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Informationen und Buchungen bei: 

Tel. +41 44 277 47 03
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TAUCHFERIEN

Pazifik/Papua-Neuguinea: 

Walindi Plantation Resort*** 

6 Nächte ab CHF 4475.–

Preis pro Person inkl. Flug mit Singapore Airlines, 

Air Niugini, Flughafentaxen, Transfers und 

Vollpension im Doppel Bungalow.

Walindi Dive Center: 10 Tauchgänge mit Flasche, Blei, 

Bootsfahrten, Snacks und Getränken ab CHF 590.–
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SUSV – FSSS & newS

Da es sich um eine Woche in den Herbst-
ferien handelt, sind wir bzgl. des genauen 
Datums flexibel, allerdings sollte es auf 
jeden Fall noch vor Mitte Oktober sein. 

Das Programm könnte folgendermassen 
aussehen:
Samstag: Anreise
Sonntag: erster Tauchgang plus ein 
Stadtrundgang durch Tarifa mit firmm
Montag: 1-Tageskurs Whale Watching 
mit Einführung zu den Walen und  
Delfinen. 
Dienstag bis Donnerstag: je ein 
Tauchgang plus ein halber Tageskurs mit 
firmm.
Freitag: ein halber Tageskurs mit 
firmm.
Samstag: Rückreise.

Im 1-Tageskurs mit firmm sind 2 Boots-
ausfahrten oder, falls wettermässig eine 
Ausfahrt nicht möglich sein sollte, ein 
Alternativprogramm mit unserem Biolo-
gen includiert. Ein halber Tageskurs ent-
spricht demnach einer Bootsausfahrt, 
respektive einer Alternativaktivität.

Gemäss diesem Programmvorschlag 
kostet der 3-Tageskurs pro Erwachsenen 
statt 380.– CHF 280.–. (Die Tauchgänge 
müssten direkt beim Tauchcenter be-
glichen werden.)

Die obige Planung hat Spielraum für 
Tauchgänge. Von jedem Tauchteilneh-
mer verlangt das Tauchcenter den Tauch-
schein sowie den Nachweis über eine 
Versicherung.

Für nichttauchende Partner/innen könn-
ten wir einen 5-Tageskurs (Montag bis 
Freitag) zum Whale Watching anbieten. 
Der Preis hierfür wäre CHF 440.– statt 
480.–.

Für die An- und Rückreise – per Auto, 
Bahn oder Flugzeug – sind die Teilneh-
mer selber verantwortlich.
Für Unterkunft können wir uns gerne 
auch bemühen, wenn man dann weiss, in 
was für Familien oder Grüppchen die 
Leute zusammen wohnen möchten. Wir 
empfehlen eine uns bekannte Unterkunft 
mit netten Apartments für 2, 4 oder auch 

Das beSonDere angebot für SUSV-mitglieder: 
tauchen und whale watching in tarifa
Die Stiftung firmm freut sich, den Mitgliedern des SUSV ein besonderes Angebot  
machen zu können für eine kombinierte Tauch- und Whale-Watch-Reise nach Tarifa. 
Das Angebot beinhaltet ein besonderes Kursangebot zu einem Vorzugspreis und 
kostenpflichtige Tauchgänge mit ortskundigen Guides.

6 Personen in der Altstadt, von wo alles 
zu Fuss erreicht werden kann. 
Für den Transfer von Malaga nach  
Tarifa empfehlen wir kleine Autos zu 
mieten, die wir ebenfalls veranlassen 
können. Unterkunft und Autos müssten 
vor Ort direkt von den Kunden bezahlt 
werden. Die Kurskosten sollten vor  
Kursbeginn bezahlt sein.

Mit freundlichen Grüssen
Katharina Heyer
Stiftung firmm

SUSV-Mitglieder, die sich für 
diese Reise interessieren,  
setzen sich bitte direkt mit 
der Stiftung firmm in Ver- 
bindung.
Die Mitarbeiter der Stiftung 
stehen Ihnen für alle weiteren 
Fragen zur Verfügung.

mail@firmm.org
www.firmm.org
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Tauchgänge:
Tauchgang mit allem Equipment und Tauchinstruktor l 50.– pro Person
Tauchgang mit Flasche und Blei (eigenes Equipment) l 30.– pro Person
Flaschenfüllung Nitrox l 3.–
Materialmiete: 
Neoprenanzug l 7.– / Schwimmweste l 7.– / Regulator l 10.–

FESTIVAL MONDIAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 2010

 alle Siegerfotos und eindrücke des diesjährigen Festivals –  
lesen Sie mehr dazu in der nächsten ausgabe des nereus.

 toutes les photos gagnantes et impressions du festival de cette année - 
Pour en savoir plus : lisez le prochain numéro du nereus

 tutte le foto premiate e alcune impressioni del festival di quest’anno 
saranno presentate nel prossimo nereus.
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 Vous l’avez sûrement remarqué: quelques  
indications ont été perdue lors de l’impression du 
compte-rendu de voyage «Plonger le long du  
promontoire de Portofino».

Par la présente, nous présentons nos excuses à toutes les lectrices 
et tous les lecteurs, et en particulier à son auteur et photographe, 
Mauro Zürcher. Ce sont là des choses qui peuvent arriver dans 
l’agitation du travail quotidien. Quasiment en guise de répara-
tion, nous vous présentons Mauro Zürcher d’un peu plus près.

SUSV – FSSS & newS

apnoe Indoor-weltmeisterschaft 2009

Mauro Zürcher / 2520 La Neuveville / Suisse

Né: Le Locle, le 9.10.1954
Etat civil: Marié, deux enfants
Nationalités: Suisse, Italienne.
Langues:  Français, italien langues maternelle,  

allemand, parlé et lu, anglais notions.

E-mail: mauro@mzplongee.ch
Sites Internet: Ecole de plongée – www.mzplongee.ch
Photographie: http://visions.mzplongee.ch

Brevet: 
CMAS M***, Instructeur fédéral CMAS.CH 
CMAS Nitrox Staff Instructor 
CMAS Rebreather Staff Instructor
CMAS Trimix Staff Instructor 
CMAS UW-Photo Instructor      
NAUI Instructor, Technical Instructor
TDI Nitrox, Rebreather, Extended Range
Advanced Trimix Instructor Trainer
ETDS INSTRUCTOR Trainer 
RABeV Rebreather Instructor Trainer
SDI Open Water Instructor
PADI Divemaster 

Hallo «Nereus»!
Das Schweizer Apnoe-Team hat endlich den Bericht 
zur Indoor WM 2009 in Aarhus fertiggestellt…

 Diese e-mail erreichte die redaktion  
des nereus am 6. april 2010:

Den Bericht möchten wir den Apnoe-Mitgliedern des SUSV 
nicht vorenthalten, aber nach reiflicher Überlegung haben wir 
uns dazu entschieden, den Bericht nicht in der Ausgabe 3 des 
Nereus 2010 zu veröffentlichen. Wir glauben, dass fast ein Jahr 
nach der WM 2009 die Aktualität nicht mehr gegeben ist.

Der ganze Bericht kann auf der Website www.susv.ch 
unter der Rubrik Sport nachgelesen werden.

 Das Schweizer Apnoe Team (von links) an der Indoor WM 2009:  
 Michael Naef, Peter Colat, Betti Wolfer

errata Portofino

SUSV – FSSS & newS

 SSI schenkt neuen SSI tauchern 2010  
ein 6-monate-«unterwasser»-abo!
Zum 40 Jährigen Firmenjubiläum von SSI möchten wir allen 
neuen Tauchbegeisterten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, die sich für ein «Open Water Diver»-Brevet von SSI 
entscheiden, ein besonderes «Geschenk» machen.

Als Begrüssungsgeschenk möchten wir Ihnen sechs Ausgaben 
der Tauchzeitschrift «unterwasser» schenken – vollkommen 
kostenfrei und ohne weitere Verpflichtungen!

Alles was Sie dazu tun müssen ist, SSI als Ihren «Tauchpartner» 
wählen und den «unterwasser-Coupon», der sich in Ihren  
Ausbildungsmaterialien befindet, auszufüllen und zurückzu-
senden.

www.diveSSI.com 

 Canon Kamera und Unterwassergehäuse 
kaufen und mit manta reisen abtauchen.

Reise-, Tauch- und Fotobegeisterte aufgepasst! Manta Reisen, 
bekannt für weltweite Tauchferien, und der Kamerahersteller 
Canon warten mit einer interessanten Aktion auf: Wer bis Ende 
August 2010 eine Canon PowerShot G11, PowerShot S90, 
IXUS 100, IXUS 120 oder IXUS 130 sowie das passende Unter-
wassergehäuse kauft, erhält einen Wertgutschein von CHF 
200.–, der bei der nächsten bei Manta Reisen gebuchten Pau-
schalreise eingelöst werden kann. 
Beachten Sie, dass die Buchung mit dem Gutschein bis zum 
30.9.2010 erfolgen muss.

 achetez un appareil photo Canon  
avec un boîtier étanche et plongez avec  
manta Voyages
Avis à tous les amateurs de voyages, de plongée sous-marine et 
de photo: Manta Voyages, connus pour les vacances de plongée 
sous-marine aux Maldives et à travers le monde et le fabricant 
d’appareils photo Canon proposent une action commune parti-
culièrement intéressante. Jusqu’à fin août 2010, les personnes 
qui achètent un Canon PowerShot G11, PowerShot S90, IXUS 
100, IXUS 120 ou IXUS 130 et le boîtier étanche correspon-
dant recevront un bon de CHF 200.- à valoir sur la réservation 
de leur prochain voyage forfaitaire chez Manta Voyages. La 
réservation du voyage avec le bon doit se faire au plus tard 
jusqu’au 30.9.2010.

www.manta.ch/promotion
http://de.canon.ch/about_Us/news/Consumer_releases/manta_reisen_voyages.asp
http://fr.canon.ch/about_Us/news/Consumer_releases/manta_reisen_voyages.asp

 Das Verzascatal ist mit einem anhänger-
verbot belegt.
wir bitten alle taucherinnen und taucher, sich 
an dieses Verbot zu halten.

www.cmas.ch

anhängerverbot
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 Kopfschuss mit harpune
Ob sich diese Geschichte tatsächlich so zugetragen hat...? Aber 
lesen Sie selbst: Ein Brasilianer soll sich beim Harpunieren  
selbst in den Kopf geschossen haben. Der Mann überlebte den 
Unfall und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert – mit der 
Speerspitze im Kopf. Beim Jagen mit der Harpune prallte der an 
einem Stein ab und traf ihn in den Kopf – so der Unfallhergang.  
Im Spital wurde der Pfeil, der bis ins Gehirn vorgedrungen war, 
entfernt. Scheinbar geht es dem Verunfallten den Umständen 
entsprechend gut. Das Harpunieren will er zukünftig aber auf-
geben. Quelle: Pressemeldung Reuters

bonjour à tous,
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous féliciter pour notre  
très bonne revue «Nereus». Images et reportages toujours inté-
ressants.
 
Je souhaite revenir sur l’édition d’Avril 2010 pour vous signaler 
une erreur. Dans le portfolio, vous avez imprimé une image en 
bas de page 21, et vous avez mentionné le nom du photographe 
comme étant «Yves Glanzmann» du Concours FSSS 2009. 

Le photographe qui a pris cette photo est «Gabriel Guy», qui  
a participé tout comme moi au concours 2009. Je vous joins 
l’original de la photo en pièce jointe et je souhaiterai que vous 
rétablissiez cette petite erreur.
 
Quand à moi, je vous remercie d’avoir publié ma photo en  
page 20!
 
En vous remerciant par avance du suivi de mon courriel et en 
vous réitérant toutes nos félicitations pour votre travail, rece-
vez nos meilleures bulles.
 
Carletti Giovanni
Président Club de Plongée de Plan-Les-Ouates (club 168)
www.plongeplo.ch

errata 
Portfolio 2-210

SUSV – FSSS & newS

 PaDI ist ausbildungspartner  
bei den Scubapro Days 2010

Von Januar bis September finden die Scubapro Days 2010 statt, 
eine Event-Tour mit Veranstaltungen in Europa, der Karibik 
und Südafrika. PADI Europe ist als «The Selected Educational 
Partner» bei den meisten Veranstaltungen mit Mitarbeitern vor 
Ort dabei, um alle Fragen rund um PADI Tauchausbildung und 
Karrieremöglichkeiten als Tauchprofi zu beantworten. 

Interessierte Taucher können dort passend zu den Schwerpunk-
ten der Events ihre Spezialkurse absolvieren. Hier gibt es für die 

le tome 1  
est disponible!
 Ce guide vous permet de planifier, avec votre 
binôme et vos élèves, la plongée de demain et 
même de faire votre briefing.

Que vous soyez plongeurs occasionnels ou quotidiens, débu-
tants ou confirmés, ce guide est adapté à tous les types de profils. 
En effet, les objectifs de chaque plongée sont clairement  
indiqués. Il n’est par conséquent pas obligatoire de suivre les  
itinéraires proposés.

Au format A5, avec plus de 70 pages reliées, il comprend 58 sites 
en Suisse (dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Tessin et Berne), 
ainsi qu’en France.

A la maison ou sur le site de plongée, il vous rendra bien  
service. 
Je vous souhaite des plongées pleines de belles émotions!         
Christophe Cotting

Schüler Materialpakete mit gratis Brevetierung, sofern die 
Tauchgänge während der Subapro Days gemacht werden. PADI 
Instructors können für diese beiden Spezialkurse vor Ort ihren 
Specialty Instructor absolvieren und exklusiv vom «2for1»-An-
gebot profitieren: Während dem Event 2 Specialty Instructor 
Kurse bei einem PADI Course Director abschliessen, nur einen 
Antrag bezahlen. 

Die Teilnehmer können die neusten Scubapro- und Uwatec-
Produkte testen und mit den Hersteller-Vertretern über ihre 
Erfahrungen diskutieren. Noch-Nicht-Taucher sind ebenfalls 
willkommen. Mit den lokalen Dive Centers werden Discover 
Scuba Diving Events organisiert, wo interessierte Nichttaucher 
ihren ersten Tauchgang absolvieren können, daher besonders 
geeignet für Freunde, Begleitung oder Kinder der teilnehmen-
den Taucher. Anmelden kann man sich über autorisierte  
Scubapro-Fachhändler. 

Die genauen Daten und Orte, wo PADI Europe mit vor Ort sein 
wird finden Sie hier: 

www.padi.com/scuba/news-events/default.aspx?id=14408

PS Le Tome 2 sera certainement réalisé sur le même principe 
que son grand frère. Je projette sa sortie pour automne 2010 ou 
2011. 
Info & Commander: www.sitesdeplongee.ch

Les sites des points d’eau suivants sont répertoriés:
36x Lac Léman (Suisse et France) / 6x Lac de Neuchâtel (Suisse)
3x Lac de Thoune (Suisse) / 1x Lac Majeur (Suisse)
4x Lac d'Annecy (France) / 1x La rivière de l'Areuse (Suisse)
1x Lac de Joux / 4x La rivière de la Verzasca (Suisse)
2x BONUS (Suisse): Lac Lioson + Gouille de St-Triphon
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 Dopo  essere  passato  per 
diverse istanze federative, mi trovo ora a 
occuparmi, assieme ai miei due colleghi 
qui a fianco, della commissione di con-
trollo e gestione denominata CCG. Forse 
non tutti hanno mai avuto l’occasione di 
scaricare dal nostro sito i regolamenti 
delle varie commissioni. È vero anche 
che il sub della domenica non si preoccu-
pa di queste burocrazie. Da una parte si 
può dire per fortuna sua, dall’altra non 
tenendosi informato chiede sempre cosa 
faccia la federazione per lui o lei. Gli im-
pegni per far funzionare bene una fede-
razione non mancano. Dicevo, «bene». 
Si, perché per gestirla male ci si impiega 
lo stesso tempo ma lo si perde correggen-
do più tardi e con molta fatica. Nessuno 
ha intenzione di gestire male una federa-
zione ma coloro che sono alla guida  
non sempre sono dei professionisti del 
settore.

Dobbiamo ringraziare chi si presenta vo-
lontario per questi compiti non sempre 
facili. Purtroppo sono anche facile bersa-
glio di chi non è nel sistema e non capi-
sce i funzionamenti o di chi non ha pa-
zienza. Tutto il lavoro viene svolto du-
rante il tempo libero e senza essere re-
munerati, eccezion fatta per delle spese 
vive. E anche queste sono regolamentate. 
Il nostro compito consiste nel far qua-
drare, con i rispettivi regolamenti, tutto 
quello che ho appena descritto senza di-
menticare la gestione finanziaria della 
federazione. 
Non avendo diritto di firma e obblighi 
verso terzi fa dell’incaricato della CCG 
un funzionario tranquillo, finché i lavori 
procedono bene. In caso contrario è una 
persona fino ad un certo punto «solleci-
tata». Questo ci porta a fare delle espe-
rienze di vita non indifferenti.
Potendo aprire qualsiasi stanza dei bot-
toni è nostro ulteriore compito dare una 
mano ai membri del comitato centrale a 
risolvere o consigliare certi procedimen-
ti. Come in tutto c’è anche il rovescio del-
la medaglia. Invece di consigliare possia-
mo anche intervenire con delle critiche 
sull’operato del comitato avvertendo i de-
legati dei club nazionali. In gergo si chia-
ma «bacchettare».
Il compito più visibile per tutti l’abbiamo 
durante l’assemblea dei delegati dove il 
nostro ufficio è responsabile del numero 
dei voti e delle votazioni. Situazione mol-
to imbarazzante se in «diretta» la conta 
dei voti non quadra. Ma penso che con 
un po’ di concentrazione tutto possa fila-
re liscio.
Attualmente abbiamo un caso limite 
dove le nostre esperienze già vissute in 
federazione ci aiutano molto. Il comitato 

è decimato, l’ufficio centrale non è com-
pleto e non da ultimo il famoso «Rösti-
graben» si è allargato. Per certi versi pure 
il tunnel del Gottardo si è allungato, ma 
questo problema è facilmente risolvibile. 
Il ticinese se ne va sott’acqua e lascia la 
burocrazia unicamente all’ufficio centra-
le. Giusto o sbagliato è da discutere, co-
munque non sono i ticinesi a provocare 
situazioni estreme.
Purtroppo le mentalità d’oltralpe al mo-
mento si scontrano. È proprio qui che 
dobbiamo intervenire. Siamo in tre, rap-
presentando ogni regione linguistica 
nonché le tre mentalità basilari. Voglia-
mo assolutamente ripristinare lo spirito 
federativo senza scontri linguistici. Dire, 
unifichiamo tutto di nuovo è utopico. La 
nostra idea è dare più potere alla base, 
coinvolgerla di più, darle più responsabi-
lità. Per fare questo ci vuole l’informazio-
ne assoluta e capillare. Le regioni devono 
essere quelle che decidono. Le loro deci-
sioni devono essere trasmesse pari-pari 
verso l’alto. Vogliamo evitare le sorprese 
dell’ultimo minuto fatte da delegati non 
informati o diversi da quelli che contano 
veramente nelle regioni. L’assemblea na-
zionale può essere una festa campestre 
ma dopo il campanello finale del Presi-
dente.
Tutto questo può essere raggiunto con 
una commissione «Pubbliche Relazioni» 
che funziona come si deve. Purtroppo 
trovare la persona giusta come per tutte 
le altre cose è difficilissimo. 
Sono sempre dell’opinione che l’esperien-
za va trasmessa e meglio ancora se qual-
cuno la raccoglie.

ralf Sauer, membro onorario FSSS.

 lors  de  la  dernière assem-
blée romande, fin 2009, le comité romand 
était à la recherche d’une personne pour 
représenter la partie francophone au ni-
veau de la CCG.
J’avais une vague idée de ce que cette 
commission représentait (contrôle et 
gestion), mais avait aucune idée de ce 
qu’elle faisait exactement et surtout de la 
quantité de travail lié à cette fonction.
Parlant, plus ou moins bien, 4 langues 

(origines italiennes, habite à Delémont, 
travaille à Bâle en tant que consultant en 
informatique), étant un fervent adepte 
de la plongée en Suisse, et ayant envie de 
connaître d’autres plongeurs (autres que 
les romands), je me suis lancé dans 
l’aventure. Je dis bien «aventure», car on 
m’avait annoncé quelques jours de travail 
par année pour vérifier les décisions du 
CC et la comptabilité. Comme le dis mon 
collègue Ralf, ceci est valable seulement 

quand tout roule, ce qui n’est malheureu-
sement pas le cas aujourd’hui, avec un 
comité central décimé et des critiques 
qui pleuvent de toutes parts.
De ce fait notre part de travail à forte-
ment augmenté, car avec un comité res-
treint, nos avis ou commentaires sont 
fortement sollicités. Je tiens à préciser ici 
«avis» ou «commentaires», la CCG n’est 
pas là pour faire le travail (malheureuse-
ment), notre travail consiste à le contrô-

CCG / GPK 2010
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 an  der  diesjährigen  DV in 
Locarno hat es wieder einmal richtig ge-
kracht. Der ZV-Präsident wurde abge-
wählt, ein Teil des ZV trat dann auf 
Grund der Umstände der Abwahl des 
Präsidenten zurück und weitere Perso-
nen, welche sich für ein Amt beworben 
hatten, zogen ihre Kandidatur wieder  
zurück Der Zentralvorstand stand also 
am Ende der DV ohne Präsident, Zent-
ralkassier, Zentralsekretär und einem 
Zuständigen für die Tauchkommission 
und die KomKom da. Nun, der SUSV 
hatte in der Vergangenheit schon öfters 
Stürme dieser Grössenordnung zu über-
stehen. Er wird auch dieses Mal wieder 
in ruhigere Gewässer gleiten. Damit dies 
möglichst bald geschehen kann, sind wir 
alle mit Hochdruck daran, Lösungen zu 
finden, mit denen ein geordneter Ge-
schäftsablauf des SUSV wieder gewähr-
leistet werden kann. Sei es bei der Beset-
zung der Geschäftsstelle mit den not-

wendigen Stellenprozenten 
wie auch bei der Suche von 
Kandidaten für die Beset-
zung der wichtigen Posten 
des ZV-Präsidenten, Kas-
siers und Sekretärs. Was mir 
aber ganz wichtig erscheint, 
ist, aus den Fehlern der  
Vergangenheit zu lernen. 
An der DV, an der ich als 
Vertreter des USZ Zürich 
teilnahm, wurde immer 
wieder die mangelnde Kom-
munikation zwischen dem 
ZV und den Regionen  
(vor allem die Romandie) 
hervorgehoben. Nun, die 
Schweiz ist ein kleines Land, 

und auch wenn wir viersprachig sind, 
sollte es doch möglich sein, miteinander 
einen Konsens zu finden. Voraussetzung 
wäre eigentlich nur, dass jeder ein wenig 
guten Willen mitbringt. Auch wenn wir 
unterschiedliche Sprachen sprechen, 
sind wir doch alle Mitglieder desselben 
Verbandes und sollten auch die gleichen 
Ziele verfolgen. Dies wurde auch in der 
Vergangenheit schon des Öfteren betont. 
Wichtig scheint mir auch – wenn kriti-
siert wird, sollte diese Kritik konstruktiv 
und offen erfolgen. Bitte vergesst nicht, 
dass die ZV-Mitglieder ihre kostbare Zeit 
dem Verband ehrenamtlich zur Verfü-
gung stellen und etliche Stunden dafür 
investieren. 
Die GPK, deren Mitglied ich im Moment 
noch ad interim bin, hat zwar kein 
Stimmrecht und kann nur Empfehlun-
gen abgeben, aber trotzdem hat sie eine 
sehr wichtige Funktion im Verband. Sie 
wacht über die Tätigkeit des ZV, steht 
ihm beratend zur Seite und kontrolliert 

deren Arbeit, um schon im Vorfeld mög-
liche Fehler aufzuspüren. 
Eine der wichtigsten Tätigkeiten der 
GPK ist jedoch die Stimmenauszählung 
an der DV. An der diesjährigen DV gab 
es Probleme mit der Anzahl der Stim-
men, hervorgerufen durch Delegierte, 
welche zu spät eintrafen und deren Stim-
men dadurch zu Beginn nicht mitgezählt 
werden konnten. Ein organisatorisches 
Problem, welches unter den Delegierten 
für viel Unmut sorgte. Die neue GPK 
wird aus diesem Fehler lernen und es 
beim nächsten Mal besser organisieren.
Wie Sie alle wissen verzeichnete der 
SUSV in den letzten Jahren einen ziemli-
chen Mitgliederschwund, hervorgerufen 
vor allem auch durch die Verpflichtung 
zur Bezahlung einer Versicherung, wel-
che die meisten Mitglieder nicht wollten 
und, oder brauchten. Wir haben alleine 
in unserem Club ca. 30 ältere Mitglieder 
verloren welche aus Solidarität noch 
SUSV Mitglied waren, aufgrund dieser 
Versicherung dann aber austraten. Durch 
die Abstimmung zur freien Wahl der 
Versicherung, welche an der letzten DV 
angenommen wurde, sind wir wieder auf 
dem richtigen Weg. Ob wir jedoch die 
ausgetretenen Mitglieder wieder in den 
Verband zurückholen können, wage ich 
zu bezweifeln. 
Zu guter Letzt bleibt mir nur noch eins 
zu sagen; Melden Sie sich, wenn Sie im 
Verband mitarbeiten möchten, schenken 
Sie uns Ihr Vertrauen und arbeiten Sie 
mit uns zusammen, denn «nur gemein-
sam sind wir ein starker Verband».

marcel moell, GPK DrS a.I.

ler, et par conséquence nous ne devons 
pas nous impliquer dans le travail effec-
tif.
Le seul travail effectif que nous devons 
fournir, est celui du décompte des voix 
lors des assemblées.
A coté du travail effectif, il ne faut pas 
oublier la partie «politique» de toutes  
décisions, surtout en Suisse, et c’est là que 
nos avis et commentaires doivent être 
très pertinents, car nous devons toujours 

tenir compte des différentes mentalités et 
cultures régionales.
Je crois qu’avec Ralf et Marcel, nous 
avons des différences, mais la même  
vision de compromis et d’acceptation de 
nos différences, ce que j’appellerai le fa-
meux «Fédéralisme Helvétique».

antonio De Santo
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 Ausschreibung zur Schweizer Meisterschaft  
im Tieftauchen 2010 «National with Guests».

Veranstalter/Ausrichter: SUSV und USZ Zürich
Kategorie: National mit Gäste; AIDA Ranking; 
Einschränkung: max. –75m, Bodyline zwingend
Datum: Samstag, den 21. 8. 2010
Beginn: 8.45 Uhr
Ort: Steinradparkplatz Herrliberg, Zürichsee
Ansprechpartner: Marco Melileo
E-Mail: marco.melileo@gmx.net
Tel. +4179 466 60 30

Die Anmeldung muss schriftlich  
per Post oder per Mail und auf 

www.freedivecentral.com  
bis 31. 7. 2010 erfolgen. 

Geehrt werden die drei besten SportlerInnen. Frauen und  
Männer werden getrennt gewertet. Die Teilnehmerzahl ist  
auf maximal 20 beschränkt. Es zählt die Reihenfolge der einge-

gangenen vollständigen Anmeldungen  
(mit Startgebühr). 
Veranstalter und Ausrichter organisieren 
die Judges und Sicherungen gemäss dem 
Status der Veranstaltung (National with 
Guests). Getaucht wird mit dem Gegen-
ballast-Prinzip. Max. Tiefe –75m, Body-
line zwingend.
Tiefenkorrekturen (weniger Tiefe als bei 
Anmeldung) können am Wettkampftag 
noch gemacht werden. (Bitte im Rahmen 
Eurer effektiven Leistungen).Weitere Informationen und 

Anmeldeformulare: 
www.susv.ch – Sport aktuell

«Schlittentauchen» wie die Profis!
 

Am Sonntag, 22. august 2010, von 11 bis 14 Uhr bietet Dir der SUSV die Möglichkeit,  
diese Faszination im Rahmen der Tieftauch-SM 2010 auszuprobieren

In Begleitung tauchen wir mit Dir auf eine maximale Tiefe von -10m bis -15m.
 

Erforderlich: Tauchanzug, Haube, allenfalls Handschuhe und Söcklinge, ABC,  
Tauchtauglichkeitsbescheinigung

 
Interessiert? Dann melde Dich bei Marco an oder direkt vor Ort – Steinradparkplatz Herrliberg.

Die Anzahl Teilnehmer ist beschränkt. 

 erinnerung einschränkungen 
beim tauchplatz Unterwilen (brougierpark)  
in Vitznau

Ab 1. Juni bis 31. August ist das Vorbereiten und das Abtau-
chen beim «Brougierpark» – im Situationsplan als Sektor «C» 
bezeichnet – beim Tauchplatz Unterwilen in Vitznau gemäss 
Gemeinderatsbeschluss vom 30. Mai 1995 in der Zeit zwischen 
10 und 20 Uhr nicht gestattet.
Das Abtauchen im Sektor «B» ist von diesem Gemeindratsbe-
schluss nicht betroffen.

Wir möchten die Taucher bitten, die Einschränkungen beim 
«Brougierpark» einzuhalten und sich beim Parkplatz auszurüs-

ten sowie die Parkbänke nicht mit Ausrüstungsgegenständen zu 
besetzen.  Beat Keiser, Präsident Sektion IV
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Jürg Zaugg – wird als neu gewählter  
Regionalpräsiden die Region DRS im  
ZV vertreten.

Dominik Erlanger – wird als neuer Zentral-
kassier die Finanzen des SUSV «betreuen».

ausserordentliche DV der region DrS

 Trotz des langen Pfingstwochenendes war die ausserordentlich DV der Region DRS  
auf grosses Interesse gestossen. Rund 45 Vertreter der DRS fanden sich am Samstag,  
22. Mai, im Landgasthof zu den Drei Sternen in Brunegg (AG) ein.

 12. / 13. Juni 2010 
Schwimmbad Geschina Brig
Organisation: SLRG OBERWALLIS

Infos:
www.slrgo.ch 
ronald.burri@sunrise.ch
fin@slrgo.ch

Schweizer meisterschaften

Flossenschwimmen und Streckentauchen

Der zurückgetretene Regionalpräsident 
Heinz Binkert begrüsst die anwesenden 
Vertreter der Clubs und die Sektionsprä-
sidenten. Von der neuen GPK wird Ralf 
Sauer als Gast der Versammlung be-
grüsst. 

Beat Büttikofer und Roger Keppler stel-
len Ihre Vorschläge für eine Umgestal-
tung der SUSV Strukturen vor. Auf 
diese Präsentationen hin ergibt sich eine 
lebhafte Pro- und Contra-Diskussion.
Bei der anschliessenden Abstimmung 
stimmt die Mehrzahl der anwesenden 
Clubvertreter und Sektionspräsidenten 
dafür, die bestehenden Strukturen beizu-
behalten.
Regionalpräsident DSR –Jürg Zaugg 
wird einstimmig und ohne Enthaltungen 
als neuer Regionalpräsident DRS ge-
wählt.
Zentralkassier – In einer konsultativen 
Abstimmung wird ebenfalls einstimmig 
Dominik Erlanger das Vertrauen als 

Zentralkassier ad interim ausgesprochen, 
sowie Marcel Moell als Vertreter der DRS 
in der GPK. Ralf Sauer als Präsi GPK 
bestätigt nochmals, dass diese Ernen-
nungen rechtens und Statutenkonform 
sind – somit sind die wichtigsten Organe 
des SUSV wieder handlungsfähig.
Beide können gemäss den Verbandssta-
tuten erst an der nächsten SUSV DV ge-

wählt werden. Jürg Zaugg hält in diesem 
Zusammenhang fest, dass er als neuer 
Präsident DRS und ZV-Mitglied noch 
geprüft haben will, ob eine ausserordent-
liche DV im Herbst nicht die sauberste 
und beste Lösung sein wird. 
 Beat Keiser / RB
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La FSSS était présente avec plusieurs 
membres et notamment le Président ré-
gional Blaise Schollenberger et Gianni 
Mossier Président d’honneur .

L’accueil dans la salle du Château de Rol-
le était mené de main de maître par le 
comité de la FRP et les discours tantôt un 
peu long tantôt trop court au vu de cer-
tains, nous ont rassemblés autour d'un  
grandiose apéritif que tout le monde à 
apprécié.
Les vendeurs de tombola se sont de suite 
mis en tâche pour vendre leurs billets.

les 50 ans de la FrP…
 Comment passer à côté d’un anniversaire aussi important que  
le demi siècle. Difficile et tous les membres de la FRP l’ont bien compris. 

Le repas qui s’en suivis s'est terminé vers 
17h par  le tirage au sort de la tombola et 
au vu des alignements de tickets devant 
chaque personne, le résultat devait être 
positif et ce n’est pas les gagnants qui s’en 
plaindrons, pour finir la journée c’est de-
vant  un verre de l’amitié et quelques 
bonnes blagues que les amis se sont dis-
persés dans la nature.

Fédération romande de Plongée
www.la-frp.ch

Im Mittelpunkt steht die vorbereitende 
und auch praktische Betreuung unseres 
Meereswettbewerbs «Forschen auf See» 
und unseres Projektes «Segelndes Klas-
senzimmer».
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, 
wenn sie bereits Erfahrung bei vergleich-
baren Projekten gesammelt haben. Die 
Vergütung erfolgt nach Absprache und 
Leistung.

Weitere Info: www.aldebaran.org und 
www.meereswettbewerb.de

Bewerbung bitte an 
buero@aldebaran.org

Mit freundlichen Grüßen
Marie-Danielle Laggner

ALDEBARAN Marine Research & 
Broadcast
Deichstrasse 48-50,
D-20459 Hamburg
Phone: +49 (0) 40 32 57 21 0
Fax: +49 (0) 40 32 57 21 21

Skipper und taucher gesucht
 Für die finale Phase der Generalrenovierung des Hamburger  
Forschungs- und Medienschiffes ALDEBARAN und für die anschlies-
sende Segelsaison suchen wir ab sofort einen handwerklich begabten 
und wissenschaftlich ausgerichteten Taucher mit Segelkenntnissen.

Die uw-photodays am Attersee in Ober-
österreich gehen 2010 in die dritte Run-
de.  Trotz des riesigen Erfolges im Vor-
jahr (ca. 50 Unterwasserfotografen aus 
Deutschland, Österreich, Italien, Hol-
land und der Schweiz, nutzten das um-
fangreiche und vielfältige Angebot) wur-
den ein paar Optimierungen und Erwei-
terungen vorgenommen.
Das Team rund um Harald Slauschek, 
Armin Leeb & Harald Hois will heuer 

uw-photodays die Dritte

wieder einen Event der Extraklasse ver-
anstalten und ist dabei auf dem besten 
Wege.

Der Wert der  zur Verfügung gestellten 
Sach preise beträgt derzeit fast 20000 
Euro

Aktuelle Informationen / Anmeldung: 
www.uw-photodays.at

 Einzigartiger Event für deutschsprachige Unterwasserfotografen 
vom 07.10. – 10.10.2010

Wird ein Wrack entdeckt, ist aus Sicht 
von Archäologen unbedingt ein koordi-
niertes und strukturiertes Vorgehen er-
forderlich. Das sieht im Detail so aus:

1 Dokumentation
2 Ausgangslage
3 Team und Tätigkeiten
3.1 Tauchgänge 
4 Einstieg und Umgebung
4.1 Allgemeine Beschreibung
4.2 Einstiegsstelle
5 Lage der Fundstelle
6  Allgemeiner Eindruck vom Wrack
7 Grundmasse 
8 Detailbeobachtungen
8.1 Details Bugbereich
8.2 Details Heckbereich
8.3 Details Bordwand
9 Alter des Wracks
10  Adressen und Quellennachweis

1 Dokumentation
Ort: Oberer Zürichsee
Koordinaten: – Der Kanton Schwyz hat 
uns nun auch die Erlaubnis erteilt, das 
Video (ohne Ortsangabe) von Markus 
Inglin zu veröffentlichen. 

http://vimeo.com/10320714
An alle, die den Fundort kennen, bitte 
nicht an Dritte weitergeben!
Objekt: Prahm – Schiffswrack ca. aus 
dem Jahre 1885
Art/Umfang der Untersuchung: Ab-
schwimmen, Ausmessen, Fotografieren
Termine: Februar 2005 bis Februar 2010

2 Ausgangslage
Vor ca. 8 Jahren sind Taucher auf ein al-
tes Schiffswrack im Oberen Zürichsee 
gestossen. Dabei wurde diesem keine 
grosse Beachtung geschenkt. Im Rahmen 
eines Weiterbildungskurses in der Un-
terwasser-Archäologie im Jahr 2004 er-
innerte sich Cello Gyr von den Swiss  
Archeodivers wieder an diesen Fund. 
Cello Gyr und Thomas Reitmaier stellten 
nach einem Inspektionstauchgang im 
2005 fest, dass es sich um einen alten 
Prahm (Lastschiff ohne eigenen Antrieb 
und eigene Steuervorrichtung), ungefähr 
aus dem Jahre 1885, handeln musste.  
Vermutlich hat es der damaligen Nord-
ostbahn-Gesellschaft gehört.
Es sind immer wieder Stellen in schwei-
zer Seen auffindbar, die für die Archäo-

Prahm – Schiffswrack  
oberer Zürichsee

 Wracks – es gibt sie auch in der Schweiz, vielleicht nicht so spektakulär zum Betauchen wie 
bekannte Wracks in den Weltmeeren. Aber für ein Team der Swiss Archeo Divers, die ein Wrack  
eines Prahms (Transportschiff) im Oberen Zürichsee entdeckt und erforscht haben, mindestens  
genauso interessant und vom archäologischen Standpunkt aus gesehen äusserst aufschlussreich. 

logie interessant sind. Nebst interessan-
ten Schiffswracks gehören Pfahlbauten 
zu den meistuntersuchten Objekte.

3 Team und Tätigkeiten
Cello Gyr – Projektleiter, Präsident der 
Archeodivers, Taucher, Fotos, Ausmes-
sen und Prospektion
Markus Inglin – Video
Christoph Hauser – Taucher, Fotos und 
Ausmessen
Albert Gallati – Taucher und Ausmessen
Rob Robinson – Taucher und Ausmessen
Donatello Belluscio – Taucher und Aus-
messen
Stefan Jenny – Taucher und Ausmessen
Daniela Wiesli – Umweltkommission 
des SUSV und Prospektion
Dr. Thomas Reitmaier – Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Universität  
Zürich (Abteilung für Ur- und Frühge-
schichte)

3.1 Tauchgänge
Datum/Teilnehmer/Tätigkeiten:
12. Februar 2005 – Th. Reitmaier und  
Cello Gyr – Abtauchen der Umgebung, 
Inspektion des Wracks.

Quaibauten um 1885 am heutigen Utoquai. Quelle Unterwasser-Archäologiekurs SUSV. Verlegte Stromleitung über dem Wrack.
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2005–2009 – Team – Wrack ausmessen, 
aufzeichnen, fotografieren, Literatur für 
Datensammlung lesen.
27. Februar 2010 – Team – Wrack foto-
grafieren, ausmessen, dokumentieren.
Februar 2010 – Daniela Wiesli und Cello 
Gyr – Prospektion mit bestehenden  
Daten erstellen.

4 Einstieg und Umgebung
4.1 Allgemeine Beschreibung
Da sich die Fundstelle ca. 40 m vom Ufer 
entfernt befindet, war diese nur über ein 
Privatgrundstück zu Fuss erreichbar. 
Dank der Grosszügigkeit der Besitzerin 
durften wir das Grundstück mehrere 
Male durchqueren und Tauchgänge 
durchführen.

4.2 Einstiegsstelle
Die Einstiegstelle befindet sich bei einer 
Villa direkt beim Bootssteg. Der Schiffs-
steg eignet sich als ideale Einstiegsstelle. 
Mit Bojen wird das Wrack im Bug- und 
Heckbereich markiert

5 Lage der Fundstelle
Die Fundstelle wird genau beschrieben 
und die GPS-Koordinaten werden fest-

gehalten. Die Fundstelle liegt in einem 
Winkel von 45 Grad zum Bootssteg. 
Nach knapp 40 m und auf einer Tiefe 
von 6 bis 10 m (je nach Wasserstand) 
trifft man auf das Schiffswrack. Das Heck 
liegt Richtung Westen und der Bug Rich-
tung Osten.
Die Topographie ist leicht abfallend mit 
viel Schlick und Seegras. Muscheln set-
zen sich seit Jahren auf dem Wrack an.

6  Allgemeiner Eindruck vom 
Wrack

Das Wrack ist zum Teil überdeckt mit 
Geröll. Es ist anzunehmen, dass es sich 
dabei um das Ladegut handelt. Die Form 
des Wracks ist noch gut zu erkennen, die 
Zeit hinterliess aber ihre Spuren. Auf der 
einen Seite zerfällt es langsam, 
aber auf der anderen Seite ist 
die Form noch gut erhalten. 
Sogar Fische finden ihren Ge-
fallen daran und verstecken 
sich im Bugbereich. Auch 
wurde im Laufe der Zeit eine 
Stromleitung über das Wrack 
verlegt (s. Bild rechte Seite).
Des Weiteren ist festzustellen, 
dass glücklicherweise nur we-

nige Taucher über das Wissen von der 
Lage des Wracks verfügen. Trotzdem 
fehlt ca. seit fünf Jahren ein Stück des 
Hecks. Dieses wurde abgebrochen und 
ist nicht mehr auffindbar. (Ein generelles 
Tauchverbot zum Schutze des Fundob-
jektes wäre zu erwägen).

7 Grundmasse
Länge: ca. 23,0 m
Breite: ca. 4,5 m beim Bug und Heck
Höhe: ca. 1,7 m vom Seegrund bis Auf-
bau (vorne)
Tiefe des Wracks: 8,7 m Vorderkante 
Schiff bis zur Wasseroberfläche / 10,7 m 
Kante Heck

Vom 7. bis 14. August und 23. bis 30. Oktober 2010 führt die  
DEGUWA einen Unterwasserarchäologiekurs für Fortgeschrittene 
(NAS II) in der Türkei durch. 
Wenn Sie über Taucherfahrung verfügen und den «Einführungskurs in 

die Unterwasserarchäologie» absolviert haben, so können wir Ihnen 
diesen Fortgeschrittenenkurs wirklich sehr empfehlen! 

Weitere Infos und Anmeldung: www.susv.ch

Unterwasser-archäologiekurs  
für Fortgeschrittene

arChäoloGIe

8 Detailbeobachtungen
Vergleicht man das Titelbild mit dem Wrack unter Wasser und dessen Fotos, stellt man 
fest, dass es die gleiche Art von Prahm sein muss.

Alter des Wracks
Gemäss Schätzung von Thomas Reit-
maier stammt das Wrack des Prahms* 
aus dem Jahre 1885. Dieses wurde da-
mals von einem kleinen Schleppdampfer 
(siehe Bild oben) gezogen. Man erkennt 
dies an den Pollern am Bug und Überres-
ten von der Trosse und einer Kette.
Zu dieser Zeit wurde auch die Utoquai-
Anlage in Zürich gebaut. Wir wissen 
aber nicht genau, ob das transportierte 
Material in Zürich oder in der Region 
verarbeitet werden sollte.
In der Literatur kann man nachlesen, 
dass es damals die Nordostbahn-Gesell-
schaft gewesen sein dürfte, die solche 
Transporte durchführte.
 
9  Adressen und  

Quellennachweis
Team «Swiss Archeodivers»  
(Ansprechpartner)
Cello Gyr:  cello.gyr@bluewin.ch 

www.swad.uktauchen.ch

Umweltkommission SUSV
Kontaktstellenleitung
Daniela Wiesli: daniela.wiesli@susv.ch

Zeichnungen: Tauchgruppe Swiss  
Archeodivers
Fotos: Christoph Hauser / Cello Gyr / 
Dr. Th. Reitmaier
Video: Markus Inglin

8.1 Details Bugbereich – Gut zu erkennen ist die Kette, mit welcher der Prahm von 
einem Schleppdampfer gezogen wurde.

8.2 Details Heckbereich – Poller links / Poller rechts.

8.3 Bordwand – Die Planken wurden bereits schon vernagelt. Seitliche Befestigung 
im Abstand von ca. 0,98 m.

*Prahm – Ein Leichter, auch Barge ge-
nannt, ist ein antriebsloser, schwimmender 
Ladungsbehälter, der im Schubverband 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Schubver-
band) bewegt wird (siehe auch http://
de.wikipedia.org/wiki/Schiffe_ohne_eige-
nen_Antrieb aus dem Jahre 1885). 
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«Time To Dive»
Unter dieser rubrik präsentieren wir Ihnen  
ausgesuchte taucheruhren. beratend zur Seite  
steht der redaktion dabei das team der  
bijouterie Sonderegger in bern.

stein für eine ganze Palette von Taucheruhren, die sich über 
Generationen hinweg bewährt haben. Genau diese  Kollektion 
lässt Breitling nun wieder aufleben und lanciert die Superocean 
in vollständig neu definiertem Design: jünger, moderner und 
dynamischer.

Die neue Superocean hält dank der äusserst robusten Gehäuse-
konstruktion, der verschraubten Krone und des hoch entwickel-
ten Dichtungssystems Druckverhältnissen bis in Tiefen von 
1500 Meter stand und schützt das chronometer-zertifizierte  
Automatikwerk zuverlässig. Die gut ablesbare Lünette ist 
wie üblich nur in einer Richtung verstellbar. Für den Schutz der 

Das Team rund um Ronald Sonderegger – selber auch Taucher 
– wird Ihnen gerne alle Fragen zu den vorgestellten Uhren be-
antworten.

Die neue «Superocean»
Breitling, sind das nicht vor allem Fliegeruhren? Rich-
tig, aber auch die Taucheruhren von Breitling können 
auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurück-
blicken. Für das Jahr 2010 wurde die legendäre  
«Superocean» in neuem Design wiederbelebt. Und uns 
scheint, dass diese Neuauflage perfekt gelungen ist: 
Schlichtes und funktionelles Design, gepaart mit der 
Zuverlässigkeit, die man von Breitling gewohnt ist.

In den 1950-Jahren, Breitling gilt schon weltweit als offizielle 
Lieferantin der Aviatik, stellt sich die Firma einer weiteren Her-
ausforderung: der Eroberung der Meerestiefen. 1957 wird erst-
mals eine voll unterwassertaugliche Uhr mit dem Namen «Su-
perocean» präsentiert. 200 Meter Tauchtiefe – für die damalige 
Zeit eine echte Meisterleistung. Diese Uhr legte den Grund-
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Krone auch bei harten Einsätzen sorgen die seitlichen Gehäuse-
verstärkungen. Als Erkennungszeichen echter «Instruments for 
Professionals» ist bei der 10-Uhr-Position ein Sicherheits-
ventil zu finden, das die Druckunterschiede inner- und ausser-
halb der Uhr ausgleicht.
Blau, Gelb, Rot, Silber und Schwarz – Die neue Super-
ocean bekennt sich beim abgeschrägten Höhenring, der das tief-
schwarze Zifferblatt umringt und bei der Spitze des Sekunden-
zeigers, zur Farbe, was dieser Uhr eine eigenständige Persön-
lichkeit verleiht.
Drei robuste und dennoch bequeme Armbänder stehen zur 
Auswahl: Ocean Rader, das Kautschukarmband im Stile  
der Rennfahreruhren der 60-er Jahre. Professional, das  
Metallarmband mit dreireihigen abgeschrägten Gliedern. Diver 
Pro, das Kautschukarmband mit zentralem Relief. 
Beidseitig entspiegeltes Saphirglas, Ziffern, Zeiger und Indexe 
mit Superluminova beschichtet, erlauben eine hervorragende 

Ablesbarkeit auch bei tiefer Dunkelheit. 
Eine grosse Krone, die auch mit 
Handschuhen bedient werden kann, 
und andere Details machen diese Uhr 
zu einem durchdachten und voll pra-
xistauglichen Instrument für Taucher. 
Für Taucher (mit 42 mm Durchmesser 
durchaus auch für Taucherinnen geeig-
net), die auch aus serhalb des Elements 
Wasser gerne eine Uhr tragen, die kei-
nen Modetrends hinterherrennt, son-
dern auch nach Jahren noch immer 
Ausstrahlung vermittelt. Auch deshalb, 
weil für das Gehäuse  
eine besondere korrosions- und salz-
wasserresistente Stahllegierung verwen-
det wurde.

Preise, je nach Armband  
ab CHF 2800.– bis 3210.–

Foto: www.xibalbadivecenter.com

PortFolIo

Als Erstes fielen mir die beiden hochwer-
tigen Unterwasserkamera-Gehäuse mit 
den ausladenden (zwar noch eingeklapp-
ten) Blitzarmen auf, die da auf der Theke 
des Tauchzenters trohnten. Mein erster 
Gedanke – okay, einverstanden nicht ge-
rade fair – hoffentlich tauchen die mit 
der anderen Gruppe. Fair deshalb nicht, 
weil ich die «Bediener» der Kameras bis 
zu dem Zeitpunkt weder kennengelernt 
noch gesehen habe. Habe mich zwar um-
gesehen und versucht, das Fotoequip-
ment den Taucherinnen und Tauchern, 
die rund um die «Briefungtafel» sassen, 
jemandem zuzuordnen. Die beiden gross-
gewachsenen Kerle aus Deutschland, war 
meine erste Wahl, nein auch nicht, die 
wollten nur mit Guide tauchen, weil sie 
doch eben erst den OW abgeschlossen 
hätten. Also weiterrätseln, dann halt 
doch die beiden Franzosen, auch nicht, 
die wollten nur zum Tauchplatz mitfah-
ren, um zu schnorcheln. Also wer dann, 
die beiden blutjungen Taucher aus der 
Schweiz, ganz am Ende der Bank? Auch 
nicht, einer von ihnen hatte nämlich 
schon eine kleine Digitalkamera in der 
Hand. Also abwarten und schauen, wer 

denn am Schluss des Briefings sich die 
beiden Gehäuse samt Blitz schnappen 
würde. Ich hätte auf alle getippt, aber 
nicht auf die beiden, die sich schliesslich 
geoutet haben: Angelica Braunagel und 
Daniel Schär aus der Schweiz. Und die 
beiden waren mit uns in der gleichen 
Gruppe… Klar habe ich die beiden ange-
sprochen, weil, wer mit solchen schweren 
Gehäusen hantiert, muss tauchen, res-
pektive tarieren können und auch etwas 
verstehen von der UW-Fotografie. Kurz, 
beide können tarieren und haben zudem 
einen Blick für die Unterwasserwelt. Wer 
den beiden folgte – was mir nicht immer 
einfach fiel, die hatten einfach länger 
Luft – konnte sich darauf verlassen, dass 
der Tauchgang nicht langweilig wurde. 
Die beiden haben den «Unterwasser-
blick» und entdeckten überall Fische und 
all das andere Getier und war es noch so 
versteckt. Obwohl mein Unterwasser-
blick auch nicht der schlechteste ist…
Dank dem «Jahrhundert-Sandsturm» im 
März dieses Jahres an der Küste des Ro-
ten Meeres – das Tauchen fiel drei Tage 
lang aus – hatten wir genug Zeit, uns zu 
unterhalten und bekamen Einblick in ein 

faszinierendes Taucher- und Reiseleben 
der beiden.
Eine kleine Kostprobe davon ist im Port-
folio zu sehen. Und die beiden werden 
uns auch weiterhin teilhaben lassen an 
ihren Tauchabenteuern. Vor allem von 
der langen Reise durch den afrikanischen 
Kontinent werden wir sicher noch eini-
ges zu lesen und zu sehen bekommen im 
Nereus. Lassen Sie sich überraschen, ich 
wars am Schluss der «Beichte» von  
Angelica und Daniel  auch.  Text: RB

www.braunagelschaer.ch.ch
www.ttb.ch

Ich bin vor jedem Tauchurlaub gespannt, was man denn für Mittaucherinen und  
Mittaucher antrifft. Sicherlich könnten wir alle einige Geschichten erzählen – amüsante und 
weniger amüsante, von Mitmenschen, die einem sofort sympathisch sind, und von jenen,  
die mit jedem Tag mehr und mehr nerven…

Begegnungen…

 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.
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PortFolIo

Riesen Anglerfisch, Philippinen Schleimfisch, Malaysia

Schultze Seenadel, Philippinen

PortFolIo
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Sandtigerhai, Südafrika  Alle Aufnahmen Ang elica Braunagel und Daniel Schär

Kartoffel Zackenbarsch mit gewöhnlichem Putzerlippfisch, Mosambik
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Seit bald 40 Jahren untersucht 
ein Tauch- und Forschungsteam 
des Zoologischen Museums der 
Universität Zürich an der Süd-
ostküste Sardiniens in einer 
Langzeitstudie das Vorkommen 
und die Bestandesentwicklung 
von Kammseesternen. 

Die ökologischen Forschungsarbeiten 
mit Kammseesternen am Zoologischen 
Museum der Universität Zürich began-
nen unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. H. Burla 1971 im Norden 
Sardiniens bei Canigione und im Golf 
von Pevero. 1974 wechselte das Team an 
die Küste von Feraxi im Südosten Sardi-
niens, wo die Bedingungen für die dama-
ligen wissenschaftlichen Fragestellungen 
besser waren als im Norden. 
Mit der Unterstützung durch den schweiz. 
Nationalfonds konnte dort auch bald 
eine kleine maritime Forschungsstation 

aufgebaut werden. Zwischen 1971 und 
1981 entstanden zahlreiche Publikatio-
nen, Diplomarbeiten sowie drei Disser-
tationen zu folgenden Themen: 
–  Dislokationsverhalten (Wanderbewe-

gungen) von Kammseesternen.
–  Räuber – Beutebeziehungen zwischen 

Seesternen und wirbellosen  
Tieren des Sandbodens.

–  Räuber – Beutebeziehungen zwischen 
Seesternen («Kannibalismus»). 

–  Konkurrenz um Nahrung zwischen 
Kammseesternen.

(1981 zerstörte ein Brand die Station bei 
Feraxi vollständig, worauf in der Folge 
auch die Forschung eingestellt wurde.)

1999 wurden die Untersuchungen auf 
Initiative des Schreibenden mit einigen 
Mitgliedern des ehemaligen Forschungs-
teams (Heinz Maag, Verena Lubini, Peter 
Jost, sowie neu Patrick Steinmann) bei 
Feraxi wieder aufgenommen. Bereits da-

mals zeigten sich erhebliche Verände-
rungen gegenüber 1981. So wurden auf 
dem ufernahen Sandboden (bis 15m Tie-
fe) die beiden Seesternarten Astropec-
ten aranciacus und Astropecten 
bispinosus nur noch selten und Astro-
pecten jonstoni, die dritte und kleins-
te der untersuchten Arten, nur noch in 
etwa halber Bestandesdichte von einst 
aufgefunden. Diese Ergebnisse wurden 
auch durch andere Beobachtungen aus 
dem westlichen Mittelmeer bestätigt. 
Nicht nur die Populationsstrukturen der 
Seesterne hatten sich geändert, sondern 
die ganze Lebensgemeinschaft präsen-
tierte sich anders. So hatte sich beispiels-
weise die Tiefengrenze des kleinen See-
grases Cymodocea nodosa als wichtige 
Pflanze auf Sandböden des Mittelmeers 
von ehemals 9 auf 15 m Wassertiefe zu-
rückgezogen. Dies hatte natürlich Kon-
sequenzen auf die ufernahe Verbreitung 
anderer Arten.

Kammseesterne im Mittelmeer
Teil 2

bIoloGIe

 1 Gemeine Sepia – Sepia officinalis
 2 Weitäugiger Butt – Botus podas
 3  Grosser Roter Einsiedlerkrebs – 

Dardanus calidus
 4  Grosses Petermännchen – Trachinus 

araneus
 5  Kleiner Herzigel – Echinocardium  

cordatum
 6  Knotige Helmschnecke – Phalium  

granulatum
 7 Nabelschnecke – Natica hebraea)
 8  Gewöhnlicher Stechrochen –  

Dasyatis pastinaca
 9 Zitterrochen – Torpedo torpedo
10 Lungenqualle – Rhizostoma pulma
11  Goldfarbige Seerose – Condylactis  

aurantiaca
12  Scheermesserfisch – Xyrichthys  

novacula
13  Zylinderrose  – Cerianthus  

membranaceus).tif

Neben den drei Forschungsprojekten Astropecten aranciacus, Astropecten bispinosus, Astropecten jonstoni  (siehe Nereus Ausgabe 2-2010) 
finden sich noch eine ganze Reihe anderer Lebewesen über dem Sandgrund ein.
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Kapitel 2 der Forschung
Mit den Ergebnissen von 1999 und der 
Zusage von Prof. Dr. G. Ribi vom Zoolo-
gischen Museum der Universität Zürich, 
sich an weiteren wissenschaftlichen Ar-
beiten zu beteiligen, war der erste Schritt 
zu einem zweiten Kapitel Seesternfor-
schung angesagt. Damit wurde das zeitli-
che Fenster der Beobachtungen erheb-
lich erweitert, so dass sich nunmehr bis 
heute eine Langzeitstudie von beinahe 
vier Jahrzehnten ergab. Solche Studien 
sind sehr wichtig und leider in der öko-
logischen Feldforschung eher selten. Ne-
ben den intensiven Untersuchungen an 
der Küste von Feraxi wurden punktuell 
auch Erhebungen um Sardinien und an-
deren Orten im Mittelmeer durchgeführt 
(Italien (Festland), Frankreich, Spanien, 
Griechenland und Kroatien).

Neue Fragen im Vordergrund: 
–  Welche genetische Verwandtschaft  

zeigen verschiedene Populationen von 
Kammseesternen im Mittelmeer? Sind 
es kleinräumig beschränkte Populatio-
nen oder sind diese über das ganze 
Mittelmeer genetisch ähnlich?

–  Was ist die Ursache der abnehmenden 
Seesternpopulationen? 

Das Team beobachtet einen Rückgang 
der Seesternpopulationen bei Feraxi und 
seit 2004 eine eigenartige Seesternkrank-
heit am selben Ort, welche bis anhin im 
Mittelmeer noch nie beschrieben wurde.  
Die Krankheit verläuft rasch und ein-
drücklich. Nach dem Auftreten der ers-
ten Symptome löst sich ein infizierter 
Seestern innerhalb von 24 bis 48 Stunden 
bis auf sein Kalkskelett vollständig auf. 
Von der Krankheit ist momentan die 
noch häufigste Art Astropecten jonstoni 
am meisten betroffen. Es wird vermutet, 
dass pathogene Bakterien am Werk sind. 
Trotz intensiven Untersuchungen, an de-
nen sich auch das Limnologische Institut 
der Universität Zürich beteiligte, ist lei-
der noch ungewiss, um welche Art von 
Bakterien es sich handelt.

Ist die Seesternkrankheit bei  
Feraxi die Ausnahme…?  
Von 2006 bis 2008 untersuchte das Team 
in einem Biomonitoring insgesamt 18 
Küstenstellen an der Südostküste und an 
der Südküste Sardiniens. Feraxi war kei-
ne Ausnahme. An mehreren Küsten wur-

äugiger Butt (Botus-podas) und viele 
andere.

Zu dieser Lebensgemeinschaft des Sand-
bodens, mit deren verschiedenen gut er-
kennbaren Arten, gehören auch eine Viel-
zahl von Mikroorganismen, welche im 
und auf dem Sand kaum wahrnehmbar 
in grosser Artenvielfalt und Anzahl vor-
kommen. Sie bilden letztlich die Nah-
rungsgrundlage für die meisten der er-
wähnten Arten, so auch für die Kamm-
seesterne.    
 
Tipps für Sandbodentauchgänge
Am besten taucht man auf die Tiefe von 
15 oder 20 m ab und taucht dann gemüt-
lich senkrecht zum Ufer bis auf eine Tie-
fe von 5 m. Die Tiefenlinien von 15 oder 
20 m sind oft weit vom Ufer entfernt, 
und es empfiehlt sich daher, von einem 
Boot aus zu tauchen. Vorsicht ist geboten 
bei Begegnungen mit der Feuerqualle 
und dem grossen Petermännchen. 

Seesternforschung – die Zukunft
Mit dem frühen Tod von Prof. Dr. Georg 
Ribi und der baldigen Pensionierung des 
Tauchexperten und Technikers Heinz 
Maag wird das Seesternprojekt seitens 
des Zoologischen Museums der Univer-
sität Zürich finanziell nicht mehr unter-
stützt. Schade, aber mehr oder weniger 
verständlich, da keiner der gegenwärti-
gen Professoren am Zoologischen Muse-
um noch meeresbiologisches Interesse hat. 

Wie weiter? 
Eigentlich müsste diese Langzeitstudie 
weitergeführt werden. Zu viel Arbeit 
wurde bis anhin investiert, um das Pro-
jekt mehr oder weniger unbeachtet auf-
zugeben. Kammseesterne und andere 
Arten sind wichtige Räuber des mediter-
ranen Sandbodens. Das Vorkommen 
oder Fehlen dieser Tiere gilt als Indika-
tor für den ökologischen Zustand des 
Sandbodens, und damit auch des gesam-
ten Mittelmeers. Beobachtungen der 
Biodiversität über längere Zeit sind ein 
wichtiges Instrument, um auch Behör-
den für dringliche Massnahmen zum 
Schutz der Natur des Mittelmeers zu 
überzeugen. Text und Fotos: Rolf Schärer 

aufruf: Ab 2011 möchte ich die Seesternforschung und das Monitoring über den 
Sandböden mit engagierten TaucherInnen wieder aufnehmen. Dies müssen keine profes-
sionellen Biologen und Biologinnen sein. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass gut  
instruierte Laien bei einem Biomonitoring annähernd gleiche Ergebnisse erreichen wie  
Bioprofis. Hast Du Interesse an einer Mitarbeit? 
Weitere Informationen findest Du auf meiner Homepage  – www.ossermare.net 

den kranke und tote Seesterne beobach-
tet, an anderen Küsten waren alle Popu-
lationen gesund. Was ist die Ursache 
dieser verschiedenen Beobachtungen? 
Bis heute wissen wir es nicht genau. 
Mögliche Faktoren sind:
–  Klimaerwärmung und damit die  

Begünstigung pathogener Bakterien.
–  Fischzuchten mit grossem Nährstoff-

eintrag und damit Ausbreitung patho-
gener Bakterien zusammen mit der 
Erwärmung.

–  Natürliches, altersbedingtes Sterben  
der Seesternpopulationen an verschie-
denen Küsten.

Ob einer, zwei oder drei der erwähnten 
Faktoren zutreffend sind, wissen wir bis 
heute noch nicht. Weitere Untersuchun-
gen wären dringend notwendig.

Tiere über und im Sandboden  
des Mittelmeers
Sind Sie schon mal über dem Sandboden 
im Mittelmeer getaucht? Zugegeben, ein 
Tauchgang über Sandboden ist nicht 
dasselbe wie über einer Seegraswiese 
oder an einer steilen Felswand. Aber 
beim genauen Hinschauen und zur rich-
tigen Tageszeit kann ein solcher Tauch-
gang durchaus spannend sein. Mehr oder 
weniger regelmässig lassen sich beispiels-
weise folgende Arten beobachten: Lun-
genquallen (Rhizostoma pulmo), Feuer-
quallen (Pelagia noctiluca), Zylinderro-
sen (Cerianthus membranaceus), Gold-
farbige Seerose (Condylactis aurantiaca), 
Grosser Roter Einsiedlerkrebs (Darda-
nus calidus), Schwimmkrabbe (Portuni-
dae spp.), Gemeine Sepia (Sepia officina-
lis), Knotige Helmschnecke (Phalium 
granulatum), Nabelschnecke (Natica he-
braea), kleiner Herzigel (Echinocardium 
cordatum), Gewöhnlicher Stechrochen 
(Dasyatis pastinaca), Zitterrochen (Tor-
pedo torpedo), Grosses Petermännchen 
(Trachinus araneus), verschiedene Arten 
von Knurrhähnen (Triglidae), Scheer-
messerfisch (Xyrichthys novacula), Weit-

Kranker Astropecten jonstoni im Labor Kranker Astropecten jonstoni
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amis de la plongée –  
bonjour!
Eh oui! Ce sera déjà la 8e fois que nous 
organisons la Fête de la plongée à Portal-
ban. Bien des surprises attendront les 
plongeuses et plongeurs sur l’un de nos 
magnifiques sites de plongée dans le lac 
de Neuchâtel.
Comme promis, nous redonnons rendez-
vous à toutes celles et ceux qui désirent 
partager notre passion le week-end 
des 9, 10 et 11 juillet 2010.

Nous commencerons à nouveau les festi-
vités le vendredi 9 juillet à partir de  
18 h 30 avec restauration chaude et, dès  
21 h, ambiance et musique au bar avec un 
«Special Night 70–80’s DJ».

Les samedi et dimanche 10 et 11 juil-
let, nous accueillerons les plongeurs dès 
08 h 00 à notre local au port de Portalban. Différents sites de 
plongées balisés adaptés à tous les niveaux de brevets vous seront 
proposés et plusieurs bateaux vous y transporteront durant les 
deux journées. Des compresseurs seront là pour remplir vos bou-
teilles et notre équipe de cuisine pour vous servir de quoi repren-
dre des forces!

Afin que la fête soit belle, que chacun y trouve son plaisir et que 
l’organisation soit à la hauteur faites-nous parvenir au plus vite 
votre inscription; mais (si possible) dernier délai: 
4 juillet 2010 sous: inscription@portasub.ch 

Venez nombreux partager votre passion avec d’autres passionnés 
de toutes les régions. Ne manquez pas de prendre également vos 
proches et vos amis avec vous car le bassin de SwissSub sera sur 
place pour effectuer un baptême de plongée: de 8 à 88 ans!

Coûts de participation / Kosten Fr. 25.–
Forfait par plongée (transport bateau et gonflage) / Pauschal pro Tauchgang  (Ausfahrt und Flaschenfüllung)
Billets de parking à prix spécial pour une journée à acheter à la tente d’accueil. 
Parkschein zum Sonderpreis für einen Tag sind beim Empfangszelt zu erwerben.

Logement dans la région / Übernachtungen in der Region: Motel Keusen, 1568 Portalban, tél. 026 677 11 22 / Camping et camping-car: sur 
place, tél. 026 677 18 31, e-mail: camping@portalban-delley.ch / Office du tourisme 1470 Estavayer-le-Lac, tél. 026 663 12 37

liebe tauchfreunde
hallo!
Eh oui! Bereits zum 8. Mal organisieren 
wir das Taucherfest in Portalban. Wieder 
erwarten die Taucherinnen und Taucher 
einige besondere Überraschungen an  
unseren herrlichen Tauchplätzen im 
Neuenburgersee.
Wir treffen uns wieder mit all jenen, 
welche unsere Leidenschaft mit uns zu-
sammen teilen wollen, am Wochenende 
vom 9., 10. und 11. Juli 2010.

Wir beginnen die Festivitäten bereits am 
Freitag, 9. Juli, um 18.30 mit einer  
warmen Mahlzeit und ab 21 Uhr mit  
dem Bar betrieb mit «Special Night  
70–80’s DJ».

Am Samstag und Sonntag, 10. und 
11. Juli empfangen wir ab 8 Uhr die ersten 

Taucher in unserem Lokal am See, wo Ihr Euch für Eure Tau-
chgänge (an verschiedenen Orten und für alle Brevetstufen) 
bereitmachen könnt. Den ganzen Tag stehen Euch mehrere 
Boote für den Transport, Kompressoren für genügend Luft 
sowie eine Küchenmannschaft für das leibliche Wohl zur Verfü-
gung.

Damit alle ihren Spass haben und die Organisation reibungslos 
verläuft, wird die Anzahl brevetierter Taucher pro Tag limitiert. 
Lasst uns rasch Eure Anmeldung zukommen – letzter Anmelde-
termin ist der 4. Juli 2010 unter inscription@portasub.ch

Kommt zahlreich, um Eure Leidenschaft mit anderen Begeister-
ten aus allen Regionen der Schweiz zu teilen. Benutzt die Ge-
legenheit, euere Familien und Freunde mitzubringen, damit 
diese eine «Tauchtaufe» im SwissSub-Bassin erleben können.

Portalban: 8e Fête de la plongée

les plongeurs de Portasub / Die taucher von Portasub www.portasub.ch /

                                            aussi présent au FeStIVal monDIal De l’ImaGe SoUS-marIne 2010 à Fribourg
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Né en novembre 1973 de l’union d’une 
équipe de plongeurs néophites et de leurs 
moniteurs, les premiers pas du C.S.O  
furent folkloriques faute de locaux. Mais 
la situation ne dura pas grâce à la com-
préhension de la commune d’Onex qui 
mit très rapidement à notre disposition 
notre local actuel sous l’école du Bosson.

Après un 9m3/h, qui nous donna autant 
d’heures de travail et d’entretien que 
d’heures de gonflage, le C.S.O a pu, grâce 
à l’appui du Sport-Toto et de la commune 
d’Onex, rapidement se doter d’un nou-
veau compresseur de 30m3/h qui, par sa 
puissance, allait permettre un travail effi-
cace et le développement de notre sport 
favori et ceci durant une vingtaine  
d’années.

Formateur de plongeurs CMAS, le C.S.O 
a toujours proposé des cours du débutant 
au confirmé. Ses moniteurs actifs se sont 
succédés au fil des decennies toujours 
avec la même philosophie: qualité, plaisir 
et sécurité. Nous ne comptons plus le 
nombre de bipèdes palmés formés en 
plus de 35 ans.

Nous ne comptons plus non plus le nom-
bre de sorties plongées ou autres en lac 
ou en mer que le club a proposé durant 
ces longues années. De la plongée sous-
glace au week-end de ski, de la plongée à 
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1973 – 2010
Voici plus de 35 ans que le C.S.o a été fondé !

Hermance à des voyages dans des eaux 
lointaines, des barbecues au bord de l’eau 
à la fondue au sein du club, toutes ces 
diverses activités continuent de ravir  
petits et grands, plongeurs ou accom-
pagnants.

Nos 25 ans ont été fêté comme il se devait 
sur la Neptune avec une grande partie 
des membres du club. Les souvenirs de 
cette journée resteront longtemps gra-
vés.

Dès 2003, nos moniteurs se sont spéciali-
sés dans la plongée pour les enfants et 
une équipe motivée à mis en place un 
cours spécifique qui a vu le jour en sep-
tembre 2004 à Onex. 2003 fût aussi l’an-
née de nos 30 ans placés sous le signe des 
retrouvailles. En effet, nous avons essayé 
tant bien que mal de retrouver la majeur 
partie des plongeurs qui ont été un jour 

ou l’autre membres du C.S.O. Merci à 
tous pour votre participation à cette mé-
morable soirée.

En 2004, nous avons offert une retraite 
bien méritée à notre vieux compresseur 
et, avec le soutien du Sport-Toto, l’avons 
remplacé par un Bauer Verticus V de 
30m3/h.

Aujourd’hui fort de 120 membres, le 
C.S.O continue sa progression et son 
ouverture sur le monde de la plongée. En 
effet, le club s’est doté en 2009 d’une  
station gonflage Nitrox afin de répondre 
à une demande croissante de la part de 
ses membres.

Nous ne pourrions finir ce petit histori-
que sans divers remerciements.

Merci aux membres fondateurs d’avoir 
eu envie de créer le C.S.O. Merci aux dif-
férents comités qui se sont succédés et 
ont permis à travers les années au C.S.O 
de se développer. Merci également à ses 
présidents, Daniel Schmied, Roger Her-
ren, Albert-Luc Haering, François Cabe-
zas, Michel Glouchkoff & Pascal Christin 
qui ont fait du C.S.O ce qu’il est 
aujourd’hui!

Texte: «Les grenouilles du CSO»
www.cso-plongee.com

4 des 6 présidents du C.S.O
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Viele gute Tauchgebiete dieser Erde haben etwas gemeinsam: Sie 
liegen so weit abseits der Touristenströme, dass sich Pauschal-
urlauber kaum in solche Gegenden verirren. Nimmt man aber 
die Reisestrapazen auf sich – für uns eher eine Einstellungs-
sache, meist lesen wir dabei ein Buch, schauen einen Film, den 
wir im Kino verpasst haben, oder versuchen eine Runde zu 
schlafen – kann man sicher sein, ein Traumurlaub ohne Massen-
torismus steht bevor. Es sind in der Regel nur begeisterte  
Taucher und Naturinteressierte anzutreffen. 
Lembeh hat von allem ein bisschen. Es liegt zeimlich abseits, 
nicht mal einen Reiseführer gibt es.

Wer oder was ist Lembeh?
Lembeh ist eine kleine Insel vor der Küste von Nord-Sulawesi, 
die durch eine Wasserstrasse vom Bezirk Minahasa getrennt ist. 
Die Wasserstrasse heisst «Lembeh-Strait«. (Auf dem Meer  
heissen die Wasserstrassen nicht «Street» sondern «Strait»)! So 
unglaublich es klingt, das eigentliche Tauchgebiet mit seiner 
einzigartigen Makrowelt liegt nicht an den Ufern rund um die 
Insel Lembeh, sondern ausschliesslich in dieser Wasserstrasse. 
Wo Schiffe fahren, die hier schon mal Dinge über Bord gehen 
lassen, die eigentlich nichts im Meer zu suchen haben. 

Es ist das Widersprüchliche an der über 100 Meter tiefen,  
19 Kilometer langen und maximal 4 Kilometer breiten  
Lembeh-Strasse, was sie so faszinierend macht. Grossteile der 
Unterwasserlandschaft sind von weiten Flächen des allgegen-
wärtigen Lavasandes bedeckt. Kahl, trostlos und dennoch voller 
Leben. Im Sand lebt eine Tierwelt, die ihresgleichen auf der Welt 
sucht. Manche Areale sehen aus wie die Uferzonen eines ver-
algten Bergsees. Grüne Schleimalgen überwuchern jeglichen 
Bewuchs, dazwischen schwimmen schillernde Rotfeuerfische. 
Unwirklich, atemberaubend, bizarr – so könnte man diese  
Unterwasserlandschaft mit all ihren Bewohnern umschreiben.

Die Anreise 
Voller Freude machten wir uns am 5. März dieses Jahres auf  
die lange Reise (30 Stunden waren wir unterwegs), um das alles 
selber zu sehen und zu erleben. Von Zürich über Singapur er-
reichten wir Manado, wo wir mit dem Auto abgeholt und in  
90 Minuten Fahrt nach Bitung zum Hafen gebracht wurden. 
Noch 15 Minuten Bootsfahrt, und wir hatten unser Ziel er-
reicht.

Das kleine, familiäre Resort, im Jahre 2002 erbaut, befindet 
sich auf der Insel Pulau Lembeh. Direkt am eigenen Strand liegt 
es an einem Hang, eingebettet inmitten wilder, tropischer Vege-
tation und bietet eine atmenberaubende Aussicht auf die Vulka-
ne von Nordost-Sulawesi. 
Die 14 grosszügigen, im indonesischen Stil eingerichteten Zim-
mer, auf 2 Doppel- und 10 Einzelbungalows verteilt, verfügen 
alle über Klimaanlage und Ventilator, Minibar, balinesische 
Freiluft-Badezimmer mit Dusche und WC und einer grossen 
Terrasse mit fantastischem Ausblick auf die Lembeh-Strasse. 
Rezeption, kleiner Souvenirshop, Bücherei, TV/Video-Raum, 

Critter-Alarm in Lembeh Nord-Sulawesi
Mail, 18. April 2010 – Hallo Nereus-Redaktion, nachdem wir den neuen Nereus (Gratulation)  
studiert haben, entschlossen wir uns auch, einen Beitrag einzusenden. Thema: unser Taucherurlaub 
vom 5. bis 21. März 2010 in Indonesien, genauer gesagt in Lembeh Nord-Sulawesi.

Jeannette Gantenbein und Markus Zehnder / SUSV-Mitglieder – www.subteam76.ch
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Internet-Anschluss, Restaurant mit indonesischer und europäi-
scher Küche, Bar, schön angelegter Süsswasser-Swimmingpool 
mit Liegestühlen runden das Angebot ab. Im Hotel werden ver-
schiedene Landausflüge angeboten.

Schon die Erwähnung der «Lembeh Strait» in Manado sorgt 
bei Unterwasserfotografen für verträumte Augen. Nur wenige 
Plätze auf unserem Planeten geben einem die Chance, so viele 
scheue und seltene Kreaturen auf einem Platz zu finden.
Seltenheiten, die man hier bewundern kann, sind unter anderem 
Schaukelfische, Schlangenaale und alle Arten von Skorpions  
Fischen, Pegasus-Fische, wunderschöne Seepferdchen wie das 
Pygmäen-Seepferdchen, die so scheuen Mandarinfische und 
Geisterfetzenfische. 
Nicht weniger als 41 Tauchgänge haben Markus und ich in  
12 Tauchtagen gemacht. Stets von erfahrenen, einheimischen 
Tauchguides begleitet, die stets bemüht waren, uns die zum Teil 
skurillen Tiere zu zeigen. Mit der Zeit wurden wir auch selber 
fündig, was uns jeweils speziell gefreut hat.

Unsere Tauchgänge dauerten zwischen 60 und 75 Minuten 
und wurden von uns beiden jeweils als zu kurz empfunden… so 
viel gab es zu sehen und zu entdecken. Leider wurde meine  
Kamera am vierten Tag «nass», und ich war gezwungen eine 
Kamera zu mieten. Trotz Schwierigkeiten mit einer neuen, un-
bekannten Kamera hat es Spass gemacht, die verschiedenen  
Tiere auf den Chip zu bannen. Waren wir nicht am Tauchen, 

genossen wir das Zusammensein, das feine Essen, die schöne 
Anlage mit Pool und liessen es uns einfach gut gehen oder gin-
gen innerhalb der Anlage auf Fotopirsch.

Am letzten tauchfreien Tag machten wir uns auf, das Nach-
barsdorf in der Nähe zu besuchen. Dies war eine echte Heraus-
forderung. Ging doch der Weg durch den Regenwald und es war 
drückend heiss. Aber es hat sich gelohnt, und wir fanden ein 
schönes und gepflegtes einheimisches Dorf vor. Zwar ohne  
Läden (shoppen fiel also aus), aber mit einer schönen protestan-
tischen Kirche. Eine Angestellte aus dem Resort, die uns er-
kannte, hat uns spontan herumgeführt und stellte uns Dorf und 
Bewohner vor.
Leider verging die Zeit viel zu schnell – unsere Gedanken wer-
den noch oft nach Lembeh abschweifen.
Und noch dies: Danken möchten wir auch dem Team des Reise-
büros Dive & Travel – alles hat perfekt geklappt, und auch die 
«versprochenen» Citters waren alle da.

taucherli57.ch / mergo.info / subteam76.ch /  
diveandtravel.ch

Der erste Blick auf das Resort macht schon «gluschtig». Die  
perfekte Tauchbasis und die schöne Wohnlage lassen nichts zu 
wünschen übrig. Dorfbesuch: Die Kinder des nahe liegenden  
Dorfes freuten sich sichtlich, die Gäste aus aller Welt an ihren 
Sangeskünsten teilhaben zu lassen.
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Ma andiamo con ordine:
Già nei primi anni sessanta, nei bar e 
nelle vie del borgo di Ascona, gli anziani 
raccontavano di una vettura fatta affon-
dare nel golfo, davanti alla «rampa ve-
gia», dicevano!
I nostri precursori e fondatori della so-
cietà, dettati da una curiosità e spirito di 
avventura che caratterizza i subacquei, 
cominciarono ad immergersi alla ricerca 
del relitto; relitto datato presumibilmen-
te degli anni trenta.
Finalmente, dopo innumerevoli immer-
sioni, i subacquei capitanati da Ugo  
Pillon, nell’agosto del 1967 individuaro-
no la vettura: era una Bugatti!
La notizia fece subito scalpore ed i nostri 
subacquei, con il limitato materiale dei 
tempi, cercarono di recuperarla.
Era un’impresa che si rivelò praticamente 
impossibile!

Sono passati, ormai, più di quarant’anni 
dall’avvistamento ma la curiosità che gira 
attorno alla Bugatti non è diminuita.
Negli anni, il relitto è stato meta di innu-
merevoli immersioni chi per curiosità 
attratto da questa leggenda chi come 
punto per immersioni impegnative data 
la ragguardevole profondità, possiamo 
dire che ogni subacqueo della zona di 
una certa esperienza sulle spalle vi ha 
fatto una visita.

Così, alla fine dell’estate 2008, nasce 
l’idea, pazza, folle, di cercare di recupera-
re il relitto.
Fu’ creato un gruppo di lavoro composto 
da alcuni membri del CSSS e dalla ditta 
Boerlin SA. 
Abbiamo incominciato ad incontrarci e 

«buttare giù» qualche idea di manovra 
ma, una domanda ci affliggeva: «Perché 
lo facciamo? Dobbiamo dare uno scopo 
all’operazione.»

Ci venne in mente Maurizio Tamagni, 
padre e presidente della Fondazione  
Damiano Tamagni, voluta in memoria  
di quest’ultimo e che si occupa della lotta 
contro la violenza giovanile.
Maurizio, amico di vecchia data di molti 
di noi, accolse subito con entusiasmo il 
nostro progetto sostenendolo.
Nasce così l’operazione «Una Bugatti per 
Damiano».

E allora pronti e via! Partiamo senza in-
dugi. Siamo motivatissimi e desiderosi di 
immergerci a -53 m sul relitto.
La prima immersione fu per la localizza-
zione del relitto e… ooppssss! sapevamo 
che l’auto era adagiata su di un fianco 
semi sprofondata nel fondale del lago ma 
dal fango non emergeva un gran che! 
solo i mozzi della ruota anteriore e di 
quella posteriore e i resti della ruota di 
scorta fissata alla fiancata, nel corso degli 
anni i sedimenti hanno pian piano rico-
perto l’autovettura.
Quest’immersione ci servì anche come 
tema di discussione per la programma-
zione dei lavori.
Eravamo sempre più convinti che avrem-
mo potuto recuperare qualcosa e, pensa-
vamo, in un tempo relativamente breve. 
Come ci sbagliavamo!!!

Alla fine di novembre, finalmente pre-
sentavamo il nostro progetto alla stampa, 
promettendo parte dell’eventuale ricava-
to alla Fondazione Tamagni.

In seguito i lavori presero il via a pieno 
regime, piazzando l’unità di superficie, il 
barcone Ippocampo gentilmente presta-
toci dalla SSS Gambarogno, dove a bordo 
si trovava di tutto: compressori per la 
sorbona, video camere e tanto altro ma-
teriale.
Le operazioni di pulizia del relitto trami-
te sorbona ed immersioni procedevano 
spedite fino a quando… durante la notte 
tra il 25 ed il 26 dicembre 2008 succede 
un fatto terrificante ed imprevisto.
A causa di un forte vento da sud che ha 
provocato delle grandi onde, l’Ippocam-
po imbarcava acqua ed affondava.
Ci fu un inevitabile momento di sconfor-
to tra tutti, come un’ombra, come se  
la Bugatti volesse restare sul fondo del 
lago!
Il gruppo di lavoro si riunì, durante la 
riunione si poteva tagliare la delusione 
con un coltello. Ma tutti eravamo con-
cordi, i lavori dovevano proseguire.
Ci immergemmo per ricercare la nostra 
base di appoggio e valutare i danni, con 
grande stupore, abbiamo potuto appura-
re che il natante si era fermato a pochi 
metri dal relitto senza danneggiarlo.  
Fiuuu, ci era andata bene!
Abbiamo dovuto sospendere i lavori alla 
Bugatti per concentrarci sui lavori di  
recupero dell’Ippocampo, lavori che  
durarono circa un mese.
Eravamo sempre più motivati, ormai il 
recupero della Bugatti era diventata la 
«sfida all’Ok Corral»!

I mesi passavano veloci, le immersioni di 
controllo si susseguivano e man mano 
recuperavamo oggetti – tra cui un fanale, 
fantastico! – la sorbona montata sulla 

Quante storie e leggende aleggiano attorno alla mitica Bugatti!
Una storia che il Centro Sport Subacquei e Salvataggio di Ascona (CSSS) e la ditta  
Boerlin Lavori subacquei SA, hanno sognato e voluto farla divenire realtà!

«Una bUGattI Per DamIano»
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nuova base galleggiante lavorava a pieno 
regime.
Nel corso di queste immersioni molte 
foto e video furono girati, perfino la RSI 
ha voluto organizzare delle riprese in su-
perficie e delle interviste al fine di mon-
tare un documentario sulla nostra im-
presa.

Finalmente, verso la metà di giugno del 
2009, la Bugatti fu liberata e pronta per 
essere recuperata, ma non del tutto. Eh 
no! La nostra «vecchietta» non poteva 
riemergere senza i diritti della cronaca e 
una festa degna di una star!
Così, il 12 luglio 2009, allo scoccare delle 
10.30, una grande autogru giunta sul  
posto per l’occasione, cominciò a recupe-
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rare la nostra fantastica Bugatti.
Al di là di ogni nostra aspettativa, la piaz-
za era gremita di persone impazienti di 
fotografare il gioiello del golfo di Ascona 
che rivedeva la luce dopo settant’anni  
negli abissi.
Per tutti noi fu una giornata memorabile 
ma, la storia era ben lungi dall’essere  
terminata.
Infatti siamo stati contattati da giornali-
sti, appassionati di veicoli d’epoca che 
ambivano ad avere il maggior numero 
d’informazioni.
Dopo aver riposto la nostra Bugatti in un 
posto sicuro ed averla trattata per il man-
tenimento di tutte le sue delicate parti, si 
trattava di cercare il sistema di venderla. 
Non era affatto un affare facile per noi!

Fù così che ci contattò una famosa casa 
d’aste di Parigi, volevano a tutti i costi 
averla in esposizione tra le loro più belle 
vetture.

Passarono ancora diversi mesi prima che 
la Bugatti partisse per Parigi e, nel frat-
tempo, partecipò a un paio di mostre ed 
eventi qui in Ticino, sempre guardata  
a vista da impressionanti Bodyguard… 
noi!

Poi, arrivò gennaio di quest’anno e in  
una serata fredda, la Bugatti partì per la 
Francia, sigh sigh!
Non fù un addio ma un arrivederci a pre-
sto. Infatti, il 23 gennaio scorso, il grup-
po di lavoro al completo si trovò a Parigi 
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alla fiera Retro Mobile dove la Bugatti 
sarebbe stata messa all’asta.
L’ultimo capitolo della nostra storia stava 
per cominciare. All’entrata dell’immensa 
mostra, ci siamo guardati tutti in faccia e 
ci siamo detti: «Come faremo a trovare la 
Bugatti?»
La risposta giunse in breve tempo e quasi 
scontata; infatti in lontananza si vedeva-
no una marea di flash. Era lei, bella in 
tutto il suo splendore un po’ retro, in pri-
ma fila sotto lo sguardo di migliaia di 
appassionati. A stento trattenevamo le 
lacrime.
E poi, il momento tanto atteso: l’asta  
comincia, a suon di martelletto degli  
addetti all’asta una dietro l’altra auto stu-
pende venivano battute a prezzi per le 

nostre tasche, esorbitanti. Le ore passano 
e finalmente il lotto 250 appare sullo 
schermo, era LEI.
Il direttore della casa d’aste prende in 
mano il microfono e comincia a raccon-
tare la nostra storia, nel contempo ci in-
vita a raggiungere il palco. Parte l’asta, 
tutti noi tenevamo le dita incrociate ed 
infine ecco: venduta per un mucchio di 
soldi! La platea era in piedi ed applaudi-
va, e noi? Noi non siamo più riusciti a 
trattenere la nostra felicità ed emozione, 
perfino qualche lacrima ci siamo lasciati 
scappare, attorniati da giornalisti e cu-
riosi ci siamo stretti un’ultima volta alla 
Bugatti per l’addio definitivo. Da lì a  
breve sarebbe partita per l’america dove 
l’attendeva il neo proprietario ed un  

posto in uno splendido museo, sarebbe 
restata così come ci siamo abituati a  
vederla.
Oggi il gioiello del Lago Maggiore è 
esposto al Mullin Automotive Museum a 
Oxnard (California/USA)

E’ doveroso ringraziare, indistintamente, 
tutti coloro che ci hanno aiutato nei modi 
più disparati e coloro che ci hanno soste-
nuto.

GRAZIE, GRAZIE BUGATTI

Testo: Steve Mattei
Fotografie: Pasqualino Trotta
 Stefano Coratelli

«Una bugatti per Damiano» in cifre

Gruppo di lavoro Federica Mauri – Luzzi / Francesca Lappe / Flavio Luzzi / Jens Boerlin
 Nicola Sussigan / Pasqualino Trotta / Steve Mattei 
Prep. Amministrativi, autorizzazioni / 
documenti allestimento piano di sicurezza immersioni ore –  22
Preparazione officina + allestimento piattaforme ore – 152
Istallazioni basi di lavoro in superficie ore –  22
Scavo mediante sorbonamento ore –  33
Scavo mediante flusso d’acqua ore – 168
Utilizzo telecamera sorveglianza subacquei e 
monitoraggio fasi di lavoro ore – 157
Recupero veicolo e spostamento da -53m a -12m ore –  12
Basi di appoggio in superficie Istallazione 1 – Ippocampo: superficie 30 mq, peso tot. 
 8.5 ton. In esercizio da ottobre 08 a dicembre 08.
 Istallazione 2 – piattaforma galleggiante: superficie 24 mq. Peso tot. 5.0 ton. 
 In esercizio da febbraio 09 a fine lavori
Subacquei che hanno partecipato ai lavori 16
Numero di immersioni totali svolte 165
Immersioni ad aria 144
Immersioni in Trimix / deco Nitrox 21
Tempo totale in immersione ore – 118

www.subascona.com         www.boerlin.com

Lui, c’est qui? me direz-vous.
Sean Siegrist, né à Lausanne en 1967, 
amoureux depuis 13 ans des Maldives, de 
son épouse Kioko, japonaise d ’origine et 
de deux jolies petites filles qui sont ve-
nues renforcer sa passion des Maldives.
Sean et son épouse se sont installés à 
Malé pour permettre à leurs filles d ’étu-
dier à l’école internationale.
Leurs filles parlent déjà 4 langues sans 
confondre l’une avec l’autre, on peut  
penser que la relève de Papa et Maman 
est assurée.

Sean est certainement le meilleur guide 
de sa génération, avec ses 14000 plon-
gées, il a découvert et découvre encore  
à chaque croisière de nouveaux sites à 
présenter à ses palanquées.
Il aime et on ne le concevrait pas autre-
ment, transmettre le respect de la nature 
et des fonds sous-marins. Pour ça il uti-
lise des petits trucs qui évitent pas mal de 
bobos à la vie sous-marine.

Ces présentations de sites sont toujours 
pleines de recommandations mais il 
n’hésite pas à s’excuser de ne pouvoir ma-
nipuler la nature: «C’est elle qui com-
mande toujours à la fin» dit-il.
Il fait toujours des commandes complè-
tes de faune et de flore, mais s’excuse 
après la plongée du retard de certaines 
espèces arrivées après le retour à la  
surface.

Si vous le croisez sous l’eau aux Maldives 
vous le reconnaîtrez de suite, il a toujours 
son caisson vidéo avec son éclairage 
Duolight sur leur support et les batteries  
géantes sur le côté de la bouteille.
Tapez-lui sur l’épaule et demandez lui un 
autographe ou son mail c’est encore 
mieux. Vous pouvez être sûr qu’il re-
prendra contact avec vous et vous aurez  
parfaitement raison.
Avec toute sa gentillesse et son expérien-
ce, vous referez le plus magique des  
voyages. 

Si vous avez déjà été aux Maldives, vous en avez certainement 
entendu parlé. En Suisse, il est devenu le Maldivien-Suisse, 
vous devez  le connaître, il est le «SOLEIL» des Maldives. 
Et s’il n'en est rien de tout ça, il est absolument nécessaire  
de vous faire accompagner par lui pour plonger aux Maldives.

On a entendu pas mal de choses sur lui 
ses derniers temps, Sean souhaite effecti-
vement un changement de direction dans 
sa vie professionnelle afin de profiter de 
sa famille. On peut imaginer que l’avenir 
est en marche dans la tête de notre ami et 
qu’il n’a pas dit son dernier mot, tant 
point de vue de la famille que du travail. 
N’y aurait-il pas anguille sous roche?
Reprendre DUNE MALDIVES à son 
compte et peut-être plus allez savoir!
Un chalenge qui lui plaît et qu’il mènera 
on peut en être sûr, avec la passion que 
nous lui connaissons.

Alors n’hésitez pas à lui demander.
Au fait son mail c’est: 
sean.siegrist@bluewin.ch

Le Suisse des Maldives!!!
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Con un diametro di 50 cm al massimo, 
l’Astropecten aranciacus rappresen-
ta la specie più grande delle tre prese in 
considerazione e anche la stella marina 
più grande del Mediterraneo. Trent’anni 
fa, lo si incontrava frequentemente sui 
fondali sabbiosi lungo la costa mentre 
oggi la sua presenza è diventata rarissi-
ma. 

Lo stesso discorso vale anche per Astro-
pecten bispinosus (diametro massi-
mo ca. 25 cm). Benché il gruppo sub-
acqueo oggi incontri più spesso questa 
specie che l’Astropecten aranciaus, 
l’Astropecten bispinosus è comunque 
sensibilmente più raro che 30 anni fa. 

Astropecten jonstoni, la più piccola 
delle tre specie, preferisce i bassi fondali 
dove ancora oggi può essere vista in nu-
mero relativamente elevato.

Come vivono gli Astropecten?
Oltre alle specie summenzionate, nel 
Mediterraneo sono endemici altri quat-
tro Astropecten:  Astropecten irregularis, 
A. pentacanthus, A. plathyacanthus e A.
spinulosus. Tranne l’Astropecten spinu-
losus che predilige le praterie di Posido-

nia oceanica, le altre stelle marine prefe-
riscono i fondali sabbiosi o mobili.  

Tutte le stelle marine sono dei predatori 
considerati ecologicamente fondamenta-
li nel loro territorio.  Si cibano di mollu-
schi bivalvi, gasteropodi, ricci marini 
della sottoclasse Irregularia, vermi e altri 
organismi dei fondali sabbiosi. Questo 

vale specialmente per Astropecten aran-
ciacus con le sue dimensioni fisiche no-
tevoli. 

Le stelle marine tuttavia non vanno sem-
pre attivamente a caccia. Al contrario: 
trascorrono la maggior parte del tempo 
parzialmente sotto la sabbia. Normal-
mente vanno attivamente a caccia due 
volte al giorno, la mattina e la sera, per 
circa 2–3 ore. Per avanzare sul fondo sab-
bioso usano i loro pedicelli ambulacrali. 
Se tastano una potenziale preda sotto di 
loro, iniziano a scavare con velocità e 
quasi sempre con successo. Per poter di-
vorare interamente la preda, la bocca 
delle stelle pettine è molto elastica. Ma 
come viene digerito un mollusco bivalvo 
intero e saldamente chiuso? La soluzione 
è la "pazienza" delle stelle marine. Il mol-

Stelle pettine nel Mediterraneo 
1a parte

Astropecten aranciacus Astropecten bispinosus Astropecten jonstoni

Foto: Patrick Steinmann Foto: Rolf Schärer Foto: Rolf Schärer

Da quasi 40 anni un gruppo di ricerca e di subacquei del museo zoologico 
dell'Università di Zurigo conduce delle ricerche longitudinali sull'esistenza e 
sull'evoluzione della popolazione delle stelle pettine (Astropecten) lungo le  
coste della Sardegna sudorientale. Lo studio è imperniato su tre tipi di stelle. 

lusco bivalvo resta a volte deposto per 
diversi giorni nello stomaco della stella 
finché il mollusco deve aprirsi per man-
canza acuta di ossigeno. Questo è il mo-
mento fatale. I succhi digestivi iniziano 
ad attivarsi e dopo un certo lasso di tem-
po la stella marina espelle le valve della 
conchiglia via bocca. Alcune conchiglie a 
volte riescono a salvarsi dalla morte cer-
ta.  La vongola comune (Chamelea galli-

na) per esempio è capace di vivere senza 
ossigeno, dunque in modo anaerobico, 
per un periodo prolungato. Se la stella 
marina nel frattempo trova una preda 
più facile da digerire, la vongola è fortu-
nata e sarà espulsa viva. La digestione è 
ovviamente più facile se il cibo è costitu-
ito da ricci marini o vermi. Le stelle ma-
rine sono predatori di successo. Non è 
raro trovare in un unico animale 50 o più 
prede minuscole. Per poter determinare 
le attività nutritive e la gamma di cibo 
delle stelle marine, queste vengono rac-
colte dai subacquei e messe in singoli e 
piccoli bacini con acqua salata finché sa-
ranno espulse tutte le prede ingerite. 
Questo comportamento è chiamato «vo-
mitare» dai ricercatori. Le stelle marine 
studiate saranno poi riportate sane (e af-
famate) nel mare.

Collaboratori cercasi
A partire dal 2011 vorrei riprendere la ricerca sulle stelle marine e il monitoring  
sui fondali sabbiosi con subacquei motivati. Questi non devono essere biologi  
professionisti. Da diversi studi è emerso che in un biomonitoring i  dilettanti  

ben istruiti possono raggiungere quasi gli stessi risultati di biologi professionali.  

Hai voglia di collaborare? 
Sul mio sito www.ossermare.net trovi maggiori informazioni. 

Di tanto in tanto, un Astropecten aran-
ciacus grande cattura, dopo un insegui-
mento drammatico, anche delle stelle 
pettine più piccole. In un tale caso, un 
Astropecten jonstoni può essere divorato 
senza alcun problema tutto d’un pezzo.

La riproduzione
Come si riproducono le stelle marine? 
L’emissione di sperma dei maschi e di 
uova delle femmine è sincronizzata e la 
riproduzione avviene per fecondazione 
esterna. Gli animali dunque non 
si incontrano per la riprodu-
zione e non si osserva un  
accoppiamento. L’Astropecten 
aranciacus emette uova e sper-
ma nei mesi di febbraio e mar-
zo, Astropecten bispinosus e 
Astropecten jonstoni nei mesi 
di maggio e giugno. La feconda-
zione avviene in mare aperto 
con l’incontro di sperma e uovo. 
Questo atto alquanto casuale è 
supportato da un elevatissimo 
numero di uova prodotte dalla 
femmina (tra diecimila e cento-
mila) e da sperma emesso dal ma-
schio (se ne contano milioni). In 
questo modo la probabilità di una 
fecondazione riuscita aumenta no-
tevolmente. Dalle uova fecondate 
si forma una cosiddetta larva bi-
pinnaria di simmetria bilaterale 
(come quasi tutti gli animali) e che 
non somiglia ancora in nessun 
modo alle stelle marine 
con cinque braccia. La 
durata dello stadio di 
larva varia a seconda del-
la specie. Durante questo 
periodo le correnti mari-
ne fanno spesso effettuare 
centinaia di chilometri 
agli animali giovani. Alla 
fine dello stadio di larva 
gli animali si posano sul 
fondo per diventare, dopo 
una metamorfosi, una stella 
marina con cinque braccia a 
simmetria radiale. La sim-
metria radiale a cinque brac-
cia è il marchio di tutti gli 
echinoderma che compren-
dono, oltre alle stelle marine, 
anche i Comatulida, gli Ofiu-
roidei, i cetrioli di mare e i 
ricci marini.  Testo Rolf Schärer
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DIVe aroUnD the worlD

Eine Frage, die ich mir stellte: Ich und 
eine Kreuzfahrt? Antwort: Nein! Ich 
konnte jedoch behaupten, dass ich be-
ruflich hinfahre, um Kurse für die Crew 
abzuhalten. Ich staunte jedoch betref-
fend die Durchmischung der Alters-
gruppen. Vom jungen Aktiv-Tourist bis  
hin zum «Kaffee-und-Kuchen-Grosi» 
war die ganze Palette abgedeckt. 
Nach der Reise musste ich konstatieren, 
AIDA-Ferienreisen können sein: Aktiver 
Familien-Urlaub, Adventure-Urlaub, Sport- 
Urlaub, Beauty- und Wellness-Urlaub, 
Aktiver Food- und Drink-Urlaub. Eine 
riesige Palette von Betätigungsmöglich-
keiten und fast sicher für alle etwas.

AIDA und Tauchen 
Aida ist nicht der Tauchurlaub, den man 
gemeinhin vom Roten Meer oder von 
den Malediven kennt. Man taucht 14 

Tage lang an den schönsten Tauchspots 
in der Karibik, hat jedoch viel Zeit, sich 
noch anderen Tätigkeiten zu widmen. 
Die Schilderung der Tauchspots würde 
ein paar Seiten in Anspruch nehmen, da 
die verschiedenen Spots auch ein sehr  
breites Spektrum des Tauchsports ab-
decken: Riff- und Drift-, Grotten-Tauch-
gänge in verschiedensten Varianten. 

Die Tauchspots: Airport Reef in Ja-
maika, Dos Ojos Cenoten in Tulum, 
Lighthouse-Reef in Belize, die Riffe vor 
Grand Cayman, die Grotten- und Höh-
lensysteme von La Sirena in Santo Do-
mingo, das Champagne-Reef auf Domi-
nica, Tauchen auf der Schatzinsel Cooper 
Islands BVI. Highlights, die jeden Tau-
cher beeindrucken.  
Die Gruppen werden niveau-angepasst 
zusammengestellt. Die maximale Grup-

pengrösse beträgt 6 Personen. Also schon 
ein wenig familiär. 

Die Tauchbasis
In den Katakomben nahe der Wasser-
linie ist die Tauchbasis beheimatet. Tau-
chen wird von der Basis jeweils mit Part-
nern vor Ort organisiert. Durch meinen 
Crew-Ausweis erhielt ich auch Einblicke 
in Bereiche, die der Reisende nicht zu 
sehen bekommt. Eine beeindruckende 
Logistik und perfekt abgestimmte Teams 
machen die Tauchtage zu einem echten 
Erlebnis. Das Material wird von der Crew 
bereitgestellt, gecheckt, nach dem Tauch-
gang kontrolliert, aufs Schiff gebracht, 
gereinigt und getrocknet – auch das per-
sönliche Material. Ein Service, der sei-
nesgleichen sucht. Man muss nur noch 
reinhüpfen und tauchen. 
Spezialmaterial für zum Beispiel Grot-
tentauchgänge wird organisiert und in 
Top-Qualität bereitgestellt. 

«Leben» auf der AIDA
In vier verschiedenen Restaurants steht 
von Hausmannskost bis Sterne-Menè al-

Fahren Sie auch auf der AIDA? Das war wohl die blödeste Frage,  
die ich meinem Sitznachbar stellen konnte, um ihm ein Gespräch ans 
Knie zu nageln. Natürlich hatte er eine Kreuzfahrt auf der AIDAVita  
gebucht, wie alle auf dem Flug von Frankfurt nach La Romana in  
der Dom-Rep.  

aIDaVita –  
eine (tauch-)reise für die ganze Familie

les zur Verfügung. Empfehlenswert ist 
das Buffet, das eine breite Palette der je-
weils angefahrenen Destination bietet. 
Ein Schlummertrunk an der Ocean-Bar 
rundet jeweils einen ereignisreichen Tag 
ab. Natürlich stehen auch weitere Bars 
zur Auswahl. 
Fast rund um die Uhr können Work-outs 
wie Aerobic, Tae Bo, Step oder Spinning 
besucht werden. Das Fitness-Center 
sucht seinesgleichen an Land. Bike-Pro-
fis und ein Golf-Pro betreuen die Bewe-

gungssuchenden, wie die Tauchcrew 
Schnorchler und Taucher betreut. 
Im Body & Soul-Bereich werden Ganz-
körpermassagen, Massagen mit Edelstei-
nen, Shiatsu, Algenbäder, Peelings und 
vieles mehr angeboten. 
Bei Landausflügen können vom Stadt-
bummel über die Harley-Davidson-Tour 
bis hin zum Erklettern eines Wasserfalles 
viele Angebote genutzt werden. Auch die 
Jüngsten sind im Kids-Club mit eigenem 
Pool von den Betreuerinnen gut betreut. 

Das kann heissen, Mama (oder Papa) 
geht tauchen, Papa geht mit den grösse-
ren Kids biken, während die Kleinen ei-
nen Piratenangriff auf dem Pooldeck 
planen… 

Eine Reise auf der AIDA – nicht die 
Hardcore-Tauchreise – eine Genuss-
Tauch reise, Aktivreise oder einfach Re-
laxreise. 

Text und Fotos: Beat Bütikofer
www.dck.ch

Patentierte Technologie zum 
Greifen. Der Touchscreen und  
die auch unter Wasser unver-
gleichliche Ablesbarkeit machen 
die SEA-Touch von Tissot zum 
unverzichtbaren Instrument für 
alle, die die Tiefen der Meere  
erforschen möchten. 

Die SEA-Touch von Tissot ist eine High-
Tech-Uhr für Taucher, die einfach mit 
den Fingerspitzen zu bedienen ist. Sie 
gibt die Zeit von zwei Zeitzonen und die 
aktuelle Tiefe des Tauchgangs an. Aus-
serdem besitzt sie einen digitalen Chro-
nographen, Thermometer, Wecker, ewi-
gen Kalender, Kompass und ein Tauch-
Logbuch. Alle diese Funktionen werden 
nur durch Berührung aktiviert. 

Tauchfunktionen in der Tiefe
Die SEA-Touch erfüllt alle Kriterien, die 
von der europäischen Norm EN 13319  
für Tauchtauglichkeit verlangt werden – 
Leuchtkraft, Schockresistenz, Antimag-
netismus, Bandfestigkeit und eine integ-
rierte Zeitkontrollanzeige. 
Diese taktile Uhr bietet eine ganze Aus-
wahl wichtiger Tauchdaten. Wenn der 
Taucher ins Wasser eintaucht (mindes-
tens 1,40 m), gehen die Zeiger genau auf 
9 Uhr. Später zeigt der Minutenzeiger die 
Tiefe des Tauchgangs auf der Skala an, 
die um die Lünette herum angeordnet 
ist. Der Stundenzeiger gibt die Tauch-

Geschwindigkeit in Metern pro Minute 
auf dem Zifferblatt an. Durch die hohe 
Leuchtkraft des Materials und die wir-
kungsvolle Beleuchtung der LCD-Anzei-
ge sind die Informationen hervorragend 
ablesbar. Die durch Tissot patentierte 
Technologie der SEA-Touch sorgt dafür, 
dass die aus Gummi geschützten Druck-
knöpfe doppelt geschützt sind und somit 
perfekte Unterwasserarbeit verrichten.

Wasserdichte Schönheit
Die Tauchgründe, in die man schaut, 
sind oft atemberaubend – die SEA-Touch 
fügt sich in diese fantastischen Umge-

bungen nahtlos ein. Das Armband ist 
wie das Gehäuse aus Edelstahl. Die  
Lünette in stylischem Schwarz und Weiss 
umrahmt ein schwarzes, ein silberfarbe-
nes oder ein oranges Zifferblatt. Das sil-
berfarbene Zifferblatt besitzt Indexe der 
gleichen Farbe, das Schwarze kontrast-
reiche Markierungen in Schwarz und 
Weiss und das orange Zifferblatt hat 
orange Indexe. Selbst die abenteuerfreu-
digsten Taucher verbringen viel Zeit an 
Land. Dort können sie mit ihrer SEA-
Touch ein klares Zeichen für ihren sport-
lichen Stil setzen – oder sie auch als Re-
miniszenz an frühere Tauchgänge tragen, 
an die das taktile Logbuch erinnert. 

Merkmale
•  Swiss-made Quarzuhrwerk mit End-

of-Life Batterieanzeige (EOL)
•	 	Berührungssensitives,	kratzfestes	Sa-

phirglas mit Antireflex-Beschichtung
•	 	Wasserdicht	bis	zu	einem	Druck	von	

20 bar (200 m)
•	 Gehäuse	aus	316L-Edelstahl
•	 	Oranges	oder	Schwarzes	Kautschuk-

armband oder Edelstahlarmband, mit 
Tauchverschluss

•	 	Tauchfunktion,	Logbuch,	Chrono,	
Kompass, Thermometer, Wecker,  
ewiger Kalender, zwei Zeitzonen,  
 Beleuchtung der LCD-Anzeige

•	 	Preis	abgebildete	Uhr	CHF	1125.–	

www.tissot.ch

tissot Sea-touch für die Zeit unter wasser

PUblIrePortaGe
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Astropecten aranciacus, d’un dia-
mètre maximum de 50 cm, est la plus 
grande des trois espèces et aussi la plus 
grande étoile de mer en Méditerranée. 
Alors qu’on en trouvait il y a 30 ans en-
core souvent sur les fonds de sable du 
littoral, on n’en voit plus que rarement 
aujourd’hui.

Il en va de même pour Astropecten 
bispinosus (25 cm de diamètre au 
maximum). Bien qu’aujourd’hui l’équipe 
de plongeurs tombe plus souvent sur ce 
dernier animal que sur Astropecten 
aranciacus, les rencontres restent toute-
fois bien plus rares qu’il y a 30 ans. 

Astropecten johnstoni, la plus petite 
des trois espèces, préconise les eaux peu 
profondes comme espace vital. Ces eaux 
abritent des populations encore relative-
ment denses.  

Comment les étoiles peigne vivent-elles?
Outre les trois espèces mentionnées, la 
méditerranée abrite encore quatre autres 
étoiles peigne: Astropecten irregularis, 
A. pentacanthus, A. plathyacanthus et A. 
spinulosus. A l’exception d’Astropecten 
spinulosus qui vit dans les prairies de po-
sidonies (Posidonia oceanica), les autres 
préfèrent les fonds de sable ou meubles 
comme espace vital. Toutes les espèces 
d’étoiles de mer se nourrissent de façon 

rapace. Elles chassent coquillages, mol-
lusques, oursins irréguliers, vers et autres 
êtres vivants dans les fonds de sable et 
sont considérées comme des prédateurs 
écologiquement importants dans leur 
zone de propagation. En particulier  
l’Astropecten aranciacus de par sa taille 
imposante.    

Cependant, les étoiles de mer ne sont pas 
toujours en train de chasser. Au contrai-
re, elles passent la plus grande partie de 
leur temps enfouies sous la surface sa-
blonneuse. De manière générale, elles 
chassent activement deux fois par jour, le 
matin et le soir, pendant environ deux à 
trois heures. Pour ce faire, les étoiles se 
déplacent sur les fonds de sable grâce  
à leurs nombreux pieds ambulacraires.  
Elles commencent à creuser dès qu’elles 
sentent une proie potentielle enfouie. Cet 
exercice est relativement rapide et pres-
que toujours couronné de succès. La ré-
gion buccale des étoiles peigne est très 
extensible, ce qui leur permet d’avaler 
leur proie en entier. Mais comment un 
coquillage entier et bien fermé est-il di-
géré? La solution réside dans la «patien-
ce» de l’étoile de mer. Elle dépose le co-
quillage dans son intestin et attend par-
fois pendant plusieurs jours jusqu’à ce 
qu’il doive s’ouvrir par manque d’oxygè-
ne. Ç’en est fait du bivalve. Les sucs di-
gestifs commencent à agir et, quelques 

temps après, la coquille vide est éjectée 
par la bouche. Cependant, certaines  
espèces de coquillage peuvent parfois 
échapper à une mort apparemment cer-
taine. Ainsi, p.ex., le bivalve «Vénus galli-
nette» est capable de survivre relative-
ment longtemps sans oxygène, c’est-à-
dire en anaérobie. Si l’étoile de mer trouve 
entre temps une proie plus facile à digé-
rer, ce bivalve a de la chance et il est 
éjecté encore vivant. Bien entendu, la di-
gestion est plus rapide pour d’autres 
proies tel l’oursin irrégulier ou les vers. 
La stratégie de chasse des étoiles de mer 
rencontre beaucoup de succès. Il n’est pas 
rare de trouver cinquante très petites 
proies ou plus dans un seul animal. Pour 
définir le spectre et les habitudes alimen-
taires des étoiles de mer, les animaux 
sont récoltés par les plongeurs et, une 
fois à terre, mis chacun dans un petit ré-
cipient rempli d’eau de mer, jusqu’à ce 
qu’ils recrachent tout leur butin. Entre 
chercheurs, ce processus est défini par 
l’expression «vomissement». Les étoiles 
de mer examinées de la sorte sont ensuite 
rendues à la mer en bonne santé (et affa-
mées). 
 
Il arrive qu’une grande Astropecten aran-
ciacus capture de petites étoiles peigne 
après une course-poursuite dramatique. 
Lors d’une telle expédition de chasse, elle 
peut, p.ex., avaler sans autre une Astro-
pecten jonstoni en entier. 

Etoiles peigne en Méditerranée 
1ère partie

Astropecten aranciacus Astropecten bispinosus Astropecten jonstoni

Photo: Patrick Steinmann Photo: Rolf Schärer Photo: Rolf Schärer

Cela fait bientôt 40 ans qu’une équipe de chercheurs et plongeurs du musée zoolo-
gique de l’université de Zurich étudie sur le long terme la présence et l’évolution du 
peuplement des étoiles de mer dites à peigne (Astropectinidae) le long de la côte 
sud-est de la Sardaigne. Ce faisant, trois espèces sont au cœur du projet d’étude. 

La reproduction
Comment les étoiles de mer se repro-
duisent-elles? Les mâles et les femelles 
lâchent leurs spermatozoïdes, respective-
ment leurs ovules dans l’eau de façon 
synchronisée. Les animaux ne se rencon-
trent donc pas pour la reproduction, il 
n’y a pas acte d’accouplement. Le lâcher 
des ovules et des spermatozoïdes des  
Astropecten aranciacus se déroule de  
février à mars, celui des Astropecten  
bispinosus et Astropecten johnstoni de 
mai à juin. La fécondation a lieu lorsqu’un 
spermatozoïde rencontre un ovule quel-
que part dans l’eau. Cet acte plutôt hasar-
deux est pallié par un nombre très élevé 
de l’ordre d’une dizaine, voire d’une cen-
taine de milliers d’ovules par femelle et 
de millions de spermatozoïdes par mâle. 
La probabilité de nombreuses féconda-
tions réussies s’en trouve ainsi décuplée. 
Une larve dite Bipannaria se développe à 
partir de l’ovule fécondé. Elle est, comme 
pour pratiquement tous les animaux, de 
construction symétriquement bilatérale 
(symétrique des deux côtés) et ne res-
semble encore en rien aux étoiles de mer 
à cinq bras. Le stade larvaire peut être 
d’une durée différente selon les espèces. 
A ce stade de développement, les ani-
maux sont souvent transportés sur plu-

appel 
Je voudrais reprendre à partir de 2011 la recherche sur  

les étoiles de mer et le monitoring des fonds de sable avec des plongeurs/euses  
engagés. 

Ceux/celles-ci ne doivent pas être des biologistes professionnels. Différentes études 
ont montré que des profanes bien instruits  

arrivent pratiquement aux mêmes résultats lors d’un  
biomonitoring que des biologistes pro. 

Es-tu intéressé(e) par une collaboration?
 Tu trouveras de plus amples informations sur mon site Internet 

www.ossermare.net 

Der treffpunkt in aarau!
 einladung für tauchtage aarau 10. bis 13. Juni 2010.
hier erlebst du tauchtechnik 2010 !

Wettbewerb
Sonderausstellung Unterwasser-Fotografie.
Grosser Occasionsmarkt.
Sonderaktion 30 % bis 50 % auf Lungenautomaten , Jackets, Taschen und Anzügen.
Diverse Auslaufmodelle und Einzelstücke 50 – 70 % reduziert.
Vortrag Unterwasser-Archäologie am Samstag ab 11.00 Uhr mit Dr. Thomas Reitmaier.
Kostenlose Analyse deines Lungenautomaten auf der Computer-Prüfbank.
Diverse Infostände am Freitag von Mares, Divesystem und BARE mit Carlo Contessi.
Am Samstag Festwirtschaft mit Grill.
Und vieles... vieles mehr..! Nicht verpassen! 
Am 13. Juni ist Abschluss der Tauchtage am Reussschwimmen in Sins.

Weitere Infos laufend unter
www.scubashop-aarau.ch oder im ladengeschäft

aare-reinigung, Samstag, 26. Juni 2010 – Infos auf unserer website

sieurs centaines de kilomètres par les 
courants marins. A la fin du stade lar-
vaire, les animaux se laissent tomber sur 
les fonds et se développent lors d’une 
métamorphose en une étoile de mer à 
symétrie radiaire pentamère. La symétrie 
radiaire pentamère est l’image de marque 

de tous les animaux à «peau épineuse» 
(échinodermes) parmi lesquels comp-
tent, outre les étoiles de mer, les crinoï-
des, les ophiures, les holothuries et les 
oursins.  Texte: Rolf Schärer

  aGenDa 

bIoloGIe
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Die Wracks sind in recht gutem Zustand. Sie waren von den 
Amerikanern nach Kriegsende beschlagnahmt und nach gründ-
licher Untersuchung 1946 vor Oahu versenkt worden. Damit 
sollte verhindert werden, dass im sich anbahnenden Kalten 
Krieg «Feinde» Kenntnis der Hochtechnologie erhalten konnten. 

Eines der Boote war das grösste nicht atomar betriebene Unter-
wasserfahrzeug, das je erbaut wurde. Es war in der Lage, den 
Erdball eineinhalb Mal zu umrunden, ohne aufzutanken. Die  
«I 14» war 400 Fuss lang und 40 Fuss hoch. Die Besatzung war 
144 Mann stark. Das Boot war ausgelegt, um zwei Schwenk-
flügelbomber für Kamikaze-Missionen aufzunehmen. 
 
Das zweite Schiff ist ein Angriffsboot namens «I 201» der Sen-
Toku-Klasse, dessen Design das heutiger U-Boote vorweg nahm. 
Es war mit 20 Knoten mehr als doppelt so schnell wie die dama-
ligen US-Boote. Ausserdem konnte es dank seiner Doppelhülle 
ein Drittel tiefer tauchen als diese. Sie verfügten auch über Vor-
läufer der heutigen Stealth-Technologie, um durch feindliches 
Radar und Sonar nicht aufgespürt zu werden.

Die beiden Schiffe gehörten zu einer Flotte von insgesamt fünf 
Booten, die 1945 beschlagnahmt und nach Hawaii überführt 
wurden. Die «I 401», die drei Flugzeuge an Bord hatte, war be-
reits 2005 wiederentdeckt worden. Doch dieser Fund hatte Vete-
ranen dazu gebracht, das Hawaii Undersea Research Lab, ein 
Forschungszentrum der University of Hawaii, das von der Nati-
onal Oceanic and Atmospheric Administration finanziert wird, 
mit weiteren Informationen zu versorgen. Das Team erhielt von 
dem einstigen 1. Maat der «I 14», der auf der Überführungsfahrt 
dabei war, einen Film des Geheimdienstes, der die Versenkung 
zeigte. 

Anhang dort sichtbarer Landmarken konnte die Position ermit-
telt werden. Diese befand sich fern der übrigen Versenkungsstel-
len. Im Februar gingen die Forschungs-U-Boote «Pisces IV» 
und «Pisces V» in der Region auf die Suche. Das erste, was deren 
Crew erblickte, war ein gigantischer Bug mit einer Katapultram-
pe. Es handelte sich um die «I 14». Als sich die U-Boote an der 
Position umtaten, wurde ein weiterer Sonar-Kontakt entdeckt, 
der auf ein zweites Wrack hindeutete. 

erfolgreiche Jagd nach revolutionären  
U-boot-wracks
Am 12.11. 2009 gaben US-Forscher bekannt, zwei japanische U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg, 
die zu den modernsten ihrer Zeit gehört hatten, in 2500 bis 3000 Fuss Tiefe auf dem 
Grund des Pazifik, entdeckt zu haben. 

Das Interessante an den U-Booten ist, dass sie ihrer Zeit techno-
logisch weit voraus waren. Bereits zuvor hatten U-Boote Über-
wachungsflugzeuge mit sich geführt, doch die «I 400»-Serie war 
in der Lage, bis zu drei Achii Seiran-Bomber aufzunehmen, de-
ren Flügel und Rumpf gefaltet werden konnten, um in den 
Schiffsbauch zu passen. Die «I-400»-Serie hatte eine Reichweite 
von 37500 Meilen, was ihnen erlaubt hätte, weltweit ohne  
Unterstützung zu operieren.
Einen Tag vor dem planmässigen Auslaufen kam die japanische 
Kapitulation. Der Kommandeur des Geschwaders, Kapitän  
Tatsunosuke Ariizumi, befahl, alle Flugzeuge und Torpedos ab-
zusetzen und zu versenken und dann die Boote zu fluten. Doch 
nachdem dies nicht mehr durchgeführt werden konnte, beging 
Ariizumi Harakiri. Die Übergabe an die Amerikaner erfolgte 
dann friedlich. Das Resultat der aktuellen Forschungen ist ein 
jetzt fertig gestellter Film mit dem Titel «Hunt for the Samurai 
Subs».  Quelle: Tim Schwabedissen

www.archaeology.about.com
www.news.nationalgeographic.com
www.soest.hawaii.edu/hUrl/

Der Hangar war ein auf dem Deck angebauter autonomer zylindri-
scher Druckkörper, 35 m lang, 3,6 m Durchmesser. Vor dem Hangar 
befand sich ein mit Druckluft betriebener Katapult zum Starten 
der Flugzeuge und ein aufstellbarer Kran. 

PUblIrePortaGe

Ein typisches Beispiel dafür ist das  
«Walindi Plantation Resort» – ein Tauch-
ziel der Extraklasse, welches zweifellos 
zu den komplettesten und weltbesten ge-
zählt werden darf. «Walindi» liegt auf 
der Insel «New Britain», zwischen den 
Solomonen und der Insel Neuguinea,  
mitten in der Zone mit der grössten  
Artenvielfalt der Ozeane, dem «Coral 
Triangle». Sie ist von vulkanischen Ge-
birgen geprägt, deren Hänge im Norden 
steil in die «Bismarck Sea» abfallen. In 
einer Bucht nahe der Stadt Hoskins hat 
sich 1969 der Australier Max Benjamin 
niedergelassen und das «Walindi Planta-
tion Resort» gegründet. 1983 erst wurde 
der enorme Reichtum der Bucht erkannt 
und seine Erforschung vorangetrieben. 
Inzwischen zählt die «Kimbe Bay» unbe-
stritten zu den spektakulärsten, vielsei-
tigsten und artenreichsten Tauchrevieren 
der Welt. Trotz der Bekanntheit und 
Qualität der Tauchgebiete hat sich in der 
Bucht bis heute nur wenig verändert. 
Noch immer werden die zahlreichen 
Tauchplätze nur durch «Walindi» und 
die Tauchkreuzfahrtschiffe «Febrina» 
oder «Star Dancer» erschlossen, welche 
meist direkt ab »Walindi» operieren. 
Man findet hier garantiert den Luxus, die 
grandiose Unterwasserwelt nicht mit an-
deren Tauchern teilen zu müssen.
Die Korallenpracht wurde weder durch 
Naturphänomene wie El Nino, noch 
durch den Tauchsport nennenswert be-
einträchtigt. In allen Wassertiefen trifft 
man auf prächtige Riffe, wo intakte und 
in allen Farben leuchtende Korallen und 
Schwämme um die besten Plätze kämp-
fen. Die «Kimbe Bay» beherbergt mit 413 
Korallenarten fast die Hälfte der weltweit 
bekannten Gattungen – in einer Bucht! 
Das Tauchen mit Critters war noch nie 
besser als heute. Durch jahrelange Erfah-
rung weiss man heute mehr als je zuvor 

über die Lebensweise und die Habitate 
der seltensten Kreaturen. Diese sind da-
durch viel leichter zu enttarnen als noch 
vor 25 Jahren. Seepferdchen, Gobies, 
Grundeln und Anglerfische aller Arten, 
Schnecken oder seltene Oktopusse wie 
auch zig Krabben- oder Garnelenarten – 
dem Spektrum an Kleinstlebewesen 
scheint hier keine Grenze gesetzt. Die 
Vielfalt wird belegt durch über 900 regis-
trierte Tierarten.

Überraschungsgäste und Nomaden der 
Hochsee statten der «Kimbe Bay» immer 
wieder einen Besuch ab. Unerwartete 
Begegnungen mit Dugongs, Mondfi-
schen oder Sichtungen diverser Walarten 
sind durchaus möglich. Trotz des welt-
weiten Rückgangs an Haibeständen darf 
der Besucher damit rechnen, einigen 
Haiarten beim Tauchen zu begegnen: 
Weiss- und Schwarzspitzenhaie, Graue 
Riffhaie, aber auch Hammer- oder Sil-
berspitzenhaie sind regelmässige Besu-
cher an hiesigen «Bommies» und «Drop-
offs». Thunfische, Barrakudas, Makrelen 
und Schwärme von Rifffischen sind 
Stammgäste an exponierten Riffen. 
Das Tauchgebiet ist mitunter grandios, 
weil der Meeresboden steil abfällt und 
sich diverse Riffe aus grossen Tiefen bis 
an die Wasseroberfläche erheben. Hier 
betragen die Sichtweiten meist 30 Meter 
oder mehr. Es lohnt sich, den Blick vom 
Riff zu lösen, um im Blauwasser auf die 
Überraschung zu hoffen. Nicht weniger 
interessant sind die zahlreichen Riffe 
entlang der Küste. Sie verfügen oft über 
eine interessante Topographie mit 
Durchbrüchen, Überhängen und Tor-
bögen. Der Bewuchs ist nicht weniger 
imposant, und auch hier sind oft Nackt-
schnecken, Oktopusse, Rochen, Schild-
kröten oder auch Haie anzutreffen. Zu-
dem gibt es einige Relikte aus dem Zwei-
ten Weltkrieg, die sich zu betauchen 
lohnen.
Egal ob man sich primär für Makrotauch-
gänge interessiert, oder ob das Herz für 
Schwarm- und Grossfische oder gar  
für ausgeprägte Korallenlandschaften 
schlägt… «Walindi» mag zwar in einzel-
nen Kriterien von anderen Tauchrevie-
ren übertroffen werden. Aber nur wenige 
Resorts auf der Welt erschliessen 
Tauchspots, welche sich in all den ver-
schiedenen Sparten auf einem derart ho-
hen Niveau bewegen. 

Infos/Katologe/buchungen:
www.manta.ch

altbewährt und einfach gut…

walindi Plantation resort, Papua neuguinea
Papua-Neuguinea blickt auf über 30 Jahre Tauchtourismus zurück.  
Trotz einem enormen Anstieg an weltweiten Tauchreisen ist PNG ein  
Geheimtipp, eine «vergessene Welt» geblieben.  

Foto:Ric Steininger
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Deepika Padukones Wahl – Schauspielerin
Berühren Sie das Glas und entdecken Sie Ihre grosse 

Unterwasser-Liebe mit 7 Funktionen inklusive Tauchstatus, 
Logbuch, Kompass, Wecker und Thermometer.
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