köpfe, die den Indischen Ozean und die geschützte Lagune von Knysna 

wie ein Nadelöhr trennen. Draussen überschlagen sich meterhohe Wellen. 

Dort hätte es auch viele Tauchplätze. Wir interessieren uns aber für das im 

Jahr 1903 gesunkene Wrack «Paqita». Es liegt im Kanal und wurde auch 

Opfer der tückischen Strömung. Trotz lieblichem Sonnenschein müssen 

wir auf den Tauchgang wegen zu starker Strömung verzichten. Da wir 

nicht auf bessere Wetterbedingungen warten wollen, geht unsere Reise 

weiter entlang des Western Cape.

Port Elizabeth
Port Elizabeth ist mit seinen rund 650000 Einwohnern die fünftgrösste 

Stadt und der drittgrösste Hafen Südafrikas und wird von den  Einheimi-

schen kurz «PE» genannt. Unser Ziel sollte das 21 Kilometer vor der Küste 

gelegene Riy Bank Reef sein. Wir fahren zu den Felsnadeln, die aus rund 

400 Meter Tiefe bis knapp unter die Oberfläche ragen und die einen beleb-

ten Treffpunkt für pelagische Raubfische und Haie bilden. Ohne brauchba-

res Briefing tauchen wir im Blauwasser ab und sehen nichts von all dem 

Genannten. Dank der Strömungsleine sind wir aber auch schon bald 

wieder an der Oberfläche. Obwohl wir an Land immer noch in voller Aus-

rüstung bereit waren für den zweiten Tauchgang, werden wir nicht mehr 

aufs Boot mitgenommen. Anscheinend hat man vergessen, uns auf 

der Liste einzutragen. Noch nie waren wir von einer so unprofessionell 

geführten Tauchbasis enttäuscht worden. 

Frustriert fahren wir anschliessend direkt in den 100 Kilometer entfernten 

Addo-Nationalpark. Hier begegneten wir kurz vor Sonnenuntergang ei-

nem Löwenpaar! Was wäre Afrika ohne Wildlife. Ein gemütliches «Camp-

Fire», gegrilltes Fleisch, eine Flasche Rotwein und der Sternenhimmel 

entschädigen uns für diesen «verlorenen» Tauchtag.

Rocky Bay
Die etwas grimmig blickenden Sandtiger-

haie mit ihrer gut ersichtlichen doppelten 

Zahnreihe lernen wir durch James, den 

einheimischen Guide, kennen. Hier nennt 

man sie liebevoll «Reggaes». Wir fühlen 

uns wohl bei den Profis von Blue Wilder-

ness Dive. Für den gut vorbereiteten Däm-

merungstauchgang wird auf dem Meeres-

grund ein kleiner Fischbottich platziert. 

Kaum haben wir uns auf dem sandigen 

Grund positioniert, ziehen die ersten Reg-

gaes ihre Runden. Der Geschmack lockt 

auch einen riesigen Kartoffelbarsch und 

auch andere Fische an. Mit der einbrechen-

den Dunkelheit wird es immer hektischer. 

Wir erinnern uns an Marks Rat; Ruhe zu 

bewahren und die Haie bei Aufdringlichkeit 

DIVE AROUND THE WORLD

einfach wegzuschubsen! Tatsächlich knallt 

gerade einer direkt in Daniels Objektiv und 

kreist immer wieder zwischen uns durch. So 

hautnah an den Tieren zu sein ist unbeschreib-

lich. Als mich dann ein Hai-Weibchen unver-

hofft mit der Nase an mein Bein stupste, weiss 

ich nicht, ob es dusselig oder freundschaftlich 

gemeint war. 

Später tauchten wir noch mehrmals im Blau-

wasser, um Tiger- oder  Hammerhaie zu sich-

ten. Ein weiterer Höhepunkt war der Tauch-

gang mit unzähligen Schwarzspitzenriffhaien. 

Leider nimmt auch hier die Zahl der Haie in 

Kwa-Zulu Natal ständig ab, wie uns ein süd-

afrikanischer Biologe erzählte.

 

Sodwana Bay
Nach zirka 3000 Kilometern und am Ende der 

südafrikanischen Küste erreichen wir in Sod-

wana endlich tropisches Gewässer. Da uns die 

Kälte vom entfernten Kapstadt noch in den 

Knochen liegt, empfinden wir die 22 Grad 

Wassertemperatur eher kühl. Verständlich, 

wenn man morgens bei Dunkelheit und 

5 Grad aus dem Zelt klettert, draussen früh-

stückt und dann in den noch nassen Tauchan-

zug steigt! Die einzige Aufwärmphase vor dem 

Tauchgang ist jeweils das Einwassern des 

Schlauchbootes, das jede freie Hand benötigt. 

Das Aufsitzen bei hohem Wellengang ist der 

nächste Kraftakt, und wenn man es geschafft 

hat, gilt es sofort in die Fussschlaufen zu 

steigen und die Schwimmwesten anzuziehen. 

Erst wenn die wilden Brandungswellen heil 

überstanden sind, kann man wieder durch-

atmen. 

Bei einer rasanten Tauchplatzanfahrt hatten 

wir das Glück, einen Walhai zu sichten und 

spontan einen kurzen Schnorcheltrip einzu-

legen. Einfach beeindruckend!!! 

Und das Glück war an diesem Tag auf unserer 

Seite: Beim Tauchen begegnen wir wieder 

einem Walhai! Er umkreiste uns minutenlang. 

Anscheinend empfand er die aufsteigenden 

Luftblasen als angenehm, und er schwamm 

immer wieder hindurch.

Sodwana ist ein Tauch-Eldorado und bietet unzählige abwechslungsreiche 

Tauchplätze an. 

Weiter geht unsere Reise nach Mosambik; lesen Sie mehr dazu in einer der 

nächsten Ausgaben des Nereus.

Text und Fotos: Angelica und Daniel aus Thörigen 
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INSIDE…INSIDE…

40 ANS qu’il fabrique des combinaisons 

pour toutes morphologies, minces,

grands, forts… etc., du sur mesures aussi.

Durant 14 années l’atelier Swissub était 

installé dans le centre de Lausanne, en-

suite c’est à Belmont sur Lausanne en 1984 

que Michel von Siebenthal a construit le 

bâtiment que l’on connaît aujourd’hui.

Dans les locaux de Belmont c’est pas 

moins de 300 m2 d’atelier et 300 m2 de 

magasin et de salle d’exposition qui 

proposent aux clients des combinaisons 

et autres articles de plongées. 

Michel n’a qu’une idée en tête: c’est de 

sélectionner les meilleurs néoprènes , les 

plus chauds et souples, les plus résistants 

à  la compression aussi. Plusieurs épais-

seurs du simple compressé 3 mm au tra-

ditionnel 7,5 mm sont proposés au gré 

des utilisateurs. Depuis plus de 25 ans 

son choix s’est porté sur des néoprènes  

japonais dont la qualité est largement 

supérieure à tous les autres, fiabilité et 

souplesse  assurées.

Chez ses fournisseurs Swissub ne négo-

cie pas les prix c’est le Top-Quality qu’il 

veut et il n’hésite pas à renvoyer la mar-

chandise si elle ne lui convient pas quel 

qu’en  soit le prix.

L’atelier de fabrication est en constante 

évolution, les machines anciennes et 

actuelles sont conçues spécialement pour 

les travaux de manufactures du néoprène 

et du caoutchouc, collages à haute 

température, vulcanisations et soudures 

haute fréquence.

La ligne des combinaisons est assez 

sobre, pas tellement de fioritures… mais 

c’est l’efficacité et la protection thermique 

qui sont les plus importantes. Chaud 

chaud!

Que se soit une taille standard ou sur 

mesures, même les enfants sont d’accord 

pour dire que la plongée en étanche 

est agréable dans nos lacs avec une com-

binaison étanche Swissub.

On trouve aussi dans le même atelier un 

service après vente capable de réparer 

inside Swissub…
Depuis 40 ans  au service des plongeurs.
Et bien oui voilà 40 ans que Swissub fabrique entièrement en Suisse dans ses ateliers ses 
combinaisons étanches et humides tant pour les plongeurs romands qu’alémaniques et étrangers.

toutes les marques de combis étanches 

plongée, de voile de surf,  et autres ….

Pour le futur, Michel Siebenthal attend 

de trouver des matières premières encore 

plus chaudes ou même auto chauffantes, 

ou réactives, bref, des matériaux d’avenir 

qui seront sans doute un jour au service 

des plongeurs , un rêve peut être plus 

rapide que nous l’imaginons.

Allez, Michel, on est certain que tu as 

d’autres idées en tête!

 

L’école de plongée annexée au shop reste 

toujours aussi active, mais qu’une seule 

monitrice peut faire des brevets CMAS 

actuellement, Michel souhaite trouver 

d’autres formateurs multibrevets CMAS/

PADI pour redynamiser les cours de 

plongées pour petits et grands. Qu’on 

se le dise…

Seit 40 Jahren im Dienste der Taucher – Seit 40 Jahren fertigt 
Swissub im eigenen Atelier in der Schweiz Trocken- und Nasstauch-
anzüge sowohl für Taucher aus der West- und Deutschschweiz als 
auch für ausländische Kunden..

Seit 40 Jahren fertigt Swissub im eigenen 

Atelier in der Schweiz Trocken- und 

Nasstauchanzüge sowohl für Taucher aus 

der West- und Deutschschweiz als auch 

für ausländische Kunden. Seit 40 Jahren 

werden hier Anzüge für verschiedenste 

Ansprüche hergestellt: für schlanke, gro-

sse oder kräftige Menschen sowie Anzüge 

nach Mass. Rund 14 Jahre lang befand 

sich das Atelier von Swissub im Zentrum 

von Lausanne, bevor es 1984 nach Bel-

mont-sur-Lausanne verlegt wurde, wo 

Michel von Siebenthal das heutige Ge-

bäude errichten liess.

Die Atelierfläche in den Räumlichkeiten 

von Belmont beträgt 300 m2 und ebenso 

viel Platz steht für die Laden- und Aus-

stellungsfläche zur Verfügung, wo der 

Kundschaft Anzüge und andere Tauch-

utensilien präsentiert werden.

Michel von Siebenthal will die besten 

Neoprenanzüge anbieten, die wärmsten, 

geschmeidigsten und solche, die der 

Kompression am stärksten trotzen. Ver-

schiedene Dicken, vom einfachen 3mm 

bis hin zum traditionellen 7,5mm-Anzug 

stehen im Angebot. Seit mehr als 25 Jah-

ren fällt seine Wahl auf japanischen Neo-

pren, dessen Qualität die der anderen bei 

weitem übertrifft und der Zuverlässigkeit 

und Komfort garantiert.

Swissub verhandelt keine Preise mit Lie-

feranten, denn man möchte ausgezeich-

nete Qualität anbieten und schreckt auch 

nicht davor zurück, Ware, die nicht ge-

fällt, zu retournieren, und zwar ungeach-

tet des Preises.

Das Atelier entwickelt sich laufend weiter, 

die alten und neuen Maschinen wurden 

speziell für die Verarbeitung von Neopren 

und Kautschuk, für Klebevorgänge unter 

hoher Temperatur, Vulkanisation und 

Hochfrequenz-Verschweissen konzipiert.

Die Anzüge kommen ziemlich nüchtern 

und gänzlich ohne Verschnörkelungen 

daher, denn wichtig sind besonders Effi-

zienz und Wärmeschutz. Ungeachtet des-

sen, ob es sich um eine Standardausfüh-

rung oder um eine Massanfertigung han-

delt – sogar Kinder sind der Meinung, 

dass das Trockentauchen in unseren Seen 

mit einem Anzug von Swissub angenehm 

ist.

Im gleichen Atelier findet sich auch ein 

Service für die Zeit nach einem Kauf, wo 

alle Arten von Trockentauchanzügen, 

Surfsegel und andere Dinge repariert 

werden können. Michel von Siebenthal ist 

auf der Suche nach noch wärmeren oder 

gar wärmeerzeugenden oder reaktiven 

Werkstoffen, also nach Materialien, die 

den Tauchern eines Tages zweifellos zur 

Verfügung stehen werden, vielleicht sogar 

früher als gedacht. Mach weiter so, Mi-

chel, denn wir sind uns sicher, dass Du 

noch viele Ideen hast!

Auch die an den Shop gekoppelte Tauch-

schule ist stets aktiv, doch da momentan 

nur eine Tauchlehrerin CMAS-Tauchaus-

bildung anbieten kann, ist Michel auf 

der Suche nach weiteren CMAS/PADI-

Tauchlehrern, um die Tauchausbildung 

für Gross und Klein zu gewährleisten. 

Kurse in der Schweiz sind zwar deutlich 

teurer als im Ausland, was allerdings die 

gute Qualität wieder wettmacht!

Das transportable Wasserbecken, von 

Michel «Gigaquarium» genannt, kann 

für 2011 bereits einige Reservationen auf-

weisen, und es wird bestimmt noch wei-

tere Anhänger für das Tauchen gewinnen, 

doch momentan ist dies erst in der West-

schweiz möglich. Aber auch hier sind 

Projekte in Vorbereitung. Ein Shop, ein 

Showroom und das grossartige 5-Meter-

Becken. Es kann auf 30° beheizt werden 

und war damals einzigartig in der Schweiz. 

Also eine gute Möglichkeit für Tauchleh-

rer, in diesem Umfeld alles für die Förde-

rung des Tauchsports zu finden und das 

ganze Jahr hindurch auf angenehme Art 

und Weise Kurse anzubieten.

Malgré les prix des cours nettement plus 

élevés qu’à l’étranger, la qualité de la 

formation en Suisse est reconnue par 

tous, à nous de la développer.

 

La piscine itinérante que Michel appelle 

le Gigaquarium a déjà des réservations 

pour 2011 et elle ne manquera pas de 

faire de nouveaux adeptes à la plongée 

sous marine mais hélas seulement en 

Romandie pour l’instant là aussi des 

projets sont en gestation. Un shop, un 

show-room et sa fameuse tour-piscine 

intérieure 5mt. Chauffée à 30° qui était la 

seule de Suisse à l’époque. Une belle or-

ganisation pour les moniteurs qui trou-

vent dans cet espace tout ce qu’ils ont 

besoin pour promouvoir la plongée sous 

marine et faire leurs cours toute l’année 

d’une façon indépendante et confortable.

www.swissub.ch
info@swissub.ch
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ARCHÄOLOGIEARCHÄOLOGIE

Moderne Unterwasser-Archäologie ist 

Tech-Tauchen pur! Das Tauchen ist da-

bei «nur» die Methode, um unter Wasser 

und in Höhlen seriöse Wissenschaft be-

treiben zu können. Leidenschaft ist dafür 

Voraussetzung! 

Eine gehörige Portion mentale Stärke, 

Coolness, jahrelange Erfahrung und 

endlose Leidenschaft besitzen die tau-

chenden Archäologen der Christian-

Albrechts-Universität in Kiel. Bernd 

Humberg sprach mit dem Leiter der Ar-

beitsgruppe für maritime und limnische 

Archäologie (AMLA) Florian Huber.

Florian, was verbirgt sich denn hinter 

dem Kürzel AMLA?

Im Frühjahr 1997 gründete sich am Ins-

titut für Ur- und Frühgeschichte der 

Christian-Albrechts-Universität Kiel un-

ter der Leitung der Professoren Haffner 

und Müller-Wille die Arbeitsgruppe für 

maritime und limnische Archäologie, 

kurz AMLA genannt. Sie besteht heute 

aus ausgebildeten Archäologen und Stu-

denten des Instituts für Ur- und Früh-

geschichte, die allesamt geprüfte For-

schungstaucher sind. Wir haben aber 

auch Biologen, Geologen und Geogra-

phen in unserem interdisziplinären 

Team. Das Interesse der Arbeitsgruppe 

besteht in der Integration von Land- und 

Unterwasserarchäologie in Schleswig-

Holstein. Schleswig-Holstein ist be-

kanntlich durch seine 1190 Kilometer 

lange Küstenlinie an beiden Meeren, 

etwa 360 Binnenseen und 21700 Kilome-

ter lange Fliessgewässer geprägt. Diese 

Gewässer waren schon immer eine hohe 

wirtschaftliche Komponente, stellten 

aber gleichzeitig eine Gefahrenquelle für 

die damalige Bevölkerung dar.

AMLA geht also den Fragen nach, wel-

che Rolle die Gewässer bei der Besied-

lung spielten, wie diese in Wirtschaft, 

Handel und Verkehr eingebunden wa-

ren und welche Auswirkungen die Be-

siedlung rückwirkend auf die Küsten-

region hat?

Ja, genau! Voraussetzung, um diese Fra-

gen zu klären, ist eine repräsentative 

Landesaufnahme über und unter Wasser 

durch terrestrische und subaquatische 

Arbeitsmethoden. Neben dieser Haupt-

aufgabe hat AMLA noch ein Ziel: Näm-

lich die Vermittlung der Unterwasser-

archäologie in der Lehre und der Öffent-

lichkeit. Wir arbeiten deshalb mit 

verschiedenen diversen anderen Einrich-

tungen zusammen. 

Die Universität Kiel ist im Übrigen die 

einzige Uni in Deutschland, in der Un-

terwasserarchäologie in Forschung und 

Lehre betrieben und angeboten wird. 

Des Weiteren bietet die AMLA unter-

wasserarchäologische Kurse und Semi-

nare für Sporttaucher an, um auf das kul-

turelle Erbe unter Wasser aufmerksam 

zu machen.

Welche Forschungsschwerpunkte gibt 

es noch?

Wir arbeiten hauptsächlich in Schleswig-

Holstein. Dort beschäftigen wir uns viel 

mit versunkenen Schiffswracks, aber 

auch steinzeitlichen Siedlungen und 

wikingerzeitlichen Hafenanlagen. Der 

Mensch war seit jeher mit dem Wasser 

eng verbunden, seine materiellen Hin-

terlassenschaften, die sich unter Luft-

sauerstoffabschluss oft bestens erhalten 

haben, helfen uns, seine kulturelle Ent-

wicklung besser zu verstehen.

Unter anderem betreibt ihr aber auch 

ein Projekt in Mexiko, kannst Du uns 

hierüber Näheres erzählen?

An Mexiko reizen uns eigentlich zwei 

Dinge: Zum einen ist die Archäologie in 

den Höhlen und Cenoten noch gänzlich 

unerforscht und dazu äusserst spannend. 

Bislang ist nicht abzusehen, welche wis-

senschaftlichen Schätze noch «da unten» 

schlummern. Das, was wir aber bisher 

gefunden haben, lässt Grosses erahnen… 

Zum anderen ist es die taucherische 

Herausforderung. Höhlenforschungstau-

chen ist aufwendig und kompliziert, ge-

nau das macht die Sache für uns so span-

nend. Die Höhlen sicher zu betauchen 

und dann noch Wissenschaft auf höchs-

tem Niveau zu betreiben – das zeichnet 

unsere Arbeitsgruppe aus. Hinzu kommt 

natürlich die unglaublich faszinierende 

und einzigartige Unterwasserwelt in den 

mexikanischen Höhlensystemen – da 

macht das Arbeiten doppelt Spass!

Welche eurer Forschungsergebnisse 

stechen besonders hervor?

Unsere Arbeitsgruppe hat in den vergan-

genen Jahren an vielen Projekten mitwir-

ken können.  So waren wir über 6 Jahre 

an der Erforschung einer Siedlung aus 

der Steinzeit bei Neustadt in Ostholstein 

beteiligt und sind derzeit aktiv in den 

Seen hier im Lande unterwegs. Dort un-

tersuchen wir die darin gelegenen Inseln, 

welche durch Seespiegelschwankungen 

heute teilweise unter Wasser liegen und 

sich dadurch archäologisches Fundmate-

rial sehr gut erhalten hat. Wir finden 

dort Reste von slawischen Brückenanla-

gen, Uferbefestigungen, haben eine mit-

telalterliche, hölzerne Burg im Wasser 

lokalisieren können und fanden zuletzt 

zwei Beile aus der Bronzezeit – mit 

Sicherheit ein Depotfund. Und unsere 

Feuerstelle in Mexiko, die 8400 Jahre alt 

ist, und heute unter Wasser liegt, ist 

natürlich auch nicht schlecht...

Wie sehen eure Pläne und Deine per-

sönlichen Ziele für die Zukunft aus?

Wir werden sicher weiter in Schleswig-

Holstein aktiv sein – das maritime Erbe 

hier ist enorm. Allerdings wollen wir 

auch weiter in Mexiko arbeiten. Ich per-

sönlich würde in Zukunft aber auch ger-

ne im Mittelmeer aktiv werden. Beson-

ders Wracks, die nur mit Trimix erreicht 

werden können, würden mich dabei 

reizen. Es gibt nicht so viele Unterwas-

ser-archäologen, die in diese Tiefen vor-

dringen können und wollen – unsere 

Arbeitsgruppe kann und will (Florian 

lacht...).

Wie finanziert man solche umfangrei-

chen Projekte mit einem derart grossen 

Materialaufwand?

In der Tat ist das nicht einfach. Geld ist 

in der Archäologie immer knapp. Und in 

der Unterwasserarchäologie ist das nicht 

anders. Aber wenn man spannende und 

innovative Projekte startet, die sowohl 

Wissenschaft als auch Öffentlichkeit in-

teressieren, dann findet man in der Regel 

auch Geldgeber.

Viele unserer Taucheinsätze finden aber 

auch unentgeltlich statt. Da wir alle ext-

rem motiviert sind und auch privat viel 

tauchen, stecken wir auch einiges unse-

res verdienten Geldes in die eigene 

Tauchausrüstung – und die ist beim 

technischen Tauchen endlos erweiter-

bar. 

Stichwort Tauchausrüstungen. Wie 

kam es zu der Kooperation mit Mares?

Als langjähriger Sporttaucher kenne ich 

natürlich Mares und die Produktpalette. 

Mares ist ein grosser Hersteller mit einer 

langen Tradition. Aus diesem Grund 

habe ich mich bei Mares gemeldet und 

das Mexiko-Projekt vorgestellt. Auf der 

Boot 2010 kam es dann bei einer guten 

Tasse Kaffee zu dieser Zusammenarbeit, 

worüber wir sehr froh sind.

Ihr plant den Einsatz von ICON Tauch-

computern? Welche Bedeutung hat 

diese Technik im wissenschaftlichen 

Einsatz?

Wir brauchen Tauchcomputer, auf die 

wir uns absolut verlassen können. Die 

Tatsache, dass der Icon über einen Kom-

pass verfügt und die Möglichkeit bietet, 

Karten auf ihm zu speichern, ist für uns 

ideal. Das neue Farbdisplay ist leicht und 

schnell abzulesen und gibt uns in den 

dunkeln Höhlen Yucatáns ein sicheres 

Gefühl. Außerdem ist die Bedienung 

sehr einfach und intuitiv. Nach den 

Tauchgängen können wir die Daten so-

fort auslesen und im Computer weiter-

verarbeiten. Dass der Icon sehr robust 

verarbeitet ist, kommt uns natürlich auch 

sehr gelegen.

Florian, vielen Dank für das Gespräch 

und viel Erfolg in der Unterwelt!

Wissenschaft in der Unterwelt
Wer denkt, dass die Epoche der grossen Entdeckungen vorüber ist, der irrt gewaltig. 
Denn die Unterwelt hält garantiert noch einige Überraschungen parat, die den Inhalt der 
Geschichtsbücher dramatisch verändern könnten. Der moderne Indiana Jones taucht in 
Höhlen, ist Archäologe und heisst Florian Huber...

Florian Huber (28.08.1975) studierte von 1997 

bis 2004 Ur- und Frühgeschichte, Anthropologie, 

Nordische Philologie und Ethnologie in Mün-

chen, Umeå (Schweden) sowie in Kiel. Seit 2005 

Leiter der Arbeitsgruppe für maritime und limni-

sche Archäologie (AMLA); seit 2007 wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ur- und 

Frühgeschichte der CAU Kiel mit Schwerpunkt 

Unterwasserarchäologie und historische Archäo-

logie.

Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher 

(ausbildungsberechtigt nach GUV-R 2112), Tauch-

lehrer (TDI-SDI/PADI), Höhlentaucher (NACD) 

sowie Mischgastaucher (TDI / GUE). Begeisterter 

Sporttaucher seit 1992…  Moderne Unterwasser-Archäologie – Höhlentauchen zu wissenschaftlichen Zwecken 
eingeschlossen – ist Tech-Tauchen pur und verlangt eine absolut seriöse Ausbildung.

...zum einen ist die Archäologie in den Höhlen und Cenoten noch gänzlich unerforscht und 
dazu äusserst spannend. 
Foto oben und Florian: Uli Kunz / Fotos rechts: www.xibalbadivecenter.com

www.amla-kiel.dewwww
www.xibalbadivecenter.com
www.swiss-cave-diving.ch
www.mares.com
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DIVE AROUND THE WORLDDIVE AROUND THE WORLD

Gentlemen, welche sich darum kümmer-

ten, dass sich die holde Weiblichkeit 

wohl an Bord fühlte. 

Auf los gings los, unser Guide Manuel 

scheint gute Verbindungen zum Hafen-

meister von Hurghada zu haben, denn 

kaum waren die Tauchtaschen geleert, 

legte die «Heaven Harmony» auch schon 

ab. Platz gab’s genug, einige kamen sogar 

in den Genuss eines «Einzelzimmers». 

Auch wenn es morgens jeweils früh 

los ging, so war auch der schlimmste 

Morgenmuffel schnell wach, spätestens 

dann, wenn Mohammed, welcher für das 

leibliche Wohl an Bord besorgt war, nach 

dem Early Morning Dive fragte, wie man 

die Eier denn gerne hätte. Das Essen 

stand die ganze Woche unter dem Motto: 

«Auftischen, bis sich die Tische biegen 

und die Mägen dehnen...».

«Wracktour im Norden» stand auf 

dem Programm, und wir wurden nicht 

enttäuscht. Highlights waren sicher die 

beiden Kriegsschiffe Thistlegorm und 

Rosalie Moller. Shab Ali wurde am 

6. Oktober 1941 als sicherer Ankerplatz 

für die Thistlegorm bewertet, leider er-

wies sich dies als eine Fehleinschätzung. 

Nach der Bombardierung duch einen 

deutschen Bomber sank die «blaue 

Distel» in den Fluten des Roten Meeres. 

Wir machten es wie Jacques Cousteau 

in den 60er-Jahren und entrissen der 

Thistlegorm ihre Geheimnisse. Auf die 

Die 16 tapferen Taucher, die sich auf die 

Wrack Tour im Norden des Roten Mee-

res aufgemacht hatten, liessen das Vuvu-

zela-Geplärre links liegen und machten 

sich auf, die Geheimnisse der Wracks im 

Roten Meer zu ertauchen. Zwar wurden 

wir dank zahlreichen mitgeschleppten 

elektronischen Gadgets auch über Resul-

tate ums runde Leder auf dem Laufenden 

gehalten, aber eben, wen interessiert 

es, wie die Griechen oder Italiener beim 

Rasenschach den Ball verstolpern, wenn 

Thistlegorm und Rosalie Moller warten.

Bereits vor der Abreise zeigte sich, 

dass dies eine etwas andere Tauchtour 

werden würde, denn der Testosteron-

Spiegel an Bord war doch deutlich er-

höht. Nur gerade Evelyne, Andrea und 

Daniela stellten sich der geballten Männ-

lichkeit von Kaspar, Roger, André, And-

reas, Tinu, Phippu, Fibä, Mario, Christof, 

Oli, Eric, Daniel und Marc. Aber wie von 

Käser-Kunden nicht anders zu erwarten, 

erwies sich die Männerbande als wahre 

komischen roten Mützen haben wir 

allerdings verzichtet.

Die Thistlegorm ist jeden Tauchgang 

wert. Gleich dreimal untersuchte die 

Käser-Crew das riesige Versorgungs-

schiff. Dabei endeckten wir versunkene 

Jeeps, Lokomotiven oder auch die Bade-

wanne des Kapitäns. Da wir jeweils be-

reits früh tauchten, konnten wir das 

Wrack fast alleine erforschen. Bei den 

späteren Tauchgängen am Nachmittag 

wurde es dann schon etwas voller. Die 

Thistlegorm ist ein beliebtes Tauchziel 

und zieht nicht nur gut ausgebildete 

Taucher aus der Schweiz, sondern auch 

Feierabendtaucher in Shortys oder gar 

gleich nur in Badeshorts an. Zudem sol-

len einige Taucher auch Anja Pärson un-

terwasser gesehen haben, aber das hat 

wohl eher mit dem Tiefenrausch zu tun.

Ganz ruhig hingegen verlief dann 

der Tauchgang auf der Rosalie Moller, 

welche nur einen Tag nach der Thistle-

gorm versenkt wurde. Da sich Käserkun-

den natürlich dafür stark machen, dass 

Geschichte korrekt wiedergegeben wird 

und es zu keinen Verfälschungen kommt, 

nahmen wir die Rosalie Moller auch 

gleich einen Tag nach der Thistlegorm 

ins Visier. Im Gegensatz zur Thistlegorm 

sank die Rosalie Moller in einem Teil 

und steht heute wie parkiert aufrecht am 

Grund. Vom ruppigen Wellengang 

liessen sich die tapferen Taucher nicht 

aufhalten. Ab ging es in die Tiefe. Wie in 

einem Gruselfilm erschien die Rosalie 

Moller nach 35 Metern im Wasser, bis 

zur Schiffsschraube sind es sogar 50 Me-

ter. Die Stille, die Mystik und auch der 

leichte Grusel, welcher das Wrack ver-

breitet, wird sicher niemand vergessen.

Auf der Tour standen nicht nur die im 

Zweiten Weltkrieg versenkte Schiffe auf 

dem Programm. Irgendwie muss das 

Riff Shab Abu Nuhas eine magische An-

ziehungskraft auf Schiffe ausüben, gleich 

vier Schiffe sind hier in über hundert 

Jahren gesunken. So liegen heute die 

Giannis D, Carnatic, Chrisoula und 

die Sea Star nahe beisammen auf dem 

Meeresgrund. Da die vier Wracks hier 

nicht allzu tief liegen, eignen sie sich 

sehr gut für Tauchgänge. Speziell war 

sicher die Giannis D, welche denn von 

uns auch gleich zweimal betaucht wurde. 

Ein Höhepunkt war dabei der grosse und 

eindrückliche Maschinenraum. 

Aber auch die anderen drei Schiffe waren 

das Abtauchen wert. Zudem gab es hier 

auch noch viele Meeresbewohner zu 

betrachten. Fledermausfische, Wimpel-

fische, Napoleons, Schildkröten, Nackt-

schnecken und Co. lassen grüssen.

Natürlich wurden auf der Tour nicht 

nur Wracks betaucht, auch Freunde von 

Korallenriffen, Gorgonenwäldern und 

jeder Menge RSF (Rot-Meer-Standart-

fische) kamen auf ihre Kosten. So wurde 

Tumultartige Szenen in einer kleinen Bar 
in der Marina von Hurghada...
Um es gleich vorneweg zu nehmen, am Schluss bezwangen die Schweizer Spanien 
mit 1:0 und fügten dem WM-Favoriten eine bittere Niederlage zu. Ansonsten gibt 
es von der ersten WM-Woche in Südafrika nicht viel zu berichten. 

unter Wasser gefilmt und geknipst was 

die Kameras hergaben.

Auch oberhalb des Wassers kam es zu 

spannenden Begegnungen. Nach dem 

reichhaltigen Abendessen stand jeweils 

eine Runde «Schnöizeln» auf dem 

Programm. Der Autor ist übrigens der 

Meinung, dass das F-Wort nicht wirklich 

ein Fluch ist, sondern mehr als ein etwas 

scharfer Kommentar zu schlechten 

Karten anzusehen ist, und deshalb nicht 

mit einem Strich bestraft werden sollte…

Dafür, dass man auf der Tour nicht 

plötzlich dem Irrglauben verfiel, man sei 

in den Ferien, sorgte Manuel mit seinem 

«deutschen» Regiment für Ordnung. 

Wenn die Schiffsglocke erklang, wusste 

man, was es geschlagen hatte, der nächs-

te spannende Tauchgang oder das nächs-

te leicht üppige Mal standen auf dem 

Programm. Nach einer Woche, welche 

vor allem aus tauchen, essen und schla-

fen bestand, ging es pünktlich zum An-

pfiff des WM-Spiels Spanien–Schweiz 

wieder zurück in den Hafen von Hurg-

hada. Hier fand mit dem Sieg der Schweiz 

und den anschliessenden fröhlichen 

Feierlichkeiten in einer Bar in Hurghada 

die Wracktour ein würdiges Ende, wel-

ches einige Taucher programmgemäss 

ebenfalls als Wrack enden liess…

Text: Marc Bächler / Fotos: Daniel Schmid

Datum der nächsten atum der nächsten 

Käser-Tauchreise – Käser-Tauchreise – 

siehe Inserat Seite siehe Inserat Seite 2727
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SEA SHEPERD SUISSE SEA SHEPERD SUISSE 

CIP: Plus d’un membre du CIP ont été frappés par votre té-

moignage du massacre des globicéphales noirs aux îles Féroé 

paru dans le quotidien neuchâtelois «L’Express-L’Impartial» 

du 14 septembre 2010. Nous connaissons les actions de Green 

Peace et du WWF, mais nous ignorons presque tout de 

Sea Shepherd. Comment et pourquoi Sea Shepherd a-t-il 

été créé?

RJ: Sea Shepherd Conservation Society, a été crée en 1977 par le 

Capitaine Paul Watson qui fut l’un des cofondateurs de 

Greenpeace en 1970.

Puis,  il quitte Greenpeace afin de fonder Sea Shepherd,  dont le 

but est de renforcer et de faire appliquer les lois de conservation 

des milieux marins et de traquer toute forme d’activité de chasse 

et de pêche illégale. Il existe des lois de protections des écosystè-

mes, mais il existe également des zones de non droit ou sévissent 

impunément braconniers et trafiquants : Les Eaux Internationales.

Il n’existe aucune instance coercitive, aucune police des mers 

internationales chargée de veiller sur  les milieux océaniques.  

Sea Shepherd exerce donc un «devoir d’ingérence» et, légitimée 

par la Charte Mondiale pour la Nature des Nations Unies, elle 

pallie ainsi à ce vide juridique. Nos actions viennent donc en 

renfort de la loi. Et si nous brandissons un pavillon de pirate, 

c’est tout simplement parce que les braconniers nous traitaient 

en tant que tel. A ce sujet, Paul Watson a coutume de dire: 

«Si vous voulez faire cesser la piraterie, vous avez besoin de 

pirates pour le faire!» référence aux corsaires au XVIIIe siècle. 

Nous hissons donc un pavillon avec une tête de mort, et dont les 

sabres ou ossements humains ont été remplacés par le Trident 

du Dieu de la Mer et la Canne de Bergers, car Sea Shepherd 

signifie «Berger de la Mer». La tête de mort garde en tête une 

baleine et un dauphin, l’objet de la mission.

Sea Shepherd n’est pas une association de protestation mais 

utilise l’action directe en guise d’intervention au moyen de 

tactiques originales et innovantes. Ces techniques rendent Sea 

Shepherd unique et sa mission indispensable.

Nous disposons pour ce faire d’une flotte de 4 navires, Le 

Sirenean, Le Steve Irwin, le Bob Barker et le dernier venu, le 

Godzilla. Nous avons perdu 2 bateaux ces 3 dernières années, 

l’un réquisitionné illégalement par le gouvernement canadien 

(Le Farley Mowatt) et l’autre coulé illégalement par les Japonais 

(L’Ady Gil).

 

CIP: La section Sea Shepherd Suisse a été créée en 2009. Quels 

sont ses objectifs dans le cadre international et dans le cadre 

plus spécifiquement suisse?

RJ: Sea Shepherd Suisse a été créée en décembre 2009 dans le but 

d’informer la population sur nos actions et de collecter des dons 

afin de contribuer à l’action en mer de Sea Shepherd. [...]

La collecte de fonds et dons sur Terre est capitale pour l’action en 

Mer.

Nos bénévoles en Suisse ont également participé à l'Opération 

Blue Rage en mai-juin 2010 (libération du Thon Rouge en Mé-

diterranée) en collectant 117KG de nourriture végétalienne pour 

l’équipage. Certains ont même participé aux travaux à bord du 

Steve Irwin (repeindre les pics anti abordages par exemple).

Il n’y a ni mer ni océans en Suisse mais on y trouve du Thon 

Rouge à la carte de certains restaurant, même à Neuchâtel, des 

dauphins en delphinarium, des peaux de raies et de requins au 

poignet des hommes d’affaires et dernière nouvelle, on y vote 

même pour le reprise de la chasse baleinière.

La  présence de Sea Shepherd semble donc être a appropriée 

dans un tel contexte.

CIP: Vous avez participé à la mission de Sea Shepherd aux îles 

Féroé l'été passé. Comment vit-on une telle expérience?

RJ: J’ai effectivement participé à la mission STOP THE GRIND 

2010. Je suis informée du massacre des Globicéphales aux Iles 

Féroé depuis plus de 12 ans. Quand j’ai su que Sea Shepherd 

avait l’intention d’y retourner, j’ai pris mon destin en main. 

C’était pour moi l’occasion d’agir pour ces globis qui meurent 

chaque année dans l’indifférence la plus totale. J’ai donc pris part 

à l’aventure, en amont, pendant et après.

Cette campagne devait se dérouler sous couverture d’activité de 

Whale Watching. Nous avons donc pour ce faire loué un ancien 

bateau de pêche et sommes arrivés le 3 août aux Iles Féroé.

Le 5, on apprenait le Massacre de Leynar. 86 dauphins y trouvè-

rent la mort. Il nous était impossible de nous rendre sur zone, 

nous étions à plusieurs heures de navigation. [...] Le lendemain 

de cette tuerie, 2 corps de dauphins atrocement mutilés, dérivè-

rent vers notre bateau tandis qu’un escadron détaché à terre 

constata le chargement des autres corps dans un camion, pre-

nant la route vers une destination pour l’instant inconnue. Plus 

tard, nous découvrions la fosse marine servant de cimetière, ou, 

déambulant au gré du vagues, 84 corps, petits, moins jeunes, 

males et femelles, des générations entières de dauphins, tous 

exterminés inutilement au nom d’une tradition.

Nous avons pu constater également l’atmosphère de non droit 

qui règne en ces lieux, puisque nous avons été poursuivis durant 

3 jours par un navire de guerre danois et avons subi 2 contrôles 

de douane et police féringiennes, sans compter le harcèlement 

de la population organisant des relais pour nous observer avec 

leurs jumelles depuis leur falaises.

Néanmoins, plus aucun autre Grind n’eut lieu durant notre pré-

sence aux Féroé, certainement grâce aux balises sonores à basses 

fréquences que nous avions disposées dans les baies afin d’en 

éloigner les cétacés.

Dans ce cas mes ressentis importent peu. Seuls les dauphins 

comptent puisque nous avions tous embarqué pour eux. Sea 

Shepherd a révélé au monde entier ce massacre en 1984 et depuis 

3 autres missions se succédèrent jusqu’à 2010.

C’est loin d’être fini pour Les Iles Feroé car la Mission STOP 

THE GRIND 2011 prend forme. N’hésitez pas à nous aider en 

nous soutenant.

CIP: Quelles sont les autres missions de Sea Shepherd? 

RJ: Sea Shepherd existe depuis plus de 33 ans et campagnes et 

vies sauvées sont nombreuses. Rien que cette année, nous avons 

sauvé plus de 500 baleines des harpons de la flotte baleinière 

nipponne illégale, en Antarctique, libéré 800 Thons Rouges des 

filets illégaux aux large de la Lybie,  sommes intervenus dans les 

Iles Féroé, le Golfe du Mexique pour une opération de sauvetage 

des espèces et avons une équipe présente sur la baie de Taiji au 

Japon.

Depuis 1976, Paul Watson et Sea Shepherd (après sa création 

en 1977) ont sauvé des dizaines de milliers de phoques sur la 

banquise canadienne. Autant de vies sauvées depuis que l’ONG 

travaille en partenariat avec les gouvernements équatoriens et 

costaricains, dans la réserve des Galapagos. Sea Shepherd dis-

pose d’une brigade canine spécialisée pour flairer les ailerons de 

requins dans les zones portuaires et aéroportuaires, afin de 

contrer ce trafique. Et puis, pour la 7ème année consécutive, 

l’équipage s’apprête à retourner en Antarctique pour faire face 

aux baleiniers nippons dans le cadre d’une opération nommée à 

point: NO COMPROMISE !

CIP: En tant que plongeurs, nous sommes directement 

concernés par la dégradation progressive du monde marin, 

que nous constatons au cours de nos séjours en mers proches 

ou lointaines. Comment pouvons-nous contribuer à sa sauve-

garde, individuellement, comme membre d'un club local, 

comme membre de la FSSS (Fédération Suisse des Sports 

Subaquatiques)?

RJ: Chacun doit agir de manière responsable dans ses actes et 

comportements. On peut également agir en documentant les 

activités de chasse illégale, par exemple en prenant des photos, 

ou en sensibilisant les gens autour de soi.

Toutes les énergies désireuses d’œuvrer pour la planète sont les 

bienvenues.  Une spécialisation professionnelle, qu’elle soit juri-

dique, scientifique, linguistique ou autre, est d’autant plus bien-

venue pour Sea Shepherd Suisse qui se construit. De plus, soute-

nir une association comme Sea Shepherd, c'est participer à cet 

effort commun de sauvegarde de la biodiversité. [...]

CIP: Pour certains, la préservation des espèces et des baleines 

n’a de rôle que commercial ou esthétique et n’a pas d’autre 

utilité. Que répond Sea Shepherd à cette affirmation?

RJ: Il est aujourd'hui bien plus rentable d’investir dans l’exploita-

Plus des photos et textes vous trouvez ici: www.fsss.ch

Die deutsche Fassung des Interviews: www.susv.ch

tion des océans que dans leur préservation, donc si l’argument 

économique était le motteur de Sea Shepherd, nous ne serions 

pas une ONG à but non lucratif mais une entreprise de thoniers 

senneurs.

Par ailleurs, réduire la conservation  marine à des considérations 

purement esthétiques va à l’encontre du bon sens et des connais-

sances scientifiques actuelles. 

La préservation des écosystèmes est indispensable à  toute forme 

de vie. Ce combat est donc vital.

Aucune espèce qui n’a pas respecté les 3 lois de l’écologie n’a ja-

mais survécu et nous ne ferons pas exception:

1 La loi de la diversité biologique: La force d’un écosystème 

repose sur sa biodiversité: arbres, insectes, rongeurs, batraciens, 

mammifères, reptiles…

2 La loi de l’interdépendance des espèces: Toutes ces formes de 

vie dépendent l’une de l’autre. L’abeille pollinise les plantes, la 

proie mange les plantes, le prédateur mange la proie, le préda-

teur revient à la terre.  Autrement dit, sans abeilles, pas de plan-

tes, pas de proie, pas de prédateur, pas de vie. L’abeille est donc 

indispensable et s’avère clé de voûte pour toute forme de vie. 

Bien souvent, les plus petites vies sont les plus indispensables. 

Ainsi on peut dire que la vie du loup dépend de celle de l’abeille, 

tout comme celle de l’humain dépend de celle du ver de terre. 

3 La loi des Ressources limitées: Les espèces ne consomment 

pas plus que l’écosystème ne peut leur fournir, faute de quoi, une 

fois les ressources taries, l’écosystème meurt et l’espèce dispa-

raît.

Ces lois propres au biocentrisme doivent être connues de toutes 

et tous pour garantir un futur aux générations qui nous suivent. 

Une espèce qui transgresse cet équilibre «est en perdition, puis 

sera en voie d’extinction» (Paul Watson).

 Nous ne cherchons à convaincre personne, mais faisons ce que 

nous avons à faire: renforcer et faire appliquer les lois de conser-

vation des écosystèmes, dans l’intérêt des générations futures. 

Et nos actions peuvent avoir valeur d'exemple.

Comme le dit Paul Watson: «Si nous ne parvenons pas à sauver 

les baleines, nous ne sauverons pas les Océans, et si nous ne 

parvenons pas à sauver les Océans, nous ne nous sauverons pas 

nous même.»

Sea Shepherd Suisse – Contact: switzerland@seashepherd.fr

Propos recueillis par David et Frédy Kocher, CIP (Club International de 

Plongée, Neuchâtel)

Crédits photographiques: Sea Shepherd, FX Pelletier / Sea Shepherd.

Le Centre International de Plongée (CIP) de Neuchâtel a rencontré Rebecca Jeanson (RJ), 
vice-présidente de Sea Shepherd Suisse.

Degradation du milieu marin: 
que peuvent faire les plongeurs?

A l’initiative des associations Sea Shepherd Conservation Society et Swiss 
Cetacean Society-SCS ou Société suisse d’étude et de sauvegarde des 
cétacés, les soussignés demandent instamment au gouvernement suisse 
que sa délégation à la Commission Baleinière Internationale (CBI) s’oppose 
définitivement et sans aucune équivoque à toute forme de chasse à la 

baleine, dans l’esprit de la volonté 
du Conseil fédéral en 1979, lors-
que la Suisse est entrée à la CBI.
Sea Shepherd Suisse et Swiss Ce-
tacean Society

www.seashepherd.org

http://swissagainstwhaling.eklablog.com/
petition-francais-a2147224
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Die Versicherungsleistungen im SUSV
Ab dem Beitragsjahr 2011 hat jedes Mitglied die Möglichkeit, 

seine Versicherungsleistungen frei wählen zu können. 
Mehr Infos auf: www.susv.ch 

NEU 

Le prestazioni assicurative della FSSS
A partire dal 2011, ogni socio ha la possibilità di scegliere liberamente le sue 

prestazioni assicurative.
Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito www.fsss.ch.

NUOVO 

Les prestations d’assurance de la FSSS
A partir de l’année de cotisation 2011, chaque membre aura la possibilité de 

choisir librement ses prestations d’assurance.  
Plus d’informations sur www.fsss.ch

NOU-
VEAU 

BIOLOGIE

Eine Biologin hat entdeckt, 
wie Haie ihre Opfer finden und 
Hammerhaie zu ihrer breiten 
Schnauze gekommen sind.

Haie riechen ihre Beute schon von wei-

tem. Doch wie die Tiere das schaffen, da-

rüber gab es bisher wenige gesicherte Er-

kenntnisse. Jetzt ist es der jungen Biolo-

gin Jayne Gardiner von der University of 

South Florida gelungen, das Rätsel zu lö-

sen. In einem Experiment hat die Haifor-

scherin herausgefunden, dass zumindest 

der Dunkle Glatthai (Mustelus canis) sei-

ne Beute ortet, indem er den zeitlichen 

Abstand registriert, mit dem der Duft sei-

nes Opfers auf die beiden Nasenlöcher 

trifft.

Die 1,5 Meter langen Glatthaie, die im 

westlichen Atlantik in ufernahen Regio-

nen vorkommen, verlassen sich also auf 

eine Art «Stereo-Riechen», um sich räum-

lich zu orientieren. Ein ähnliches Phäno-

men ist zum Beispiel von Schleiereulen 

bekannt – nur dass diese Vögel nicht auf 

den Duft, sondern auf akustische Signale 

ansprechen, die zeitlich verzögert beide 

Ohren erreichen. 

Haie riechen Beute im Stereo-Verfahren  

*Die olfaktorische Wahrnehmung (lat. 
olfacere «riechen»), auch Geruchssinn, olfak-
torischer Sinn oder Riechwahrnehmung, be-
zeichnet die Wahrnehmung von Gerüchen. 

Für ihre Untersuchungen stülpte Jayne 

Gardiner den Haien eine Art Headset 

über den Kopf. So war es möglich, eine 

nach Tintenfisch riechende Lösung als 

Duftspur in bestimmten zeitlichen Ab-

ständen gezielt auf beide Nasenlöcher zu 

leiten. Die Tiere vermochten Zeitdiffe-

renzen von 0,1 bis 0,5 Sekunden ausein-

anderzuhalten. Und sie reagierten, indem 

sie sich immer auf jene Seite drehten, wo 

sie den Duft zuerst wahrnahmen. «Das 

war selbst dann der Fall, wenn die später 

eintreffende Duftlösung höher konzent-

riert war», hält Gardiner in ihrer Studie 

fest.

Mit dieser Erkenntnis hat die Doktoran-

din die bisherige Vermutung auf den Kopf 

gestellt, wonach Haie ihre Beute finden, 

indem sie sich stets dorthin wenden, wo 

der Duft eines potenziellen Opfers im 

Wasser am stärksten konzentriert ist. 

Unter natürlichen Bedingungen sei ein 

solches Verhalten auch gar nicht sinnvoll, 

sagt die Amerikanerin. «Wenn sich ein 

Duft im Wasser verteilt, geschieht das 

total chaotisch und nicht in gleichmässig 

abnehmenden Konzentrationen.»

Breite Schnauze im Vorteil
Gardiners Studie erhellt nicht nur das 

Verhalten von Haien bei der Nahrungssu-

che. Sie liefert auch noch eine mögliche 

neue Erklärung dafür, wie die Hammer-

haie in der Evolution zu ihrer berühmten 

Schnauze gekommen sind.

In der stark verbreiteten Frontpartie der 

Hammerhaie liegen die beiden Nüstern 

des Riechorgans weiter auseinander als 

bei einem Hai mit spitzer Schnauze. Wenn 

sich ein solches Tier in einem bestimm-

ten Winkel einer Beute nähert, ist der 

Zeit unterschied für das Auftreffen des 

Duftes auf beide Nasenlöcher deshalb 

grösser. «Hammerhaie könnten also so-

zusagen einen olfaktorischen* Vorteil bei 

der Orientierung im Raum haben», er-

klärt Jayne Gardiner.

Quelle: NZZ am Sonntag

Bilder: Thomas Hölzl – www.fisch-fotos.de
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und immer mehr Taucher folgen diesem Ruf. 
Denn gerade wenn man schon viele der bekannten 
Tauchdestinationen gesehen hat, möchte man 
früher oder später gern auch einmal dort tauchen, 
wo es nicht jeder tut, Neues entdecken und etwas 
Aussergewöhnliches erleben. 

Die Kaltwasserreviere Nordeuropas bieten dafür noch immer 

beste Möglichkeiten. Hier gibt es eine erstaunlich artenreiche 

Unterwasserwelt zu entdecken, mit detailreichen Wracks sowie 

viel Flora und Fauna. Die spektakuläre Überwasserlandschaft 

und die Magie des Nordens faszinieren jeden Besucher Nor-

wegens. Mitternachtssonne im Sommer, Polarlicht im Winter – 

jede Jahreszeit hat ihren Reiz und bietet routinierten Kalt-

wassertauchern ein Fülle an Möglichkeiten.

Die Zahl der Taucher, die sich dem hohen Norden verschrieben 

haben, ist sehr überschaubar. Sven Gust stammt ursprünglich 

aus Norddeutschland, doch scheinbar war ihm das noch lange 

nicht nördlich genug. Nach einigen tausend «Urlaubstauchgän-

gen» im Nordatlantik und Polarmeer lebt er mittlerweile in 

Norwegen und betreibt dort eine kleine Tauchbasis. Doch da 

die Reiselust dennoch nicht verflogen ist, gründete er kürzlich 

zusammen mit seiner Freundin Anja die Firma Northern 
Explorers. Die beiden haben es sich zur Aufgabe gemacht, 

Kleingruppen von fünf bis zehn Tauchern an eben diese Orte zu 

führen, die sie selbst so faszinieren. Nicht selten sind dies exklu-

sive Tauchplätze, an denen nur wenige Menschen jemals ge-

taucht haben. Gern schliessen sie auch ihre Gäste ein, wenn es 

darum geht, etwas Neues zu entdecken.

Neben den skandinavischen Tauchern selbst bekommen Anja 

und Sven Anfragen aus Deutschland, der Schweiz, den Nieder-

landen, Belgien, Österreich und zahlreichen anderen Ländern. 

Im Jahr 2010 haben sie zudem eine kleine Expeditionsbasis auf 

Grönland gegründet, die auch Gäste aus nichteuropäischen 

Ländern anlocken wird, wie die beiden hoffen.

Die Erfahrung und Energie, mit denen die Expeditionen durch-

geführt werden, haben zudem in letzter Zeit auch die Aufmerk-

samkeit von immer mehr Profis erregt. Sven konnte z. B. bereits 

zweimal Norwegens grössten Unterwasserfotowettbewerb für 

sich entscheiden. Fotografen, Filmer und Produzenten wenden 

sich deshalb an ihn, um ihre Projekte zu realisieren.

Auch Alexandra Fiori und Helmut Spangler, die sich in Zürich 

mit ihrer Firma 7Oceans auf die Organisation und Vermitt-

lung von Tauchreisen und die weiterführende Tauchausbildung 

im technischen Bereich spezialisiert haben, waren im August 

vor Ort in Norwegen, um sich selbst ein Bild zu machen. 

Ihr Fazit: Wir hatten über Norwegen schon vieles gehört, auch 

persönliche Erfahrungsberichte von Bekannten, und freuten 

uns darauf, ein neues Tauchziel zu entdecken. Was wir vor 

Ort dann tatsächlich antrafen, hat all unsere Erwartungen über-

troffen! Norwegen lohnt sich wirklich. Manche Wracks sind 

immer noch fast unberührt und bieten Details, die man sonst 

nicht mehr findet. Was uns auch begeistert hat, waren die Tauch-

gänge im Kelpwald oder an den unendlichen Steilwänden – und 

das alles bei sehr guter Sicht und von erstaunlich vielen Fischen 

begleitet!

Aber der Reihe nach: Die problemlose Anreise erfolgte mit 

der KLM von Zürich via Amsterdam nach Trondheim. Tauchge-

päck kann bei dieser Fluggesellschaft gegen eine humane 

Gebühr online im Voraus  angemeldet werden. Leidige Diskus-

sionen am Flughafen bleiben damit erspart. In Trondheim wur-

den wir von Sven begrüßt, und dann ging es mit dem PKW nach 

Bjørgan. Während des Transfers hatten wir bereits die ersten 

Begegnungen mit Elchen und konnten Eindrücke von der Weite 

des Landes gewinnen. Am nächsten Morgen stand der erste 

Tauchgang in der Hausbucht auf dem Programm. Schon vom 

Steg aus, der direkt von der Basis ans Hausriff führt, war die 

Sicht beeindruckend. Und auch unter Wasser wurden wir von 

der absolut vielseitigen Flora und Fauna total überrascht.

Betaucht haben wir während unseres Aufenthaltes u.a. die 

Wracks des Küstenmotorschiffs «Hamo», des U-Boot-Jägers 

«Aston Villa» und des norwegischen Minensuchbootes M315. 

Ausserdem gab es sensationelle Steilwände, sagenhafte Kelp-

wälder und Anemonenfelder zu entdecken. 

Die Unterbringung erfolgte in einem landestypischen Holzhaus 

mit grosszügigem Wohnbereich und einer herrlichen Terrasse, 

mit Ausblick auf die Bucht. Das Haus liegt direkt an der Basis, 

was kurze Wege garantiert. Abends genossen wir die traum-

haften Sonnenuntergänge, frischen Wildlachs und ein Bad im 

Freien in der grossen Holzwanne an der Tauchbasis. Weiterhin 

konnten wir Elche, Rotwild, Seeadler und Füchse beobachten.

Zusammen mit der beeindruckenden Landschaft Norwegens 

war dies ein mehr als gelungener Aufenthalt! Wir waren mit 

Sicherheit nicht das letzte Mal in Norwegen, und wir werden in 

der Zukunft weitere Besuche bei Anja, Sven und den Northern 

Explorers einplanen.

Besonders geeignet sind diese Reisen für kleine und mittlere 

Gruppen oder Vereine. Das ist noch Tauchen, wie es sein soll – 

weitab von den Massen!

Anja und Sven sind auch regelmässig auf der BOOT anzutref-

fen, um potenziellen Kunden und anderen Interessierten Rede 

und Antwort zu stehen. Sie haben fest gestellt, dass viele Taucher 

dem Norden Europas mit einer Mischung aus Interesse und ei-

nigen Vorurteilen gegenübertreten. Einige hundert Mal pro 

Messeauftritt hören sie die Frage «Ist es da oben nicht zu kalt 

zum Tauchen?». Gewöhnlich antworten sie, dass die Wasser-

temperaturen in Norwegen – dank des Golfstroms – selbst im 

Winter deutlich über denen liegen, die man von heimischem 

Süsswasser im Frühjahr gewohnt ist. Manche Bergseen liegen 

sogar im Sommer unterhalb dieser Temperaturen.

Auch die Frage, ob man dort überhaupt etwas zu sehen bekäme, 

lässt sich leicht mit «Ja» beantworten. Sven formuliert es folgen-

dermassen: «Im Roten Meer habe ich mich oft direkt nach dem 

Tauchgang gar nicht mehr erinnert, was ich alles gesehen hatte. 

Das war einfach zu viel, und ich konnte mich kaum auf Details  

konzentrieren. An einer schwarzen und bodenlosen Steilwand 

entlang zu tauchen und plötzlich eine grosse weisse Anemone 

zu entdecken, empfinde ich als viel beeindruckender. Die 

Meinungen diesbezüglich werden wohl sehr unterschiedlich 

bleiben – gut so… Wir werden immer Anbieter eines eher 

aussergewöhnlichen Angebotes bleiben.» 

www.northern-explorers.com
www.7oceans.ch

Der Norden ruft...
...
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26. März / Ittigen-Bern – Delegiertenversammlung 2011
Sehr geehrte Delegierte – Es ist uns eine besondere Freude, Sie in Bern-Ittigen im Haus des Sports 
begrüssen zu dürfen. Wir werden alles daransetzen, um Ihnen diesen Tag so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Das detaillierte Programm, die Jahresberichte und einen Lageplan finden Sie demnächst auf der 
Homepage: www.susv.ch.

26 mars / Ittigen-Berne – Assemblée des délégués 2011

26 marzo / Ittigen-Berna – Assemblea dei delegati 2011
Egregi delegati – Abbiamo il grande piacere di darvi il benvenuto nella Casa dello sport (Haus des Sports) 
di Berna-Ittigen. Faremo tutto il possibile per offrirvi una piacevole giornata. Prossimamente sul nostro sito 
www.fsss.ch troverete il programma dettagliato, i rapporti annuali e una piantina per raggiungere il luogo 
dell’assemblea.

Chers délégués – Il est notre plus grand plaisir de vous accueillir à la Maison du Sport à Berne-Ittigen.
Nous ferons de notre mieux pour vous garantir une journée aussi agréable que possible.
Le programme détaillé, les rapports annuels  ainsi que le plan du site seront bientôt disponible sur la page 
d’accueil: www.fsss.ch. 

Das Bulletin zur DV 2011 
finden Sie ab 20. Februar 
unter www.susv.ch

Le bulletin de l’AD 2011 
est disponible sur www.fsss.ch 
dès le 20 février.

Il Bollettino relativo all’AD 
2011 sarà pubblicato a partire 
dal 20 febbraio al sito 
www.fsss.ch 


