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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!

Informationen und Buchungen unter: Tel. +41 44 277 47 01
maledivensrilanka@manta.ch · www.manta.ch

* P
re

is
 p

ro
 P

er
so

n:
 F

lu
g 

m
it

 E
de

lw
ei

ss
 A

ir,
 F

lu
gh

af
en

ta
xe

n,
 T

ra
ns

fe
rs

, 7
 N

äc
ht

e 
in

 e
in

er
 h

al
be

n 
D

op
pe

lk
ab

in
e 

m
it

 V
ol

lp
en

si
on

, K
af

fe
e/

Te
e/

W
as

se
r,

 
15

 T
au

ch
gä

ng
e 

pr
o 

W
oc

he
 m

it
 F

la
sc

he
, B

le
i u

nd
 G

ui
de

.

Malediven:MY Mariana

3640.-
1 Woche ab CHF*

MY M

1 Woche 

riana

CHF*

a a a b c c 

INHALT | SOMMAIRE | SOMMARIO

Titelbild | Couverture | Copertina:
Heinz Toperczer | www.tophai.at

 4   DV 2011

 5   Editorial

  SUSV – FSSS & News

 7  Luftanhalten bei PADI

 8  Foto-/Videotreffen
   SSI Science of Diving Programm

10 Neuseeland – Schweizer retten Orca-Baby

13 altobasso – die Welt zum Eintauchen

15 Unterwasserrugby Nachwuchstraining

17 Portalban: 9. See- und Taucherfest 2011

18  Biologie: Trapa Natans

20  «Herr De Toffel sind Sie noch bei uns?»

22  Isla de Coco

24  Wettbewerb: «best digital shots 3-2011»

25  Portfolio: Begegnungen 

26  Portfolio: Michel Lonfat

30 La Gomera – die zweitkleinste....

31 Ein Reise-Profi taucht ab...

32 inside manta

34 Island – Was? Da wollt Ihr hin?

36 Die Mitteleuropäische Karibik 

37 Malediven: Tauchkreuzfahrt 

32  Safari über und unter Wasser – Teil 3

 4   AD 2011

 5   Editorial

  SUSV – FSSS & News

 6 Cours d’archéologie subaquatique

 8 Impressum

11  Nouvelle Zélande – Des Suisses sauvent un 
bébé épaulard

12 Fête commémorative pour les 20 ans de notre 
10 épave préférée «Amoco Milford Haven» à Arenzano.

14 «Sport»

16 Cours photo aux Phillipines

17 Portalban 2011

18 Biologie: Trapa Natans

24 Concours: «best digital shots 3-2011»

25  Rencontre...

26  Portfolio: Michel Lonfat

28  Bon à mettre au rancart? 
10 Plonger avec des prothèses articulaires

 4  AD 2011

 5  Editoriale

   SUSV – FSSS & News

 7 Immersioni con non vedenti/ipovendenti

 8 Stage di apnea ad Ustica
 8 Colophon

10 Attenzione ai rimorchi

11 Nuova Zelanda – Svizzeri salvano baby orca

14 «Sport»

16 «Cours photo aux Phillipines»

18 Biologia: Trapa Natans

24 Concorso: «best digital shots 3-2011»

26  Portfolio: Michel Lonfat

38  Biologia: Muto come un pesce?



5

EDITORIAL | EDITORIAL | EDITORIALEDV BERN 2011 | AD BERNE 2011  | AD BERNA 2011

� Sie ziehen um, Sie sind umge-

zogen – bitte nicht vergessen, Ihre neue/ 

aktuelle Adresse Ihrem Tauchklub und/ 

oder der Geschäftsstelle, des SUSV 

mitzuteilen. So ist garantiert, dass die 

Adressverwaltung auf Vordermann ist 

und Sie unsere Post pünktlich erhalten. 

Der angenehme Nebeneffekt:  Sie helfen 

uns damit, Zeit und Geld zu sparen.

Wie Sie sicher auch bemerkt haben, ist 

die Website des SUSV in «Bewegung ge-

raten». Daniela Wiesli ist dabei, der Web-

site eine Frischzellenkur zu verpassen. 

Das heisst, in naher Zukunft werden 

auch die sozialen Netze und andere 

Neuerungen Einzug halten. Bereits dem-

nächst wird eine regelmässige Rubrik auf 

der Website realisiert, mit der Sie sich auf 

dem Laufenden halten können. Unter 

«Der ZV informiert» finden Sie dann 

alles über aktuelle Projekte und Ideen.

Und noch eine gute Nachricht: Einem 

Tauchurlaub in Ägypten steht nichts im 

Wege. Ich war gerade erst dort, und von 

der ganzen Umbruchstimmung war im 

Süden nicht viel zu merken. Natürlich ist 

da die Hoffnung, dass für das Land bes-

sere Zeiten anbrechen, aber im Moment 

herrscht doch eher Katzenjammer, weil 

die Touristen ausbleiben. 

Bei unserem Wettbewerb best digital 

shot ist es an der Zeit, das Geheimnis zu 

lüften – der Gesamtsieger darf sich auf 

eine einwöchige Safari auf dem Roten 

Meer (Südroute) im Wert von rund 

CHF 2500.– freuen. Vielen Dank an 

hangloose travelservice aus Bern für die-

sen grosszügigen Preis.

�  Vous déménagez, vous avez dé-

ménagé. N’oubliez pas de transmettre 

votre nouvelle adresse ou adresse actuelle 

à votre club de plongée et/ou au secréta-

riat permanent de la FSSS. Vous assurez 

ainsi que l’administration des membres 

reste à jour et que vous recevez nos cour-

riers en temps utile. Effet secondaire non 

négligeable: vous nous aidez ainsi à faire 

des économies de temps et d’argent. 

Vous vous êtes sûrement aperçus que 

le site Internet de la FSSS «bouge». 

Daniela Wiesli est en train de soumettre 

notre Site à une cure de jouvence. Cela 

signifie en clair que des réseaux sociaux 

et autres nouveautés y feront bientôt leur 

entrée. Une nouvelle rubrique d’actualité 

va prochainement faire son apparition 

sur le site. Sous cette rubrique appelée 

«Le CC vous informe», vous trouverez 

des informations sur les projets et idées 

en cours. 

Autre bonne nouvelle: rien n’empêche de 

passer ses prochaines vacances de plon-

gée en Egypte. Je reviens justement du 

Sud du pays et je n’y ai pas remarqué 

grand chose des profonds bouleverse-

ments qui le secouent. Bien sûr, l’espoir 

règne quant à des temps meilleurs, mais 

pour le moment c’est plutôt la morosité 

qui s’installe en raison de l’absence des 

touristes. 

En ce qui concerne notre concours photo 

«best digital shot», il est temps de dévoi-

ler le secret: le vainqueur final peut se 

réjouir d’un safari d’une semaine en Mer 

Rouge (route du Sud) d’une valeur de 

près de CHF 2500.–. Tous nos remercie-

ments à hangloose travelservice de Berne 

pour ce prix généreux.

� Avete intenzione di cambiare casa 

o vi siete già trasferiti? Non dimenticate 

di comunicare il vostro nuovo o attuale 

indirizzo al vostro club subacqueo e/o 

alla segreteria della FSSS. Vi assicurerete 

così che il vostro indirizzo sia gestito al 

meglio e possiate ricevere puntualmente 

la nostra posta. Il piacevole «effetto col-

laterale»: ci darete una mano a rispar-

miare tempo e denaro! 

Come avrete sicuramente potuto notare 

anche voi, il sito web della FSSS è «in 

corso d’opera». Daniela Wiesli sta infatti 

sottoponendo le nostre pagine ad un 

trattamento «rigenerante». Ciò significa 

che nel prossimo futuro vi faranno il pro-

prio ingresso anche i social network e 

diverse altre novità. Già tra breve sarà 

disponibile online una rubrica fissa gra-

zie alla quale potrete tenervi costante-

mente aggiornati. Alla voce «Il Comitato 

centrale vi informa» troverete dunque 

tutte le informazioni sui progetti e le idee 

più attuali. 

Un’altra buona notizia: non vi è più nulla 

che impedisca una vacanza subacquea in 

Egitto. Io stesso sono appena stato in 

loco e nel sud del paese non vi è grande 

sentore di tutti i rivolgimenti in atto. 

Naturalmente si spera che possano aver 

inizio tempi migliori ma, al momento, 

regna piuttosto un sentimento di scorag-

giamento, poiché i turisti continuano a 

tenersi alla larga.

Per quanto riguarda il nostro concorso 

best digital shot, è tempo di svelare il 

segreto: il vincitore finale può rallegrarsi 

di una settimana di safari nel Mar Rosso 

(itinerario sud) del valore di circa 

2500 CHF. Ringraziamo calorosamente 

la ditta hangloose travelservice di Berna 

per aver messo a disposizione questo 

generoso premio. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Care lettrici, cari lettori

René Buri, Redaktion
rburi@schnittstelle-prepress.ch

www.hangloose.ch

MORE PHOTOS: WWW.SUSV.CH/FSSS.CH               FOTOS: RICCARDO VANDONI, GÜNTHER THUS
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SUSV – FSSS & NEWS

�  Luftanhalten bei PADI

Freitauchen leicht gemacht! 
Ab sofort erfahrt ihr von Profis, 
was man mit einem einzigen 
Atemzug erreichen kann. Die 
neuen Kurse von PADI vermitteln 
das geballte Wissen von Welt-
rekordler Christian Redl

«Free Diver» oder «Advanced Free Diver» 

können sich Teilnehmer nennen, die diese 

beiden Kurse erfolgreich absolvieren. Es 

handelt sich dabei um sogenannte PADI 

Destinctive-Kurse, die ausschliesslich von 

ausgebildeten Freitauchlehrern unterrichtet 

werden. Und diese Lektionen werden Sie niemals vergessen. 

Denn dafür hat kein anderer als Christian Redl seinen Wissens-

www.cmas.ch

� Immersioni con non vedenti/ipovendenti

Il 14 maggio, presso la Sub Verzasca, si é svolta 
una giornata informativa su «Albatros, progetto 
Paolo Pinto», con il relatore Manrico Volpi.
 

Dopo la presentazione per ricordare Paolo Pinto, grande nuota-

tore con diversi record imbattuti, Manrico ha illustrato ai pre-

senti come questo progetto sia nato e si sia sviluppato.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Angela Costantino 

Pinto, moglie di Paolo Pinto, e Manrico Volpi, istruttore subac-

queo, per ricordare l'amore che legava Paolo Pinto all'acqua. 

Negli ultimi anni di vita, Paolo manifestò problemi di vista, ma 

lui raccontava che in acqua vedeva ancora. Da notare che Paolo 

non era un subacqueo. 

Manrico, dal canto suo, ha sviluppato, appoggiandosi alla didat-

tica CMAS, una metodologia teorica e pratica per avvicinare 

persone non vedenti o ipovedenti alla pratica subacquea. 

Un sub non vedente o ipovedente é a tutti gli effetti un subac-

queo, ossia un subacqueo che può avere tutte lo conoscenze teo-

riche e pratiche di un sub normovedente. È in grado di gestire 

autonomamente l’attrezzatura ed affrontare situazioni di emer-

genza (scambio di erogatore, risalita d'emergenza e recupero). 

L'unica differenza rispetto ad un subacqueo normovedente è la 

necessità di un compagno guida.

La domanda che tutti si pongono é: «perché una persona non 

vedente vuole andare sott’acqua?» Alla fine di questa interessan-

tissima giornata abbiamo trovato la risposta.

schatz in Sachen «Apnoe» zur Verfügung gestellt. Seine prakti-

sche Erfahrung im Freitauchen hat er in diversen Weltrekorden 

mehrfach unter Beweis gestellt. Sein Wissen teilt er seit 1999 in 

Freitauchkursen mit mehr als 1000 Schülern. Sein Lehransatz 

weicht vom «Mainstream» völlig ab: Nicht die Rekordsucht steht 

im Vordergrund, sondern die sanfte Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Körper – die prägende Erfahrung, ungeahnte Po-

tentiale im entscheidenden Moment freisetzen zu können.

Der «Free Diver» erlernt die richtigen Atem- und Entspan-

nungstechniken. Viele Teilnehmer können ihre Verweilzeit un-

ter Wasser nach diesem Kurs bereits verdoppeln. Der «Advan-

ced Free Diver» erlernt fortgeschrittene Atemtechniken und 

spezielle Trainingsmethoden sowie das sichere Tieftauchen. 

Nicht Rekorde stehen im Focus der beiden Kurse, sondern der 

bewusste Umgang mit den eigenen Fähigkeiten. Spezielle Inst-

ructor-Kurse gibt es jetzt auch: Diese richten sich an PADI-

Tauchlehrer, die ihr eigenes Kursprogramm erweitern möchten. 

Die ersten «Free Diver» und «Advanced Free Diver» gibt es 

schon bald: Vom 14. bis 17. Juli und vom 17. bis 20. November 

2011 könnt ihr in Frankfurt die Luft anhalten. 

Kursinfos: heiko@aquanaut.de.
www.aquanaut.de/tauchkurse/spezialkurse/padi-freediver-
instructor.

Una persona normovedente si immerge per ammirare l’ambiente 

marino, una persona non vedente, vede attraverso altri sensi, in 

particolare, per l’immersione, il tatto. Toccando, il subacqueo 

non vedente o ipovedente, diventa presto in grado di riconoscere 

numerose specie di pesci e piante. Infatti in mare ci sono moltis-

sime forme di vita che possono essere toccate tranquillamente, 

ognuna con delle caratteristiche particolari che le rende ricono-

scibili.

Per aiutare sia il sub non vedente che la sua guida, Manrico ha 

creato un libro, che può essere portato sott’acqua, con al suo in-

terno fotografie e nomi in braille di 150 specie diverse di piante 

acquatiche, spugne etc. Sembra incredibile, ma in un metro qua-

drato di parete é possibile riconoscere almeno 50 forme di vita 

diverse. Quanti di noi sarebbero capaci di riconoscerli? 

Accompagnare un subacqueo non vedente o ipovedente da 

l’opportunità di conoscere meglio il mondo sommerso.

Da sottolineare che l'impatto ambientale recato da questi subac-

quei é inferiore a quello recato da molti subacquei normovedenti.

Tra il subacqueo non vedente e la guida deve crearsi un rapporto 

di fiducia pertanto la valutazione di un nuovo candidato istrut-

tore o guida viene fatta non solo dall'istruttore del corso ma 

anche dall’«allievo» non vedente (sub non vedente brevettato e 

con esperienza). 

I presenti hanno reso, a fine giornata, un feed back molto positi-

vo, segno che anche nella nostra regione vi è un interesse per 

questa attività che sarà sicuramente di incentivo per svilupparla 

ulteriormente. Marilena Chiaravalloti e Tatiana Terrot
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Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

St. Eustatius / Karibik
Bonaire / Karibik
Gozo / Malta
Bali / Indonesien
Pandan / Philippinen
Marsa Alam / Rotes Meer

Tauchsafari Malediven
von Gan nach Male
auf der MY Mariana 

vom 15. April bis 6. Mai 2012
begleitet von Hansjürg

Buchun gsvor te i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf, Miete, Revisionen

Buchu ngss te l l e
Manta Reisen, Spinout/TUI u.v.m.

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

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

�  Prochain week-end de plongée avec 
le scaphandre pieds lourds
à La Neuveville: juin 2011. 

Voir le programme sur www.mzplongee.ch
Contact: Mauro Zürcher, 079 230 56 77 
ou mauro@plongee.ch

Pour en savoir plus: 

Gilles Millot,  Les pieds-lourds, 

histoire des scaphandriers à 

casque français 

Le Chasse-marée, 

Edition de l’Estran, 1987

www.pieds-lourds.com/

www.espalion-12.com/

scaphandre/

pieds-lourds/pieds_lourds.htm

Cours d’archéologie subaquatique
NAS Intro/I: Laténium, Neuchâtel, Août 2011

Pour en savoir plus: www.fsss.ch

�  Disponible sous www.fsss.ch/shop

�   Disponibile su www.fsss.ch/shop

�   Erhältlich  im SUSV-Shop www.susv.ch/shop
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Tauchsport

Käser

www.tauchsport-kaeser.ch
Könizstrasse 157, 3097 Liebefeld Bern, +41 31 332 45 75

herzlich
empfohlen

Geniesse die gewohnte Käser-Qualität 
jetzt auch beim online shoppen – 

der neue Käser e-shop! 

SUSV – FSSS & NEWS

�  «ClearEars»-
Ohrstöpseln

Nach einem ausgiebigen 
Plantschen, Schwimmen, Schnor-
cheln oder Tauchen in warmen 
Gewässern entfernt die Ohrstöp-
sel «ClearEars» 
das Wasser. 
«ClearEars» sind die ersten Ohrenstöp-

sel, die einfach und sanft das Wasser aus 

den Ohren holen. Die Stöpsel werden 

nach dem Baden in den Gehörgang ein-

geführt. Nach wenigen Minuten haben 

sie das rückständige Wasser aufgesaugt. 

Sie sind aufgrund ihrer Schaumstofftex-

tur weich und somit sanft zu Gehörgang 

und Trommelfell. Sie können sowohl 

von Erwachsenen als auch von Kindern 

benutzt werden.

� Faszination Unterwasserarchäologie

Die Unterwasserarchäologie, eine der jüngsten und eindrucksvollsten Wissenschaften dieser Zeit, 

führte im Meer um Sizilien zu unglaublichen Entdeckungen. Aufwendig und bildstark 

dokumentiert dieser Band anhand von sensationellen Funden wie dem »Satyr von Mazara« die 

herausragende Bedeutung Siziliens als Schnittstelle des gesamten Mittelmeerraums in der Antike. 

Ein Buch für jeden, der die versunkenen Schätze der Antike anhand von faszinierenden Bildern 

und einer beein druckenden Wissenschaft neu erleben möchte!

Der Autor Sebastiano Tusa lehrt Kunst an der römischen Universität «La Sapienza», Paläontologie 

an der Universität in Neapel und Unterwasserarchäologie an der Universität in Trapani. Sebastiano 

Tusa ist Gewinner des «Sea Heritage best communication campaign»-Award 2011 für das Buch 

«Versunkene Antike».

Sebastiano Tusa: Versunkene Antike 
298 S., 310 Farbabb., geb. mit Schutzumschlag / ISBN 978-3-8053-4317-6 / www.zabern.de

Für Erwachsene und Kinder gibt es eine 

Einheitsgrösse, die Stöpsel sind rezeptfrei 

in der Apotheke erhältlich. Oder können 

online bestellt werden.

www.arnika-apo.de 

SUSV – FSSS & NEWS

� Neu: SSI Science of Diving Programm 

Das richtige Wissen in der Theorie ist genauso 
wertvoll wie die korrekte Handhabung der Tauch-
ausrüstung!

Deshalb gibt es jetzt ganz neu bei SSI, druckfrisch auch auf 

deutsch, das Specialty Programm Science of Diving. 

Dieses Programm behandelt alle Gebiete der Tauchtheorie auf 

eine ausführliche und umfassende Weise: Physik, Physiologie, 

Dekompressionstheorie, Taucherausrüstung und Unterwasser-

welt. 

Der Kurs richtet sich an diejenigen, die einfach «mehr» über das 

Tauchen wissen wollen, bietet aber auch die Grundlagen für eine 

erfolgreiche Karriere als Dive Professional. 

Science of Diving ist ideal kombinierbar mit den Programmen 

Dive Guide und Dive Control Specialist.

Die Möglichkeiten sind grenzenlos, denn nur eine gute Ausbil-

dung ermöglicht spannende Tauchgänge rund um den Erdball. 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website.

www.diveSSI.com

Herausgeber | Editeur | Editore 
SUSV  Schweizer Unterwasser-Sport-Verband | FSSS Fédération Suisse de Sports Subaquatiques | FSSS Federazione Svizzera di Sport Subacquei
Talgutzentrum 25, CH-3063 Ittigen, Tel. 031 301 43 43, Fax 031 301 43 93 | info@susv.ch | www.susv.ch | www.fsss.ch 

Adressänderungen | Changements d’adresses | Cambiamenti d’indirizzo | admin@susv.ch

Koordination Redaktion | Coordination rédactionelle | Coordinazione redazione 
René Buri, c/o Schnittstelle PrePress, Fabrikstrasse 7, 3012 Bern, Tel. 031 301 38 35 | rburi@schnittstelle-prepress.ch

Inserate | Annonces | Pubblicità  
Kneisel Media, Günther Kneisel, Schlossmatte 15, Postfach 1220, 3110 Münsingen, Tel. 031 791 11 56, Fax 031 791 11 52 | nereus@bluewin.ch

Druck | Impression | Stampa – Ast + Fischer AG, Bern      Auflage | Tirage | Tiratura – 6200      © SUSV/FSSS

Impressum | Colophon 

� Stage di apnea ad Ustica
Due gli appuntamenti a Ustica dedicati all’apnea per la prossima 

estate: dal 24 al 30 luglio uno stage finalizzato all’allenamento 

dell’apnea profonda, mentre dal 21 al 27 agosto uno stage Apnea 

Academy per tutti coloro che vogliono avvicinarsi oppure per 

chi ha già frequentato un corso e vuole dedicare più tempo alle 

prove in mare.

www.subaqva.it

� Foto-/Videotreffen

Mit Freude dürfen wir verkünden, 
dass wir schon das dritte Treffen 
anstehend haben! 

Damit auch unsere Freunde aus dem Raum Thunersee mal 

einen kurzen Anfahrtsweg haben, werden wir uns am schönen 

Thunersee treffen. Wir treffen uns direkt am Tauchplatz 

«Längenschachen» zwischen Oberhofen und Gunten. 

Nachdem wir am letzten Treffen am Bodensee einen Film und 

eine Slideshow geniessen durften, wäre es schön, wieder ein 

paar Werke von den Teilnehmern bestaunen zu dürfen. Es sind 

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

kommen. Optimal wäre es, wenn die Beiträge eine Spieldauer 

von max. 15 Minuten hätten. Daher ist es wichtig, dass sich In-

teressierte früh bei Markus Inglin melden, um die Präsentation 

zu besprechen und zu planen. Beamer, Leinwand, Notebook mit 

DVD-Player und Lautsprecher sind vorhanden. 

Datum Samstag, 23. Juli 2011 / Anmeldeschluss 16. Juli 2011

Treffpunkt 9.30 Uhr, Tauchplatz Längenschachen, Strasse: Län-

genschachen – Seestrasse zwischen Oberhofen und Gunten

Mittagessen (freiwillig): ca. 12:30 Uhr, Restaurant Mon Abri, 

Seestrasse 309, 3658 Merligen

Kosten Keine. Getränke und Essen bezahlt jeder selber.

Anmeldung Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine 

Anmeldung mit Anzahl der Begleitpersonen bei:

Markus Inglin / Tel: 078 744 96 99 / E-Mail: markus@ingma.ch
www.susv.ch ➔ Foto/Video



10 11
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�  Attenzione ai rimorchi

�  Attention au remorques

�  Achtung für Anhänger

�  Una bella giornata in Verzasca.....e dopo un temporale in alta valle

�  Une belle journée en Verzasca......et après une orage dans la vallée

�  Ein schöner Tag in Verzasca...... wenig später nach einem Gewitter im oberen Teil des Tales

www.cmas.ch

Zusammen mit Silvio und Mandy Schulze, Freunden aus 

Deutschland, fahren die Ostschweizer Ivo Jetter und seine Frau 

Rosemarie raus aufs Meer. Jetters leben in Kaikoura, einem 

kleinen Ort an der Ostküste von Neuseeland. Dort kann man 

wilde Delfine sehen und mit ihnen schwimmen.

Anstelle von Delfinen entdecken sie plötzlich eine Gruppe von 

Killerwalen. Unweit davon ein Orca-Baby. «Er hat sich nicht von 

der Stelle bewegt», sagt Jetter. «Wir wussten, da stimmt etwas 

nicht.» Sie fahren mit ihrem Boot 

näher ran und erkennen die bedroh-

liche Situation.

Das Jungtier hatte sich offenbar beim 

Spielen in Netzen verheddert, die 

für den Hummerfang gedacht sind. 

Rosemarie & Ivo Jetter 

Diese Netze werden auch immer wieder für andere Meerestiere 

zu einer lebensbedrohlichen Gefahr. Wie in diesem Fall.

Jetter ruft seinen Freund Walter Kunz, der ebenfalls zusammen 

mit seiner Frau nach Neuseeland ausgewandert ist, an und sagt, 

er brauche Hilfe. «Ich habe dann von Land aus die Rettungsakti-

on eingeleitet», berichtet Kunz. Schon kurze Zeit später fahren 

die Retter raus aufs Meer.

Jetter bewegt sich nicht vom Fleck und lässt den Wal nicht aus 

den Augen. Vorbeikommende Neuseeländer warnen ihn und 

raten ihm, sich zu entfernen. «Ich habe gesagt: «Ich bleibe hier, 

bis der Orca frei ist›», berichtet Jetter.

Acht grosse Killerwale schwimmen um das kleine Boot herum. 

Doch die Tiere greifen nicht an. Und das, obwohl die Schweizer 

sehr nah an den kleinen gefangenen Orca herangefahren sind.

«Das Ganze war eine unglaubliche Aktion», sagt Kunz. «Die 

Wale müssen gespürt haben, dass Hilfe kommt.» 

Jetter erzählt: «Als die Retter dann da waren, ist der kleine Wal 

�  Neuseeland – Schweizer retten Orca-Baby

�  Nuova Zelanda – Svizzeri salvano baby orca

In compagnia di Silvio e Mandy Schulze, una coppia di amici tedeschi, Ivo e Rosemarie Jetter, 

originari della Svizzera orientale, sono andati ieri per mare. Gli Jetter vivono a Kaikoura, piccola 

località situata sulla costa orientale della Nuova Zelanda. Da lì è possibile vedere i delfini selvaggi 

e nuotare con loro.

Invece dei delfini, i quattro hanno però scoperto all’improvviso 

un gruppo di orche assassine. Non lontano da esso, una baby 

orca. «Non si muoveva da lì» – racconta Jetter – «Abbiamo capi-

to che c’era qualcosa che non andava.» Avvicinatisi con la barca, 

hanno poi riconosciuto la pericolosità della situazione.

A quanto sembrava, il giovane animale era rimasto impigliato 

nelle reti utilizzate per la cattura degli astici mentre giocava. 

Non è la prima volta che simili reti diventano un pericolo mor-

tale anche per altri animali marini – proprio come in questo 

caso. 

Jetter ha telefonato all’amico Walter Kunz, anch’egli emigrato in 

Nuova Zelanda insieme alla moglie, dicendo di aver bisogno 

d’aiuto. «Ho quindi avviato l’azione di salvataggio da terra», ri-

porta Kunz. Già dopo breve tempo, i soccorritori sono usciti in 

mare. 

Jetter rimaneva fermo in quel punto, senza perdere mai di vista 

la piccola orca. I neozelandesi che passavano lo avvertivano del 

�  Nouvelle Zélande – Des Suisses sauvent un bébé épaulard

Ensemble avec Silvio et Mandy Schulze, des amis d’Allemagne, 

Ivo Jetter et sa femme Rosemarie de Suisse orientale sortent en 

mer. Les Jetter habitent à Kaikoura, un petit lieu de villégiature 

sur la côte Est de la Nouvelle Zélande. On peut y observer des 

dauphins sauvages et nager avec eux. 

Tout à coup, au lieu de dauphins, ils découvrent un groupe 

d’épaulards ou, par anglicisme, de baleines tueuses. Non loin du 

groupe, un bébé épaulard. «Il ne bougeait pas de place », expli-

que Ivo, «nous avons tout de suite su, que quelque chose clo-

chait.» Ils s’approchent avec leur embarcation et mesurent le 

danger de la situation.   

Le petit s’est apparemment enchevêtré dans un filet en jouant, 

filet destiné à la pêche au homard. Le cas échéant, ces filets re-

présentent un danger mortel pour d’autres animaux marins. 

Comme dans le cas présent.

Ivo appelle à l’aide son ami Walter Kunz qui a également émigré 

en Nouvelle Zélande avec sa femme. «J’ai alors déclenché l’opéra-

tion de sauvetage à partir de la côte», raconte Kunz. Peu de 

temps après, les premiers secours sortent en mer à leur tour.

Ivo ne bouge pas de place et ne quitte pas le jeune épaulard des 

yeux. Des néozélandais de passage l’avertissent et lui conseillent 

de s’éloigner. Je leur ai répondu: «Je reste jusqu’à ce que l’orque 

soit libéré», nous rapporte Jetter.

Huit épaulards de taille imposante nagent autour de la petite 

embarcation. Mais les animaux n’attaquent pas. Ce, alors même 

que les Suisses se soient extrêmement rapprochés du bébé épau-

lard prisonnier. 

Walter Kunz : «Le tout a été une opération incroyable; les cétacés 

ont dû sentir qu’on leur apportait de l’aide.» 

Ivo raconte: «A l’arrivée des secours, le baleineau a plongé sa tête 

sous l’eau et redressé sa nageoire caudale.» Il ne s’est absolument 

pas débattu, bien au contraire – il aidé à sa propre délivrance. 

Ainsi, les secours ont pu enlever la corde qui lui enserrait la na-

geoire.

«Une fois libre, il a immédiatement sondé» selon Jetter. Après le 

sauvetage du bébé, les épaulards adultes sont remontés à la sur-

face avant de prendre le large. «Ils nous ont remercié.» 

mit dem Kopf untergetaucht und hat seine Schwanzflosse hochgehalten.» Er habe sich überhaupt 

nicht gewehrt, im Gegenteil – er habe bei der Rettung geholfen. So konnten sie das Seil um seine 

Flosse entfernen.

«Als er wieder frei war, ist er direkt untergetaucht», so Jetter. Die grossen Orcas seien nach der 

Rettung des Babys noch einmal aufgetaucht und dann davongeschwommen. «Sie haben sich be-

dankt.»  Fotos: Ivo Jetter / Quelle: Blick Online

rischio che correva, consigliandogli di allontanarsi da lì. «Ho 

detto: non mi muovo di qui finché l’orca non è di nuovo libera», 

racconta Jetter.

Otto grandi orche giravano attorno alla piccola barca, tuttavia 

senza attaccare – e ciò nonostante gli svizzeri si fossero avvicina-

ti moltissimo alla giovane orca intrappolata. 

«Il tutto è stato un’impresa incredibile» – dice Kunz – «Le orche 

devono aver capito che stavano arrivando degli aiuti.» 

Jetter racconta: «Una volta giunti i soccorsi, la piccola orca si è 

immersa con la testa, sollevando la pinna caudale.» L’animale 

non ha opposto alcuna resistenza, anzi, al contrario, ha collabo-

rato all’azione di salvataggio. Si è riusciti così a rimuovere la 

corda dalla sua pinna.

«Una volta tornata libera, la piccola orca si è subito immersa in 

acqua», riferisce Jetter. Dopo il salvataggio, le orche adulte 

sarebbero invece ritornate un’altra volta in superficie, per poi 

andar via. «È stato il loro ringraziamento.» 

Ausgabe Erscheinung Anzeigenschluss Redaktionsschluss
Edition Date de parution Délai d’insertion Remise des
   documents Bouclage

4 01.08 11.07 18.07
5 01.10 12.09 19.09
6 01.12 14.11 21.11
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Journée de commémoration
Journée spéciale que ce 16 avril 2011 à Arenzano, près de Gêne en Italie.

Et, pour permettre à chacun de venir plonger sur le Haven Tech dive et ses 
partenaires ont mis au point une offre combinée particulièrement attrac-
tive. Pour avoir les derniers détails voir le site internet de Techdive www.
techdive.it
A noter le très bon accueil de l’Hôtel Poggio www.hotelpoggio.it et le for-
midable engagement de Marco, le gérant du restaurant Papillon www.pa-
pillonristorante.com qui nous a fait manger de délicieux poissons cuisiné 
à la mode Ligure. 

Dès le petit matin une grande animation règne sur la 
place du port de cette petite localité de la côte Ligure. 
Tous sont présents: les pompiers, la gendarmerie, la
douane et plein d’autres plongeurs italiens et étrangers 
qui se préparent à plonger.

En effet, aujourd’hui, le 
centre de plongée Tekdive, 
Gino, Nico et toute leur 
équipe vont célébrer à leur 
manière les 20 ans du nauf-
rage du pétrolier Haven.

Ils ont décidé d’immerger une statue de la vierge et de la placer 
dans l’épave, à côté de celle de l’Enfant Jésus, déjà présente au 
dernier étage de la passerelle.
Pour mener à bien cette opération c’est l’équipe de Drafinsub qui 
a attaché leur bateau de plongée au-dessus du Haven.

Il faut d’abord porter 
la statue jusqu’au Zo-
diac qui l’emmènera 
en mer, sur le pont du 
bateau des plongeurs. 
Le transbordement 
n’est pas simple, en-
core compliqué par 
une petite houle que 
le vent a levé.
Attention à ne pas 
casser cette statue en 
terre cuite par un 
choc contre le bateau. 
Finalement après 
quelques balance-
ments qui font peur 
tout se passe bien et 
la statue descend re-
joindre son emplace-
ment définitif. Là où 
les plongeurs la ren-
contreront désormais.

Et puis une mention spéciale au restaurant Il Portichetto, situé sur les 
hauts d’Arenzano. La qualité du service va de pair avec la qualité des plats 
et la gentillesse de la patronne, les bons vins servis et l’ambiance du res-
taurant. Cette adresse vaut largement le détour et il faut se rappeler que 
c’est le seul établissement d’Arenzano qui fait partie du concept «Genova 
Gourmand».    

Texte et photos: Mauro Zürcher
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Im 150 m2 grossen, modern 

gestalteten Ladenlokal kom-

men Fachpublikum und 

Laufkundschaft auf die 

Rechnung. Produkte der 

führenden Tauchequip-

ment-Hersteller dominieren 

eine Auslage, die durch Bade- und Frei-

zeitmode (Speedo, Keen, Alprausch) und 

durch ein spannendes Reise- und Tauch-

events-Angebot ergänzt wird.

altobasso ist auch in der taucherischen 

Aus- und Weiterbildung aktiv. Die Tauch-

kurse für Kinder und Erwachsene werden 

nach den Regeln von PADI und NAUI 

durchgeführt. Das Ausbildungsprogramm 

beginnt beim Schnuppertauchen und 

altobasso – die Welt zum Eintauchen
Das ist der Slogan des neuen Tauchsport-Zentrums in der Region Biel-Seeland-Berner Jura. 
An der Wasserstrasse 8 in Brügg (BE) bietet altobasso denn auch alles, was das Taucherherz begehrt.

reicht bis hin zu den Kursen für angehen-

de Tauchprofis.

Modernste Luft-Tankstelle 
der Region
altobasso betreibt die modernste Aussen-

füllanlage in der Region. Taucherinnen 

und Taucher haben die Möglichkeit, wäh-

rend 7 x 24 Stunden und an 365 Tagen im 

Jahr Pressluft und Nitrox 32 zu beziehen 

(Pure-Air-Zertifikat).   

Zwei neue Bauer-Kompressoren, umfang-

reiche Standspeicher und kurze Leitungs-

wege gewährleisten grösste Betriebsbe-

reitschaft und geringste Ausfallzeiten. Die 

Aussenfüllanlage ist überdacht und in der 

Nacht beleuchtet.  Sie ist mit Chipkarte zu 

bedienen. Zur Auswahl stehen Saison- 

und Jahresabos oder Prepaid-Karten mit 

einem vom Kunden gewünschten Gut-

haben.

www.altobasso.ch 

Sichtlich zufriedene altobasso-Crew: Reto 
Kiener, Susi Frischknecht und 
Stefan Senn (von links) in ihrer Welt 
zum Eintauchen. 

«Taucher brauchen saubere Luft»: Die Au-
ssenfüllanlage der altobasso GmbH liefert 
sie - rund um die Uhr. 
(Bilder Joel Schweizer) 

HUBSYS
AIRTEC

G
m

b
H

SEMINARTERMINE

Kompressoren-Seminare
Betreiber-Auffrischung                 21.10.11
Betreiber                    22.10.11
Technik                    23.10.11 
Weitere Seminare  
Technik-Atemregler, 
Tauchausrüstung                            24.09.11
     
      HubSys Airtec GmbH

Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

Telefon +49 (0) 75 53/13 99
info@hubsys-airtec.de
www.hubsys-airtec.de

Ihr Spezialist für:
Kompressoren, 
Atemregler und
Außenfüllanlagen mit 
Chipkarten-            
Abrechnungssystem
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«Sport»
�  3. Trofeo Luigi Ferraro, Genova (Italia)

Équipe nationale Suisse juniors + élites

Filles: Vincenza Ghiggi, 1991 / Cristina Haldemann, 1993

Christel Ravera, 1995 / Océane Josseron, 1995

Isaline Pesenti, 1996 / Ilénia Clément, 1998

Syria Yacoub, 1998 / Valérie Bodenmüller, 1998

Garçons: Andrea Haldemann, 1995 / Christoph Magistra, 1995

Nouveaux records suisses de catégorie B (16/17 ans)

Andrea Haldemann: 50m AP, 50m NP, 100m NP, 200m NP

Médailles gagnés par les athlètes de l'équipe suisse

Or: 5 / Argent: 7 / Bronze: 5

Résultats compléts
www.finswimming.ch

�  Agenda Nage avec palme

11–16 Juillet – Championnats d'Europe Juniors de nage avec 

palme, Miskolc (HU)

Andrea Haldemann s'est qualifié pour les championnats d'Eu-

rope Juniors. Comme on dit au Tessin: «In c..o alla balena!!!»

28 Août – 2.Trofeo Lugano Sub de nage avec palme (2400m 

� Infos Apnée

www.luganosub.ch

�  Agenda Hockey Subaquatique

15–21 Août – Championnats du Monde de UWR, Helsinki (FIN)

20 Août – Läckerli Cup, Basel-Gartenbad Eglisee (BS)

� Agenda Apnée

10 Juillet – Championnats Suisses d’apnée open, Lago Maggiore

Organisation: Apnea Ticino

08-16 Juillet 

Stage d’apnée avec 

William Truebridge, 

Losone / Lago Maggiore. 

Organisation: Apnea Ticino

www.susv.ch – www.fsss.ch
www.luganosub.ch
www.freedivecentral.com
www.freediving.ch

Nouveau record suisse d'immérsion libre (sans palmes)
Igor Liberti (Apnea Ticino), -82m
17 Avril 2011, Vertical Blue Contest, Blue Hole – Long Island 

(Bahamas)

Du bist 12 Jahre alt und begeistert von der einzigar-
tigen dreidimensionalen Sportart Unterwasserrugby?

Dann komme im letzten Septemberwochenende mit 
uns nach Filzbach zum ersten Schweizer Nachwuchs-
trainingswochenende!

Erlebe dort mit anderen jungen Spielern Unterwas-
serrugby besser zu spielen – erfahrene Spieler ver-
mitteln Dir Wissen rund um Theorie und Praxis.

Einladung zum 
1. Schweizer Nachwuchstrainingswochenende 
Unterwasserrugby

Deine Anmeldung per Post bis Ende Juni 2011. 
Anmeldeformular: www.susv.ch / sport

Jan Maisenbacher – UWR-Team SLRG Luzern 
www.uwrluzern.ch

Infos zum Unterwasserrugby in der Schweiz:
www.uwr.ch

24. Int. Zürcher UW-Rugby-Turnier
Hallenbad Oerlikon, 12. März 2011
Schlussrangliste: 
1. Danish Elmomix (DK) / 2. TC Manta Saarbücken (D) / 3. USZ Zürich (CH) /4. ItalyMix (I) / 
5. UWRC Wien (A) / 6. UW-Rugby Bâle (CH) / 7. Öchter Otter, Aachen (D) 8. UWR Bodensee (D)

Das UWR-Team USZ Zürich und die Gast-Teams danken der Tauchbasis Inauen 
für die grosszügige Unterstützung. 

 www.usz-zuerich.ch – Infos, Probetrainings
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Un voyage aux Philippines 
Pour tous avec ou sans le cours photo 
(Voyage avec cours photo: 17 au 30 septembre 2011)

A partir de CHF 2625.– tout compris
Cours photo CHF 600.– pour 10 jours

Voilà un endroit ou passer 2 semaines de vacances tout compris pour un 
prix très abordable.  

Avis à tous, profitez de cette proposition

Séjour francophone prévu:
1er juillet au 15 juillet ou du 8 au 22 juillet 2011
1er novembre au 15 novembre ou du 8 au 22 novembre 2011

L'hôtel, le transfert et les plongées sont à payer directement à l'hôtel 
sur place.
Pour obtenir ces prix il est nécessaire que la réservation soit faite par 
Martine Jeanbourquin contact officiel pour ce voyage.

L'avion doit être payé par vous et ensuite le confirmé à Martine, et 
seulement sera fait la réservation définitive du package de  l'hôtel.

Contact: Martine Jeanbourquin 
Allée Le Corbusier 12 / 1762 Givisiez/Suisse 
Tel 0041 79 370 04 53 / martine.jeanbourquin@bluewin.ch

COURS PHOTOS aux PHILLIPINES
10 jours – CHF 600.– de cours pour débutants et avancés

COURS PHOTOS PREVU en français  du 17 au 30 septembre 2011
COURS PHOTOS PREVU en allemand du 1er au 15 octobre 2011

Le cours est donné par Phil Simha Journaliste photographe

Avis à tous, 

profitez 

de cette proposition.

Plus d’informations

www.fsss.ch
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9. SEE- UND TAUCHERFEST 2011
9e FÊTE DU LACET DE LA PLONGÉE 2011

Freitag 8. Juli 

Samstag 9. Juli

Sonntag 10. Juli

Vendredi 8 juillet 

Samedi 9 juillet

Dimanche 10 juillet

Infos & Anmeldung / Infos & Inscription: www.portasub.ch

�   Tissot Seastar 1000
Tauchdesign punktet über und unter 
Wasser

Die Tissot Seastar 1000 verbindet Stil und 
Leistung, ohne das eine oder das andere zu ver-
wässern. Die Inspiration des Tauchens zeigt sich 
in ihrem Erscheinungsbild und ihren Funktionen. 

Die Automatikuhr bringt unter Wasser bis zu einem Druck von 

30 bar zuverlässig ihre Leistung und beweist damit, dass die 

Leidenschaft für den Unterwassersport und die Vorliebe für 

Automatikzeitmesser ein perfektes Gespann bilden können. Die 

neue Uhrenkollektion besteht aus Automatik-Chronographen 

mit dem revolutionären C01.211 Uhrwerk sowie eleganten 

Modellen mit drei Zeigern, die ebenfalls mit Schweizer Automa-

tikwerken ausgerüstet sind.

Eine Klasse für sich
Hightech-Uhrmacherkunst und moderne Materialien machen 

die Tissot Seastar 1000 zur perfekten Ausrüstung bei Abenteu-

ern zu Wasser und zu Land. Das Tauchthema zeigt sich durch-

gängig in vielen Details: in der gleichlaufenden Lünette, im 

Armband mit Sicherheitsschliesse und Tauchverlängerung so-

wie in den Zeigern und Markierungen mit Super-LumiNova®. 

Alle Modelle haben zudem ein Heliumventil, das den automati-

schen Druckausgleich in der Uhr sicherstellt. Die Chronogra-

phenversionen haben mit einem Gehäusedurchmesser von 

48 mm eine prägnante Grösse und sind sowohl unter wie über 

Wasser gut lesbar. Mit insgesamt zehn unterschiedlichen Model-

len bietet die Kollektion etwas für jeden Geschmack: Eine Vari-

ante zeigt sich in einer komplett neuen blauen, vom Meer inspi-

rierten PVD-Beschichtung, andere haben Zifferblätter in 

Schwarz und Weiss, Blau oder Schwarz und Orange, mit Arm-

bändern aus Metall oder Kautschuk. Die Tissot Seastar bestätigt 

einmal mehr das Talent von Tissot, einsatzbereite Spitzenleis-

tung in ansprechendem Design zu zeigen.

Merkmale: 
• Swiss Made Automatikwerk 

• Kratzfestes Saphirglas

•  316L Edelstahlgehäuse mit schwarzer oder blauer PVD-

Beschichtung

• Drücker, Krone und Gehäuseboden verschraubt

• Helium-Ventil

•  Wasserdicht bis zu einem Druck von 30 bar (300 m / 1000 

Fuss)

•  Massives 316L Edelstahlarmband mit Sicherheitsschliesse und 

Tauchverlängerung

• Kautschukarmband mit Standardschliesse

www.tissot.ch
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Sie schwimmt immer oben und trägt im 
Herbst essbare Früchte: Die Wassernuss (Trapa 
natans) ist eine nahezu vergessene Art. Um auf 
ihre Gefährdung aufmerksam zu machen, wurde 
sie 2011 zur Wasserpflanze des Jahres gewählt.  

Schon die Ninjas wussten die Wassernuss zu nutzen: Sie ver-

wendeten die getrockneten Nüsse als Waffen. Wirft man 

die hartschaligen, kantigen Nüsse auf den Boden, bleiben 

sie meist mit der Spitze nach oben  liegen – ein ideales 

Abwehrmittel gegen Verfolger. Ganz so exotisch wurde 

die Wassernuss in Europa nicht genutzt. Hier landete sie 

nur ganz schlicht im Kochtopf der heimischen Küche. 

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts erntete man sie aus 

den Seen und Flüssen. In guten Jahren verfüt-

terte man die Früchte sogar an die Schwei-

ne oder verwendete sie gemahlen in der 

Fischzucht. Mittlerweile ist die Was-

sernuss aus den meisten Gewässern 

verschwunden. In Deutschland, in 

Österreich und der Schweiz steht sie auf 

der Roten Liste und gilt als stark gefährdet. In 

manchen Regionen ist sie bereits ausgestorben. 

Der Grund für ihr Zurückgehen ist die zunehmen-

de Bebauung der Landschaft: Wasserverschmutzung 

und die Begradigung von Flüssen setzten der Pflanze stark 

zu. Fehlen dann auch noch die Tiere, die ihre Früchte verbrei-

ten, wie Biber, Fischotter oder Gänse, kann sich die Pflanze 

nicht mehr ausreichend vermehren. 

Die einjährige Wasserpflanze trägt an den Blättern Schwimm-

körper und schwimmt dadurch immer auf der Wasseroberflä-

che. Mit dem Gewässergrund ist sie nicht verwurzelt, sondern 

nur mit einem langen, dünnen Stängel verankert. Meist kommt 

sie in Gruppen vor und bevorzugt sommerwarme, nährstoffar-

me bis -reiche, stehende Gewässer. Dabei darf es nicht zu kalt 

sein: Über die Hälfte des Jahres benötigt die Wassernuss eine 

Wassertemperatur von über 10° C. Im Juli und August bilden 

sich kleine, weisse Blüten. Daraus entwickeln sich dann zirka 

drei bis fünf Steinfrüchte mit Kelchdornen. Die Wasserpfl anze 

des Jahres wurde dieses Jahr zum ersten Mal vom VDST zusam-

men mit dem Tauchsportverband Österreich und dem Schwei-

zer Unterwassersportverband bestimmt. Mit ihrer gemeinsamen 

grenzüberschreitenden Aktion wollen die drei Tauchverbände 

den Sporttauchern die Gelegenheit geben, sich intensiver mit 

dem «Grün» im Wasser und auf der Wasseroberfläche zu be-

schäftigen. Ein besonders wichtiges Anliegen ist dabei, auf die 

Bedrohung vieler Wasserpflanzen aufmerksam zu machen, de-

ren leises Verschwinden oft nur von den Tauchern bemerkt 

wird. 

Text: Ralph Schill 

www.wasserpflanze-des-jahres.org 
Der Text ist im Mitgliedermagazin «sporttaucher» des VDST erschie-

nen. Wir bedanken und herzlich für die Abdruckrechte. 

www.vdst.deTrapa 
natans Elle flotte toujours sur le dessus et porte des 

fruits comestibles en automne: la Mâcre nageante 
(Trapa natans), communément appelée châtaigne 
d’eau, est une espèce pratiquement oubliée: elle 
a été déclarée plante aquatique de l’année afin 
d’attirer l’attention sur les dangers qui la 
guettent. 

Déjà les Ninjas savaient utiliser la châtaigne d’eau: ils utilisaient 

les noix séchées comme armes. En effet, si l’on jette par terre ces 

noix à la coquille dure et anguleuse, elles y restent le plus sou-

vent avec la pointe vers le haut – un moyen de défense idéal 

contre des poursuivants. La châtaigne d’eau n’a pas connu une 

utilisation aussi exotique en Europe. Elle a tout simplement at-

terri dans la casserole des cuisines locales. Elles sont récoltées 

dans les lacs et les rivières jusqu’au milieu du 19ème 

siècle. Les années de bonne récolte, on les 

donnait même à manger aux cochons, ou 

les utilisait, moulues, en pisciculture. Entre 

temps, la châtaigne d’eau a pratiquement 

disparu de la plupart de nos eaux. Elle est 

sur la liste rouge et passe pour être en voie 

de disparition en Allemagne, en Autriche et 

en Suisse. Elle a d’ores et déjà disparue dans 

certaines régions. Son recul est causé par 

l’aménagement du territoire: la pollution 

de l’eau et la rectification des cours d’eau 

mettent cette plante à rude épreuve. Si des 

animaux tels que les castors, les loutres ou 

les oies qui dispersent leurs fruits font 

défauts, alors la plante ne peut plus se 

reproduire suffisamment. 

Les pétioles de cette plante annuelle sont renflés en leur milieu et 

se gonflent à la floraison, assurant ainsi une fonction de flotteur. 

Elle n’est pas enracinée dans le fond, mais juste ancrée par une 

tige longue et fine. On la rencontre souvent groupée, préférant 

les étendues d’eaux calmes, chaudes en été et de pauvres à riches 

en substances nutritives. Il ne faut pas qu’il fasse trop froid: 

la châtaigne d’eau a besoin d’une température d’eau supérieur à 

10° C pendant plus de la moitié de l’année. De petites fleurs 

aériennes blanches apparaissent en juillet/août. Ces fleurs don-

nent naissance de 3 à 5  fruits à noyau de forme tétraédrique. 

In vielen Apotheken und Drogerien erhältlich. Oder direkt über: phiten.ch
Phiten Shop, Monbijoustrasse 22, 3011 Bern, Tel. 031 371 46 24, info@phiten.ch

Tapes (70 Stk) 
nur CHF 19.90

Sport Halskette  
nur CHF 49.90

Cette plante a été désignée pour la première fois comme plante 

aquatique de l’année par le VDST, en commun avec la Fédéra-

tion autrichienne de plongée sportive et la Fédération Suisse de 

Sports Subaquatiques. Par le biais de leur action transfrontalière 

commune, les trois Fédérations de plongée veulent donner l’oc-

casion aux plongeurs de se préoccuper plus intensément du 

«vert» dans l’eau et à sa surface. L’une des préoccupations parti-

culièrement importante ce faisant, est d’attirer l’attention sur la 

menace qui pèse sur de nombreuses plantes aquatiques, dont 

la disparition silencieuse n’est souvent remarquée que par les 

plongeurs. 

Ce texte a été publié dans le magazine «sporttaucher» du VSDT. 

Nous les remercions vivement pour les droits de reproduction. 

www.vdst.de

Galleggia sempre in superficie e 
in autunno dà frutti commestibili: la castagna 
d’acqua (Trapa Natans) è una specie ormai quasi 
dimenticata. Per richiamare l’attenzione sul suo 
rischio di estinzione, è stata eletta nel 2011 pianta 
acquatica dell’anno.

I ninja sapevano già come sfruttare la castagna d’acqua: utiliz-

zando come armi i suoi frutti essiccati. Se queste noci appuntite 

dalla consistenza coriacea vengono gettate a terra, esse rimango-

no per lo più con la punta rivolta verso l’alto – rappresentando, 

quindi, un ottimo strumento di difesa contro gli inseguitori. In 

Europa, la castagna d’acqua non è stata adoperata in modo così 

originale; essa è finita più semplicemente in cucina, dentro le 

pentole di casa. Fino alla metà del XIX secolo, la si raccoglieva 

nei laghi e nei fiumi. Nelle buone annate, i suoi frutti venivano 

addirittura dati ai maiali come foraggio o triturati per essere 

usati nella piscicoltura. Ai tempi d’oggi, la castagna d’acqua è 

praticamente scomparsa dalla maggior parte dei corsi d’acqua. 

In Germania, Austria e Svizzera, essa è elencata nella Lista Rossa 

IUCN perché considerata una specie fortemente a rischio. In 

alcune regioni si è già estinta. A determinare la sua scomparsa, 

la sempre crescente edificazione del territorio: l’inquinamento 

delle acque e il raddrizzamento dei fiumi hanno messo a dura 

prova questa pianta. Se poi mancano anche animali che provve-

dono a spargere i suoi frutti – come castori, lontre o oche – la 

pianta non riesce più a riprodursi a sufficienza.  

Le foglie di questa pianta acquatica annua sono dotate di corpi 

cavi galleggianti, ragion per cui essa galleggia sempre in superfi-

cie. Non è radicata al fondale ma soltanto ancorata ad esso tra-

mite un fusto lungo e sottile. Si presenta per lo più in gruppi e 

predilige acque stagnanti, temperate calde, ricche di nutrienti, 

neutre o leggermente acide. La temperatura non deve però cala-

re eccessivamente: per metà dell’anno la castagna d’acqua neces-

sita difatti di una temperatura dell’acqua di oltre 10° C. A luglio 

e agosto spuntano fiorellini bianchi, da cui si sviluppano poi 

circa tre a cinque drupe con espansioni spinose a forma conica. 

Nel 2011, la pianta acquatica dell’anno è stata eletta per la prima 

volta ad opera dell’associazione dei subacquei tedeschi (VDST), 

insieme all’omologa federazione austriaca (TSVÖ) e svizzera 

Trapa 
natans

«Sweet Potatoes and Water Chestnut Salad»
www.healthfooddesivideshi.blogspot.com

(FSSS). Con tale iniziativa transfrontaliera, le tre federazioni 

hanno voluto dare ai sub sportivi l’opportunità di confrontarsi 

più intensamente con il «verde» presente dentro l’acqua e in su-

perficie. In tale contesto, una questione molto importante su cui 

vuole richiamare l’attenzione generale è il rischio di estinzione 

di numerose piante acquatiche, della cui silenziosa scomparsa si 

accorgono spesso soltanto i sub.  Testo: Ralph Schill 

Il presente testo è stato pubblicato su «sporttaucher», rivista dedicata 

ai membri della VDST. Ringraziamo cordialmente per i diritti di ripro-

duzione accordatici. www.vdst.de

www.botanik-fotos.de
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Livio De Toffol ist einer der drei. «Es ging mir gar nicht gut. Ab ca. 

400m war ich nicht mehr ansprechbar. Ich hörte wohl alles, konnte 

aber nicht mehr antworten. Alles tat mir weh. Ich war heilfroh, dass 

nach 8 Minuten auf der Maximaltiefe der Aufstieg wieder begann.» 

«Herr De Toffol, sind Sie noch bei uns?»
1976, Druckkammerlabor USZ Zürich: 
Drei junge Männer befinden sich seit Stunden in der 
engen, vier Meter langen Druckkammer des Universitäts-
spitals. «Er reagiert nicht mehr!» ertönt es aus der Gegen-
sprechanlage, Unruhe breitet sich aus im Team um 
Professor Bühlmann. 

Ohrenbetäubender Lärm, Hitze und die 

erschwerte Kommunikation  durch den  

Helium anteil von 98% machen den Teil-

nehmern des Versuches zusätzlich zu 

schaffen. 

Die Dekompressionsphase dauert knapp 

5 Tage, und die fallenden Temperaturen, 

die Feuchtigkeitsbildung sowie die psy-

chische Belastung des Eingeschlossen-

seins auf engstem Raum sind hierbei die 

kleinsten Probleme. Starker Schwindel 

macht das Öffnen der Augen unmöglich, 

und es muss erneut in grössere Tiefen ab-

getaucht werden, um  dann einen weite-

ren, langsameren Aufstieg zu versuchen. 

Die Symptome lassen nach, die Lage im 

Labor entspannt sich und es wird wieder 

zur täglichen Routine übergegangen. 

Über eine Schleuse werden Nahrungs-

mittel in die Kammer und Abfälle heraus 

befördert, wobei explodierende Kaffee-

rähmli oder Thermoskannen zu den «unter-ferner-liefen-Proble-

men» gezählt werden.  «Auf einer Tiefe von 380m schmecken Erd-

beeren nach gar nichts», ist nur eine der Feststellungen, welche 

Livio während seinen zahlreichen Druckkammerfahrten gemacht 

hat. Als Versuchskaninchen hat er seine Karriere bei Professor 

Bühlmann begonnen, um diese 3 Jahre später als Assistent im 

Druckkammer-Labor weiterzuführen. «Vielleicht sind meine 

Knieprobleme eine Spätfolge aus dieser Zeit», sagt er heute, ohne 

eine Spur von Groll, jedoch wohlwissend, dass in der heutigen Zeit 

wohl keine Ethikkommission eine solche Studie mehr bewilligen 

würde.  

Vom Virus befallen und von der Leidenschaft gepackt
Wir drehen das Rad der Zeit um 10 Jahre zurück: Der 20-jährige 

Livio spaziert durch St. Gallen und entdeckt in einem Sportgeschäft 

eine Schaufensterpuppe im Neoprenanzug, daneben steht ein 

Doppeltauchgerät. Von der Neugier gepackt betritt er den Laden – 

und verlässt ihn kurze Zeit später wieder, mit einer kompletten 

Tauchausrüstung in der Tasche. «Der Geschäftsführer verstand 

nicht wirklich was vom Tauchen, aber er war ein guter Verkäufer.» 

Es brauchte Geduld und Phantasie, um den Lungenautomaten, ein 

Doppelfaltenschlauch der Firma Apag, luftdicht an die Pressluftfla-

sche anzuschliessen. Erste Atemversuche finden in den trüben 

Gewässern der Drei-Weiher statt, von neugierigen Passanten be-

staunt wie ein Ausserirdischer. «Ich fühlte mich wie im Weltall – so 

schwerelos – ein erhabenes Gefühl, obschon ich nicht sauber 

aus tariert war. Und es hat mich sofort gepackt!» 

Mit Hilfe von Büchern und einer gewaltigen Portion Enga-

gement bringt Livio sich das Tauchen selber bei. Er tritt er in 

den OTC Manta ein, trainiert regelmässig und erlangt das 

Elementarbrevet. Viel Herzblut investiert er in den Verein, 

und schon bald wird er in den Vorstand gewählt und über-

nimmt das Amt des Materialwartes. 

Luft und Licht für die Unterwasserwelt
Es dauert nicht lange und ein neuer Bauer-Kompressor steht in der Garage 

seiner Geschäftsliegenschaft in Wittenbach. Seine Werkstatt bietet ihm die 

Möglichkeit, beinahe alles selber herzustellen, und so baute er die erste auto-

matische Aussenfüllanlage auf. «Mein Ehrgeiz gab mir stets den nötigen An-

trieb bei der Suche nach der perfekten Lösung.» Um Licht ins Dunkel der 

Gewässer zu bekommen, konstruiert und baut er die ersten handlichen Unter-

wasserscheinwerfer mit Halogenleuchten, unter anderem auch ein Stirnlam-

pen-Modell, welches heute noch von einem bekannten Clubmitglied verwen-

det wird. Um ein weiteres Hobby, das Filmen und Foto grafieren, auch unter 

Wasser betreiben zu können, bastelt er unermüdlich an Unterwassergehäusen 

mit Scheinwerfern. «Das Modell für eine 16mm-Filmkamera wog betriebsbe-

reit ca. 35 kg!» 

Durch zahlreiche Bilder und Filmaufnahmen macht sich Livio in der ganzen 

Schweiz einen Namen und wird 1984 in den Zentralvorstand des SUSV als 

Präsident der Film- und Fotokommission gewählt.

Heute taucht Livio De Toffol nicht mehr
Sein Lebensmittelpunkt verschob sich von der Ostschweiz nach Zürich, der 

Aufwand für die Taucherei wuchs je länger, je stärker, und irgendwann wurde 

es ihm einfach zu viel. Er tritt als Präsident des OTC Manta zurück und wird 

zum Ehrenmitglied ernannt. Noch immer fotografiert er viel, ist in der Män-

nerriege aktiv, fährt Töff und singt in einem Chor. 

Für die Bearbeitung und Publikation seiner Bilder verbringt er viel Zeit in 

seinem Homeoffice, welches bestens mit vier PC’s und allerlei technischen 

Gerätschaften ausgestattet ist. In wenigen Monaten wird er pensioniert und 

blickt gespannt in eine ungewisse Zukunft, die aber 

eines ganz sicher nicht werden wird: Langweilig!

Ein ganz besonderer Mensch ist er, sprühend vor 

Energie, offen und direkt, voller Tatendrang, quirlig-

lebendig auf eine spezielle Art, charismatisch und 

einfach liebenswert. «Das Neue hat mich immer ge-

reizt im Leben – auch heute  noch – ein bisschen 

Risiko, viel Aussergewöhnliches, nicht Alltägliches 

sowieso.»

Text: Simone Gasser www.otcmanta.ch
Foto: F. Zgraggen

Paradiesischer Naturgenuss

Ihr Costa Rica Spezialist
im Herzen von Bern

COSTA RICA
Tauchweltwunder im Pazifik

Tauchkreuzfahrt Cocos 
11 Tage, April 2013

COCOS ISLAND
Islas Revillgigedo - Baja California - Mexico

Tauchkreuzfahrt Socorro
11 Tage, 29.5.2012

SOCORRO ISLANDS
Nordpazifik von Kanada bis Alaska

Tauchkreuzfahrten  
Best of Canada & Alaska

KANADA - ALASKA

Tauchreisen & und Individualreisen weltweit - Spitalgasse 4 - 3011 Bern - 031 313 18 18 - www.hangloose.ch
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Eine kleine Truppe erfahrener Taucher 

vom Hang Loose Travelservice-Tauch-

team kommt im April 2011 in den Genuss 

dieser Tauchreise. Wer bei der Kokos 

Insel tauchen will, muss aber erst eine 

lange Anreise auf sich nehmen, unter an-

derem eine rund 36 Stunden dauernde 

Überfahrt per Boot.

Wir haben Glück, und das Meer zeigt sich 

gnädig und ruhig. Nicht immer präsen-

tiert sich der Pazifik so zahm, wie wir ihn 

antreffen. So erreichen wir in den frühen 

Morgenstunden des zweiten Tages die 

Insel mitten im Nirgendwo, ein grünes 

Paradies, das bis zu 634 Meter aus dem 

Wasser ragt. Nun ahnen wir, was die 

Costa-Ricaner meinen, wenn sie sagen 

«Der wahre Schatz ist die Insel»!

Das Tauchen ist anspruchsvoll, und nur 

erfahrene Taucher können die fantasti-

schen Tauchgänge wirklich geniessen. 

Extreme Wetterbedingungen wie hoher 

Wellengang, extrem starke Strömungen 

und 3 bis 4 relativ tiefe Tauchgänge pro 

Tag im Bereich von 30 bis 35 Metern be-

dingen eine gute Taucherfahrung. 

Wir treffen schon beim ersten Tauchgang 

auf einen Tigerhai und bewundern die 

ersten Hammerhaie an den tiefgelegenen  

Putzerstationen. Nun wissen wir auch, 

warum das Tauchen anspruchsvoll ist: 

Die Strömung ist trotz ruhiger See bei 

jedem Tauchgang stark bis extrem.

Die Topräuber von Kokos
Die Anzahl der Topräuber um die Insel 

beeindruckt wirklich. Wir sehen bei je-

dem Tauchgang eine grosse Anzahl von 

Hammerhaien und Weissspitzen-Riffhaie. 

Nicht selten treffen wir auf den Galapa-

goshai, Seidenhaie, Mantas, Grauhaie und 

ab und zu wie aus dem Nichts knapp 

über dem sandigen Grund den Tigerhai.

Den Tigerhai trifft man erst wieder seit 

wenigen Jahren auf Kokos an. Dies dank 

dem grossen Nahrungsangebot für die 

Topräuber, aufgrund des restriktiven 

Fischereiverbotes. Die Tiere werden bis 

zu 7 Meter lang. Die Tiere, die wir sehen 

messen ca. 5,5 m und beeindrucken sehr.

Im Reich der Hammerhaie
Vor der Reise war Kokos für uns der Inbe-

griff für die Hammerhai-Schulen. Wir 

werden auf unseren Tauchgängen nicht 

enttäuscht. Jeder Tauchgang «bringt» uns 

Hammerhaie in grossen Gruppen. Es 

sind Schulen von bis zu 300 Tieren. Die 

grossen Bogenstirn-Hammerhaie sind 

weltweit verbreitet. Zwischen den Gala-

pagos und Kokos werden regelmässig 

grosse Schulen beobachtet. Die Tiere sind 

zwischen 3 und 4,5 Meter gross und be-

eindrucken durch ihre Form und die Art 

der Fortbewegung. Gegenüber uns Tau-

chern verhalten sich die Hammerhaie 

eher scheu. Bei unseren ersten Tauchgän-

gen verjagen wir durch unser Verhalten 

an den Putzerstationen die ersten Tiere. 

Nach und nach passen wir unser Verhal-

ten an, atmen nur noch ruhig und lang-

sam und lassen die faszinierenden Tiere 

nah an uns herankommen.

Die Taucherei
Dank den Einschränkungen durch die 

Naturschutzbehörde von Costa Rica fah-

ren nur 2 Gesellschaften mit maximal 

5 Booten die Inseln an: Die Undersea 

Hunter Group gehört zu den ersten 

Tauchanbietern dieser Gegend und be-

eindruckt durch die grosse Erfahrung 

und Ausrüstung an Bord. Die Schiffe sind 

komfortabel eingerichtet und bieten eine 

hervorragende Küche. Als zweite Gesell-

schaft fährt die Aggressor Flotte mit 

2 Schiffen die Tauchplätze an. Die Anreise 

der einzelnen Boote ist koordiniert und 

die Tauchplätze werden immer nur von 

einem Beiboot mit höchstens 10 Tauchern 

angefahren. So gibt es unter Wasser nie 

ein Gedränge. Durch die natürlichen Ein-

schränkungen wie Wellengang und starke 

Strömungen sind einige der exponierten 

vorgelagerten Tauchplätze nicht immer 

betauchbar.  Diese Exklusivität hat ihren 

Preis. Für eine 10-Tages-Tauchtour ab/bis 

Puntarenas muss man mit ca. CHF 4600.– 

bugetieren, dazu kommen noch die An-

reise, zusätzliche Hotelübernachtungen 

und eventuell ein Zusatzprogramm auf 

dem Festland in Costa Rica.

Die Schatzinsel
Es wird vermutet, dass die Isla de Coco 

als Vorlage zum Roman «Die Schatzinsel» 

von Louis Stevenson diente. Der Roman 

erzählt ein Abenteuer aus längst vergan-

genen Zeiten, als es noch Piraten und ver-

grabene Schätze auf einsamen Inseln gab. 

Der rege Schiffsverkehr zwischen den eu-

ropäischen Mächten und ihren Kolonien 

in Übersee lockte im 16. und 17. Jahrhun-

dert Abenteurer an, die sich auch ihr 

Stück vom Reichtum sichern wollten. Un-

zählige Schiffe mit Ausgestossenen, Kri-

minellen und Abenteurern kreuzten in 

den Gewässern vor den Kolonien. Diese 

Freibeuter hatten es auf die wertvolle 

Im April 2013 hat Hang Loose 

Travelservice die Sea Hunter gechartert und 

macht eine 10-tägige Kokosexpedition. 

14 Tage mit Flug, 13 Nächte, davon 10 Näch-

te Schiff und Tauchen mit Vollpension. kos-

ten rund 7000 Franken. Details folgen auf 

www.hangloose.ch.

Urs Maring, Tauchexperte bei Hang Loose 

Travelservice, taucht aktiv in See und Meer 

seit 16 Jahren und begleitet regelmässig seine 

organisierten Tauchtouren: «Tauchen ist für 

mich das Beste, was ich je erlernt habe. Ich 

kann noch so gestresst sein von der Arbeit 

oder schlecht drauf sein, sobald ich abtauche, 

habe ich keinen schlechten Gedanken.»

Isla de Cocosla de Coco
(Piraten)insel der verborgenen Schätze.

Manche sagenumwobene Geschichte wird über die abgelegene Insel 
erzählt. Die rund 500 km vor der Pazifikküste Costa Ricas gelegene 
Insel wurde 1526 durch Juan Cabezas entdeckt und ist ein Highlight 
für alle ambitionierten Taucher. 

Zu Recht wird die Insel unter Tauchern als eines der taucherischen 
Weltwunder gehandelt. 1978 sind die zu Costa Rica gehörende Insel 
und das sie umgebende Meer zum Weltnaturerbe der Unesco erklärt 
worden und mit einer Fischereischutzzone belegt. 

Zusatzprogramm 
Costa Rica
Bereits 15 Mal war Adrian Wenger von Hang 
Loose Travelservice Bern in Costa Rica. Das 
Land fasziniert ihn immer wieder aufs Neue. Er 
ist der richtige Ansprechpartner für die zusätzli-
chen Tage (Wochen) auf dem Festland.

Es scheint fast, als ob Costa Rica das Paradies 
auf Erden wäre. Hier sollen die glücklichsten 
Menschen der Welt leben, das Land wurde für 
sein Biodiversitätsgesetz international ausge-
zeichnet, ein Viertel des Landes sind Natur-
parks, und Nachhaltigkeit wird nicht nur gepre-
digt, sondern gelebt. Ein Flecken Erde also, an 
dem sich Menschen, Tiere und Pflanzen nur 
wohl fühlen können. 
Davon zeugen auch 875 heimische Vogelarten, 
2000 Orchideenarten, und 280 Reptilienarten. 
Costa Rica liegt in Mittelamerika und ist einge-
bettet zwischen dem pazifischen- und karibi-
schen Meer, eine Bergkette mit aktiven Vulka-
nen verläuft von Nord nach Süd quer durch das 
Land. Die Vielfalt der Landschaften und Mikro-
klimate, die der Besucher an einem einzigen Tag 
geniessen kann, macht dieses Land zu einem 
wahren Urlaubsparadies. Regen- und Nebelwäl-
der, Traumstrände und Vulkane, Sümpfe und 
Mangroven: Costa Rica – das rund ein Viertel 
grösser ist als die Schweiz – versammelt extre-
me Natur- und Tiervielfalt auf engem Raum.

Hang Loose Travelservice
Spitalgasse 4 – 3011 Bern – Tel. 031 313 18 18 
reisen@hangloose.ch – www.hangloose.ch
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Fracht, vor allem Gold und Silber, abgese-

hen, die auf Segelschiffen von den ameri-

kanischen und asiatischen Besitzungen in 

die europäischen Kolonialmächte trans-

portiert wurde. Sie überfielen die Schiffe, 

raubten die Fracht und gingen meist we-

nig zimperlich mit der Besatzung um. 

Wenn sie die Schiffe nicht versenkten, 

fuhren sie fortan unter der schwarzen 

Piratenflagge. Einige dieser Seeräuber 

handelten mit Duldung oder Unterstüt-

zung der Regierungen ihrer Herkunfts-

länder. Auch das soziale Gefüge der See-

räubergesellschaft war bemerkenswert 

fortschrittlich: Die Beute wurde nach 

einem festgelegten Schlüssel geteilt, und 

für den Verlust von Körperteilen gab es 

Entschädigungszahlungen.

Text: Urs Maring / Bilder: Underseahunter Group
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So funktionierts
Schicken Sie uns zum vorgegebenen 
Thema ein digitales oder digitalisier-
tes Foto pro Teilnehmerin oder Teil-
nehmer. Eine Jury wird sich die «best 
digital shots» ansehen und einen davon 
auswählen. Das «Sieger-Bild» wird jeweils 
auf der Website des SUSV veröffentlicht.  

“best digital shots”

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

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

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

Come funziona
Inviaci una foto digitale o digitaliz-
zata (una foto per partecipante) 
relativa all’argomento indicato. 
Una giuria valuterà le fotografie e 
scegliera il «best digital shot». 
La «foto vincitrice» sarà pubblicata sul 
sito Internet della FSSS.
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Thema 3-2011: 
«Du & Ich»

Tema 3-2011: 
«tu & io»

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

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

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

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

Thème 3-2011: 
«toi & moi»

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

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

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

PORTFOLIO MICHEL LONFAT 

Michel Lonfat 

«L’Envie d’être dans l’eau… Le besoin de partager 
ma passion… Le souhait de sensibiliser les gens 
à la beauté et à la richesse de nos océans, lacs et 
rivières…» 

Né à Sierre en décembre 1968, j’ai vécu toute ma jeunesse à 

l’étranger, mon père travaillant pour une compagnie de Pétrole 

Internationale. J’ai eu le bonheur de découvrir la plongée sous-

marine en Papouasie Nouvelle Guinée en 1985 où je passais 

alors mon premier brevet de plongée. A partir de cette expé-

rience, toutes mes vacances étaient basées sur ce sport que 

j’aimais pratiquer uniquement en mer.

C’est seulement en 1995 que je découvre la plongée dans nos 

eaux froides en suivant un cours pour l’obtention d’un nouveau 

brevet au ScubaShop à Villeneuve… Et ce fût pour moi le «Dé-

clic» – le début d’une vraie passion.

Depuis lors, je plonge très régulièrement, explorant lacs, rivières 

et mers du monde entier avec ma femme Caroline – qui fort 

heureusement – partage ma passion.

J’ai découvert la photographie subaquatique presque par hasard, 

lors d’un séjour aux Maldives et c’est pour faire une croisière en 

Thaïlande en 2003 que j’achète mon premier appareil avec un 

caisson étanche. Depuis cette expérience, la passion de la photo-

graphie  m’accompagne lors de toutes mes balades aquatiques.

Actuellement mon objectif principal est de faire découvrir aux 

gens ma passion, mon travail et surtout je cherche à les sensibi-

liser à la beauté et à la richesse insoupçonnées de nos différents 

plans d’eau.

www.michel-lonfat.ch

Einsendeschluss / Date limite de participation / 
Termine ultimo d’invio25.07.2011

www.hangloose.ch

Rencontre...
Michel Lonfat 

«Die Lust im Wasser zu sein… Den Drang, meine 
Leidenschaft zu teilen… Den Wunsch, die Men-
schen für die Schönheit und den Reichtum unserer 
Ozeane, Seen und Flüsse zu sensibilisieren…» 

Dezember 1968 in Sitten geboren, habe ich meine ganze Jugend 

im Ausland verbracht, da mein Vater für ein internationales 

Erdölunternehmen arbeitete. Ich hatte das Glück, das Unter-

wassertauchen in Papua-Neuguinea im Jahr 1985 entdecken 

und dort auch mein erstes Tauchbrevet machen zu dürfen. Dank 

dieser Erfahrung verbrachte ich fortan alle meine Ferien mit 

diesem Sport, welchen ich ausschliesslich im Meer ausübte. 

Erst 1995 entdecke ich das Tauchen in unseren kalten Gewäs-

sern, als ich ein weiteres Brevet beim ScubaShop in Villeneuve 

anstrebte... und dies wurde zum «Auslöser» – der Anfang einer 

wahren Leidenschaft.  

Seither tauche ich regelmässig, erforsche Seen, Flüsse und 

Meere rund um den Globus mit meiner Frau Caroline, die – 

glücklicherweise – meine Begeisterung teilt.

Ich habe die Unterwasserfotografie eher zufällig während einem 

Aufenthalt auf den Malediven entdeckt und ich kaufte mir mei-

nen ersten Fotoapparat und das dazu passende wasserdichte 

Gehäuse 2003 anlässlich einer Kreuzfahrt in Thailand. Seit 

diesem Erlebnis begleitet mich die Faszination der Fotografie 

bei jedem meiner Unterwasserausflüge.  

Mein Hauptziel ist es, in den Menschen die Leidenschaft für 

meine Arbeit zu wecken und sie dabei über die Schönheit, den 

ungeahnten Reichtum unserer verschiedenen Gewässer zu sen-

sibilisieren.

Begegnungen...

best digital

shots 2011
SUSV.CH  FSSS.CH

SUSV.CH  FSSS.CH
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Jeune brochet avec un Rotengle / Junger Hecht mit Rotfeder Œufs de Perches avant éclosion / Flussbarsch (Egli) LaichLimnée, l'escargot d'eau douce / Spitzschlammschnecke

 Notre Méduse d'eau douce / Süsswasser-Qualle Perche avec une Sangsue / Flussbarsch (Egli) mit Blutegel



BIEN A SAVOIR

Chez les plongeurs âgés, des questions, 

outre celles concernant le système cardio-

pulmonaire, se posent souvent quant 

au domaine orthopédique. L’une d’elle 

concerne l’aptitude à la plongée avec des 

prothèses articulaires. Peut-on autoriser 

une telle plongée? Peut-on plonger selon 

le profil habituel? Les prothèses réagis-

sent-elles toutes de la même manière? 

Est-ce que le choix du matériau fait une 

différence?

Par principe, l’appareil locomoteur est 

beaucoup moins influencé sous l’eau par 

l’environnement physique que les cavités 

du corps remplies d’air. Cependant, les 

mouvements contre la résistance de l’eau 

demandent un effort musculaire plus in-

tense et signifient donc une charge sup-

plémentaire pour les muscles, les liga-

ments et les articulations. 

Effets sur les os 
et les articulations
La plupart des tables de décompression 

utilisées aujourd’hui, ainsi que les modè-

les de calcul des ordinateurs de plongée, 

se basent sur les réflexions du physiolo-

giste anglais John Scott Haldane. Se ba-

sant sur ses recherches de la cinétique de 

saturation, Haldane a défini la période de 

demi-vie. Celle-ci représente le laps de 

temps nécessaire aux tissus pour être soit 

à moitié saturés, soit désaturés d’azote. Ce 

laps de temps, en dépendance avec l’irri-

gation sanguine, est différent selon les tis-

sus. Ainsi, la moelle épinière a une pério-

de de demi-vie d’environ 12,5 minutes, 

alors que les articulations et les os ne sont 

saturés à moitié d’azote qu’au bout de 300 

à 600 minutes, respectivement à nouveau 

désaturés. Cette cinétique de saturation 

détermine les effets éventuels de l’air com-

primé sur l’appareil locomoteur. On peut 

déduire de la longue période de demi-vie 

des articulations, ligaments, cartilages et 

os qu’il faut s’attendre à des concentra-

tions critiques d’azote pouvant déboucher 

sur la formation de bulles, qu’en cas de 

plongées très prolongées, profondes ou 

répétitives. Cependant, ces tissus dits 

lents ont une tolérance largement plus fai-

ble par rapport à une pression partielle 

d’azote élevée. Si, pour les plongeurs ou 

les ouvriers en surpression, les intervalles 

en surface entre les expositions à la pres-

sion sont plus courts que le temps de dé-

saturation, cela débouche sur une accu-

mulation d’azote dans les tissus lents. 

C’est là le processus normal. Et pour les 

articulations artificielles? 

Articulations artificielles
Le remplacement d’une articulation 

s’opère le plus souvent suite à de signes 

de vieillesse (arthrose – fig. 1), de blessu-

res graves entraînant la destruction des 

partenaires articulaires (arthrose post-

traumatique), de difformités articulaires 

congénitales (dysplasie de la hanche 

Bon à mettre au rancart? 
Plonger avec des prothèses articulaires
La plongée enfant est actuellement sur toutes les lèvres, sujet de nombreux articles, objet de 
recherches intenses et dans le point de mire de l’industrie de la plongée. Les limites d’âge ont 
bougé de manière spectaculaire - pas seulement vers le bas, mais aussi vers le haut, jusqu’à 
un âge avancé. Cette tendance soulève de nouvelles questions médicales. Dive Inside donne un 
aperçu sur ce qu’il faut observer en plongeant avec des prothèses articulaires.

p.ex.) ou de maladies systémiques. Les 

prothèses sont le plus souvent utilisées 

pour les hanches, les genoux, les épaules 

et l’articulation du pied (fig. 2 à 4); plus 

rarement au niveau du coude ou des 

mains (articulations des doigts, poignets). 

De plus en plus souvent aussi, des plon-

geurs avec une ou plusieurs prothèses in-

tervertébrales vont voir un médecin. 

Les prothèses sont soit cimentées ou im-

plantées sans ciment. Ce faisant, des ma-

tériaux recouverts de revêtements poreux 

spéciaux sont utilisés, revêtements qui fa-

vorisent l’ancrage osseux et assurent une 

fixation stable. Ceci nécessite le plus sou-

vent des durées d’allègement assez longue. 

Le maintien durable d’une prothèse est 

créé – surtout  en ce qui concerne la va-

riante non cimentée –  par une ostéointé-

gration qui entoure fermement la prothè-

se. Cette intégration osseuse exige un en-

châssement exact de la prothèse dans la 

cavité osseuse. Ce faisant, beaucoup peut 

aller de travers et déboucher sur une ano-

malie statique de l’extrémité concernée, 

une différence de longueur ou un descel-

lement prématuré.

Les matériaux utilisés pour une articula-

tion artificielle sont soit du métal (titane 

ou acier), soit des matières plastiques spé-

cialement durcies ou encore de la cérami-

que et sont combinés, selon l’articulation, 

en couples mixtes. Le choix du système de 

prothèse respectif dépend de la situation 

osseuse, de l’état des parties cartilagineu-

ses, des souhaits du patient, tout comme 

de son âge et du profil de contraintes.

Conséquences pour la plongée 
sportive
Considérons tout d’abord la situation 

initiale suite à une opération. Toutes les 

blessures, modifications graves de l’état de 

santé ou interventions chirurgicales dé-

clenchent des réactions de stress dans le 

corps. Certains principes fondamentaux 

doivent être respectés lors de la délivrance 

d’un certificat d’aptitude à la plongée. 

Après une période d’immobilisation 

(mise au calme), les performances sont 

généralement affaiblies pendant une du-

rée relativement longue en raison d’ané-

mie, de gonflement et de réduction de la 

mobilité. Il est interdit de plonger tant 

que cela dure. Le feu vert ne peut être 

donné qu’après guérison stabilisée de la 

structure cartilagineuse et osseuse, le re-

couvrement des facultés physiques et 

consultation de l’orthopédiste traitant. Si 

des restrictions durables de la mobilité, 

voire même des raideurs, devaient s’avé-

rer après l’opération et qui ne peuvent pas 

être compensées sous l’eau, l’aptitude à la 

plongée peut tout de même être validée 

dans le cadre de la plongée pour handi-

capé. L’examen d’aptitude à la plongée 

après la pose d’une prothèse articulaire 

devrait être effectué par un médecin spé-

cialisé dans la médecine hyperbare en 

collaboration avec l’orthopédiste.  

La plupart des personnes qui se décident 

finalement pour une prothèse articulaire 

ont déjà un long calvaire derrières elles, la 

règle étant que l’on essaye de repousser 

aussi loin que possible le moment de l’im-

plantation. Les prothèses articulaires ont 

une durée de vie limitée. En fixant le mo-

ment de l’opération à un âge avancé, on 

essaye d’éviter d’avoir à subir une nouvelle 

opération. Une restriction ou un ménage-

ment durable de la mobilité avant l’opéra-

tion débouche souvent sur une perte si-
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Fig. 1: forte arthrose de l’articulation du 
genou gauche, avec suppression total de 
l’interligne articulaire, réaction d’usure et 
d’inflammation de l’os.

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

gnificative et de la force et de la masse 

musculaire. Ceci prend toute son impor-

tance le jour où le plongeur veut se remet-

tre à l’eau et que la musculature affaiblie 

réagit avec des crampes aux efforts inha-

bituels. 

Que faire?
Qu’en est-il donc lorsque l’on a une ou 

plusieurs prothèses d’implantées? Géné-

ralement, il est possible de plonger avec 

une prothèse articulaire bien supportée. 

Aussi, au regard du principe même de la 

plongée, il est indifférent de savoir si la 

prothèse est cimentée ou non. L’aptitude à 

la plongée est assurée du moment que la 

prothèse est stable aux charges. Une «sta-

bilité de mouvement» est insuffisante! 

Une bonne stabilité de charges est norma-

lement atteinte lorsqu’on est de nouveau 

apte à pratiquer du sport. Le médecin 

traitant responsable du suivi donne son 

feu vert selon le diagnostic clinique et 

radiologique (radiographie). 

Il y a-t-il des risques ?
Il existe des risques théoriques sous forme 

de relâchement ou de déboîtement de la 

prothèse. Une charge exagérée peut dé-

boucher sur un relâchement de la pro-

thèse. Il ne faut cependant pas s’y attendre 

sous l’eau, mais plutôt sur la terre ferme. 

Là, la partie exigeante est représentée par 

les trajets parcourus, chargé de plombs et 

de bouteilles, ou le fait de monter dans un 

zodiac ou bateau de plongée et d’en redes-

cendre. Ici, la prothèse fait bien d’être pro-

tégée par une musculature forte et enve-

loppante. Il faut éviter tous mouvements 

inappropriés pouvant déboucher sur des 

déboîtements. Ce faisant, il n’y a aucune 

honte à avoir d’accepter toute aide pro-

posée. 

Risques de décompression plus 
élevés ?
Chaque zone opérée peut réagir avec une 

sensibilité différente au stress de décom-

pression – la probabilité de souffrir de 

problèmes dus à l’azote est légèrement 

plus élevée ici. Cela dépend des modifica-

tions subies au niveau de l’irrigation san-

guine de la cicatrice et de la transforma-

tion de la cinétique de saturation qui en 

résulte. Les tissus cicatrisés peuvent en ef-

fet devenir des «pièges à azote». Les maté-

riaux utilisés pour la fabrication des pro-

thèses ne jouent aucun rôle en la matière. 

Conseil: plonger de manière conservative 

et éviter l’extrême ! 

Muscles et crampes musculaires
Les déficits musculaires suite à une lon-

gue convalescence sont souvent à l’origine 

de crampes, surtout au niveau des mol-

lets. Un muscle non entrainé souffre d’un 

manque d’oxygène lors de mouvements 

inhabituels et puissants contre la résis-

tance de l’eau. Ci-après quelques conseils 

pour les éviter:  

1.   S’entraîner à la nage avec palme pour 

reconstruire les muscles. 

2.   Faire des exercices d’échauffement 

musculaire avant une charge stimule 

l’irrigation sanguine.

3. Eviter de prendre froid.

4.  Changer pour des palmes souples ou 

pour des palmes qui ont un meilleur 

effet de levier au niveau de l’articula-

tion des pieds.

5.  Faire contrôler l’équilibre électrolyti-

que (surtout après opération) par un 

médecin.

Il n’est pas recommandé de prendre du 

magnésium de manière incontrôlée. Un 

dosage trop important de magnésium dé-

bouche sur un affaiblissement des mus-

cles, voire une tétanisation des muscles, 

de la diarrhée et de la fatigue. De plus, les 

préparations combinées de calcium et de 

magnésium sont à proscrire, étant donné 

que les deux composants s’inhibent mu-

tuellement lors de leur absorption par le 

corps. 

A  Prothèse en titane avec tête en céra-
mique (sans ciment)

B  Prothèse en acier pour ancrage osseux 
(sans ciment)

C  Prothèse en acier à cimenter avec tête en 
acier et cotyle en titane avec insert en 
polyéthylène

A

B

C

Demi-vies pour les tissus de l’appareil 
 locomoteur

Tissu Demi-vie
Moelle épinière 10 à 20 minutes
Musculation 100–240 minutes
Articulations, 
tendons, ligaments 300–600 minutes
Os 300–600 minutes

Cet article est paru dans le magazine en ligne 

dive Inside. Un grand merci pour les droits de 

reproduction

www.diveinside.de

Auteur: Anke Fabian

Illustrations: Anke Fabian / Wolfgang Hühn 
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Mit ihren steilen Vulkanhängen trotzt 

sie standhaft den mitunter meterhohen 

Wellen des Atlantiks. Auf ihren ca. 370 

Quadratkilometern können Vegetation 

und Klima unterschiedlicher nicht sein. 

In den bis zu 1400 m hohen zerklüfteten 

Bergen findet man im Nationalpark 

Garajonay, der seit 1986 zum UNESCO 

Weltnaturerbe gehört, Lorbeerwälder und 

einen immergrünen Nebelwald, von des-

sen hohen Bäumen lange Bartflechten 

hängen, und mit etwas Phantasie schwe-

ben Feen und Geister durch das Geäst. 

Zum Wandern ist La Gomera zweifellos 

ideal.

In Meereshöhe befinden sich vorwiegend 

kurzstämmige Pflanzen, die auf die Brise 

des Meeres angewiesen sind. 

San Sebastian, die Hauptstadt der Insel, 

hat ihren eigenen Reiz. Bunte gepflegte 

Häuser schmiegen sich an den Hang über 

dem Hafen. Noch nicht vom «total Tou-

rismus» erfasst, wird in den Geschäften 

und Restaurants bewusst spanisch gespro-

chen. Wer nicht mithalten kann, muss 

eben auf Hände und Füsse zurückgrei-

fen. 

Bei munterer Stimmung singt der Wirt 

des «El Pejin», spezialisiert auf Fischge-

richte, alte spanische Lieder zur Gitarre. 

Die Tauchbasis «dive-art», sehr freund-

lich und kompetent von Andy und Steffi 

geführt, hat mit dem grossen Tauchtou-

rismus wenig zu tun. Um 10 Uhr morgens 

wird der «Transporter» mit Taucheraus-

rüstungen beladen und jeder tut, was er 

kann, um das Equipment quer durch die 

Ortschaft zum ca. 400 m entfernten Ha-

fen zu ziehen. Dort wartet der Zodiak 

und bringt die Taucher zu diversen Un-

terwasser-Highlights.

Zugegeben, die Unterwasserwelt ist mit 

tropischen Gewässern nicht zu verglei-

chen. Doch ihre herbe, raue Schönheit 

bietet vielen Bewohnern Unterschlupf. 

Winzig kleine Harlekin-Garnelen verste-

cken sich zwischen Seeigelstacheln, täg-

lich begrüsst uns auf ihrem Schlafplatz 

eine riesige Karettschildkröte namens 

«Lola». Rochen, Sepias, Muränen, See-

spinnen, Kanaren-Hummer, Bärenkrebse 

und Schwärme von Jungfischen lassen 

sich furchtlos beobachten. Besonders 

lustig sind die vielen Plenius. Selbst Pilot-

wale mit Jungen kreuzen unseren Weg – 

leider nur über Wasser.

Etwas ganz Spezielles war der letzte 

Tauchgang. Eine 4 m hohe Welle hatte vor 

Wochen alles überschwemmt und mit 

sich gerissen, was zu haben war. U.a. auch 

die Papierkörbe vom Strand; der Unrat 

verteilte sich wenig dekorativ in der 

Bucht. 

Deshalb starteten wir eine Sea-Cleanings-

Aktion und förderten Unmengen Abfall 

zu Tage.

Text: Sigrid Farner, Foto: Thomas Mayer

La Gomera – die zweitkleinste Insel der 
Kanaren. Die Insel mit Charme und dem 
speziellen Charakter, wo man sich auf 
der Strasse noch mit «hola» grüsst.

Als ich vor zehn Jahren zum ersten Mal in 

Thailand in die Tiefe tauchte, entdeckte 

ich eine Welt der Stille, der Vielfalt und 

der Farben. Was für ein Einstieg für einen 

Tauchnovizen! Und auf der nächsten 

Tauchreise zu den Malediven schwam-

men an die dreissig Mantas über mir! Das 

macht das Tauchen für mich so faszinie-

rend: wie ein Astronaut schwebe ich 

schwerelos durch grandiose Unterwasser-

Landschaften, Canyons und Unterwasser-

Wälder – eine fantastische stille Welt, in 

der Entdeckungen noch möglich sind.

Die Unterwasserwelt ist voller Wunder, 

von wenigen Millimeter grossen Garne-

len bis zum acht Meter langen Walhai. 

Wer taucht,  entwickelt Verständnis für 

die Fragilität des Ökosystems und er-

kennt, dass zum Beispiel Haie keine blut-

rünstigen Killermaschinen, sondern ele-

gante und nützliche Tiere sind. 

Höhepunkte sind für mich immer wieder 

die «Liveaboard»-Reisen, zu Riffen, die 

nur per Boot zu erreichen sind. Das ent-

spannte «Nichtstun» auf einem Safariboot 

und das Anfahren von neuen oder be-

kannten Tauchplätzen, das Beisammen-

sein verschiedenster Charaktere auf en-

gem Raum, das unmittelbare Teilen der 

Erlebnisse unter Wasser, der Service der 

Crew, der Sternenhimmel, die Weite und 

Ruhe – einfach Genuss pur.

Persönliche Tipps
Einen Schnuppertauchgang mit einem 

Tauchlehrer absolvieren ist ein idealer 

Einstieg ins Unterwasserabenteuer.

Ägypten, Rotes Meer: Den Zauber der 

Farben hautnah erleben in Marsa Alam 

und Umgebung, je südlicher, desto besser. 

Ägypten ist für Anfänger geeignet – aber 

auch «Profis» bietet das Rote Meer unver-

gessliche Erlebnisse.

Darauf achten, ein offizielles Zertifikat 

zu erlangen und keine lokale Brevetie-

rung, die international nicht anerkannt 

ist. Mit einem offiziellen Zertifikat (Padi, 

Ein Reise-Profi taucht ab...
Andreas Bider ist Reiseberater bei Globetrotter Bern. Er taucht unterwegs gerne mal 
ab. Hier verrät er einige seiner Lieblingsdestinationen. Und wenn zwei zusammen 
eine Reise tun, die unterschiedliche Interessen haben, ist sein Tipp klar: Sie taucht, 
er geniesst den Strand – oder umgekehrt. 

Andreas’s Empfehlungen weltweit:

Ägypten – Zabargad Beach Resort, Marsa Alam, 
Rotes Meer, Ägypten – Hausrifftauchen vom 
Feinsten – auch für Anfänger.

Camel Dive Club, Sharm el Sheikh, Rotes Meer, 
Ägypten – Wer mit dem Tauchen beginnen will, 
ist hier gut aufgehoben.

Al Sawadi Beach Resort, Barka, Oman – Die Alter-
native zu Ägypten...

Helengeli, Malediven – Legendäre Tauchinsel im 
Nord-Male-Atoll

Constance Ephelia Resort, Mahé, Seychellen – 
Das exotische Tauchparadies

Coral Grand Resort, Koh Tao, Thailand – Ideal 
auch für Nichttaucher

Kontiki Dive Resort, Curaçao, Karibik – Die 
legendäre Insel – Karibikfeeling inklusive

Casa Barry Lodge, Tofo, Mosambik –
Der Manta- und Walhai-Spot schlechthin

DIVE AROUND THE WORLDDIVE AROUND THE WORLD

SSI, CMAS) stehen einem weltweit alle 

Türen zu Tauchabenteuern offen.

Galapagos – Begegnungen mit bis zu 

vierzig Galapagos- und Hammerhaien 

pro Tauchgang sind nicht selten. Nicht zu 

vergessen die neugierigen und verspielten 

Galapagos-Robben, die den Tauchern 

ohne Scheu begegnen. Und auch Über-

wasser bieten die «Darwin-Inseln» den 

interessierten Besuchern Natur pur.

Cenotes, Mexiko – Im Regenwaldgebiet 

rund vierzig Kilometer landeinwärts gibts 

Unterwasserhöhlen, die sogenannten Ce-

notes. Hier sind geführte Tauchgänge im 

kristallklaren Wasser der Cenotes mög-

lich. Wo sich Salz- und Süsswasser mi-

schen, tut sich einem eine überwältigende 

Welt auf. 

(Ohne die Zusatzausbildung «Höhlentau-

chen» darf nur der Eingangsbereich einer 

Cenotes betaucht werden, was letztlich 

auch der persönlichen Sicherheit dient.) 

Globetrotter Travel Service 
Aarbergergasse 21 / 3001 Bern / Tel. 031 326 60 00
www.globetrotter.ch 
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INSIDE…INSIDE…

Doch wie wird ein Hotel mit Tauchbasis 

oder ein Tauchkreuzfahrtschiff eigentlich 

ins Programm von Manta Reisen aufge-

nommen? Oder gar – wieso wird ein Pro-

dukt ersetzt? 

Regula Nikli, seit letzten November neuer 

Product Manager Tauchen Weltweit, gibt 

uns einen Einblick in ihre Tätigkeiten 

und verrät uns, wie man in das Manta 

Reisen Programm aufgenommen wird.    

Es gibt Hotels und Tauchbasen, die seit 

vielen Jahren fester Bestandteil des Tau-

chen-Kataloges sind. Neben der allgemei-

nen Nachfrage für ein Produkt sind ein 

wesentlicher Grund dafür die positiven 

Rückmeldungen unserer Kunden. Zufrie-

dene Gäste, die bei der Planung ihrer 

nächsten Ferien wieder an Manta Reisen 

denken, sind das Wichtigste und diese 

Zufriedenheit hat oberste Priorität. Ne-

ben den allgemeinen Qualitätskontrollen 

können diese Kundenfeedbacks bei dem 

Entscheid helfen, ob ein Hotel bzw. eine 

Tauchbasis weiterhin im Programm bleibt 

oder nicht.  

Selbstverständlich werden die Hotels, 

Tauchbasen und Kreuzfahrtschiffe auch 

von Regula Nikli besucht und getestet. 

Bei der Breite der Produkte-Palette ist es 

ihr aber leider nicht möglich, all diese 

Destinationen auf ein Mal zu besuchen. 

Darum werden innerhalb des Teams so 

genannte Studienreisen organisiert, auf 

denen jeder Mitarbeiter eine Destination 

besucht und inspiziert und dabei auch die 

Tauchbasen unter die Lupe nimmt. Der 

eine oder andere Tauchgang vermittelt 

Diese Reisen dienen nebst der Qualitäts-

kontrolle auch der Schulung der einzel-

nen Manta Reisen-Mitarbeiter. Die ein-

zelnen Destinationen lassen sich nach ei-

nem solchen Besuch mit den gewonnenen 

Eindrücken qualitativ noch besser ver-

kaufen.    

Essentiell für die Katalog-Produktion und 

ein sicherer Termin in der Agenda sind 

des Weiteren die äusserst bedeutsamen 

Messen «Boot» in Düsseldorf und «ITB» 

in Berlin. Während die Messe «Boot» fast 

ausschliesslich dem Wassersport gewid-

met ist, sind auf der «ITB» Leistungs-

träger und Veranstalter aus über 180 Län-

dern vertreten. 

Dieses Jahr war Regula Nikli das erste 

Mal mit dabei und nutzte diese Zeit, um 

bereits bestehende Beziehungen zu pfle-

gen, Neuigkeiten auszutauschen und neue 

Kontakte zu knüpfen. Mit vielen Hotels, 

Veranstaltern oder Tauchbasen besteht 

seit vielen Jahren ein sehr gutes Verhält-

nis. Einzelne kennt man bereits persön-

lich von Anlässen oder man war bereits 

vor Ort und hat sich so kennen gelernt. 

Andere wiederum trifft man hier zum 

ersten Mal, und dieser persönliche Kon-

takt ist eine sehr gute Grundlage für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit.

Diese Messen dienen aber auch zur Inspi-

ration für Neues. So hat ein langjähriger 

Partner aus der Karibik neu zwei Boote in 

Galapagos, welche er Regula Nikli an der 

ITB vorgestellt hat. Diese haben die be-

geisterte Taucherin überzeugt, und wer-

den ab November 2011 im Programm 

und buchbar sein. 

Oder eine ehemalige Managerin eines 

Resorts in Indonesien hat nun selber ein 

Tauch-Resort auf einer unberührten In-

sel geplant, erschaffen und eröffnet – 

das Konzept hat die 30-jährige Product 

Managerin überzeugt und auch diese 

Insel wird Teil des neuen Kataloges 

sein.

inside Manta…
«Ein Blick hinter die Kulissen von Manta Reisen»
Es ist wieder so weit: Wie jedes Jahr zwischen April und Juli steht bei Manta Reisen die Katalog-
produktion an. Seiten werden umgestaltet, Texte korrigiert, Bilder ausgetauscht. Natürlich darf 
auch die eine oder andere Produkte-Neuheit nicht fehlen.  

Das Hauptkriterium ist eine professionel-

le Tauchbasis, welche einen gut organi-

sierten und sicheren Tauchbetrieb bietet. 

Weiter sollte das Tauchgebiet qualitativ 

interessant und nicht zu stark frequen-

tiert sein. Spektakuläres Tauchen ist 

mitunter einer der wichtigsten Erfolgs-

faktoren für populäre Reiseziele aus dem 

Programm von Manta Reisen.

Je länger, je mehr spielt aber auch die 

Unterkunft eine wichtige Rolle. Auch die 

Ansprüche der Taucher haben sich in den 

letzten Jahren sehr stark verändert. Der 

«Hard-Core-Taucher», der nach dem 

Tauchgang in Zelten oder sehr einfachen 

Unterkünften übernachtet hat und ein-

fach nur ein Dach über dem Kopf wollte, 

ist weitgehend von der Bildfläche ver-

www.swissub.ch
info@swissub.ch

Regula Nikli freut sich auf den neuen 
Tauchen-Katalog. Es ist zwar noch ein 
weiter Weg und ein grosses Stück Arbeit 
bis dahin, man darf sich aber auf die eine 
oder andere neue Destination freuen! 

Die Erlebnisse der «Unterwassertests» – 
Pflicht und Vergnügen – finden sich in 
den vielen Beschrieben in den Katalogen 
wieder.

zudem einen Eindruck von der Organisa-

tion des Tauchbetriebes, der Crew, sowie 

von der Unterwasserwelt.

Letzten Oktober verbrachte Regula Nikli 

zu diesem Zweck zwei spannende Wo-

chen auf den Philippinen. Das hört sich 

im ersten Moment nach Urlaub an, wenn 

man jedoch die vielen Hotels bzw. Inseln  

im Manta Reisen Programm berücksich-

tigt, merkt man schnell, dass das Island 

Hopping im 3-Tages-Rhythmus keines-

wegs Erholung bietet. 

schwunden. Auch diese Spezies legt je 

länger, je mehr Wert auf eine schöne, sau-

bere und komfortable Unterkunft, gutes 

Essen und eine breite Infrastruktur. 

Ein Spa für die eine oder andere Massage 

oder gar ein Yoga-Lehrer macht den 

Tauchurlaub zu etwas Besonderem. Der 

heutige Taucher möchte ausbrechen aus 

der Masse, möchte etwas Spezielles oder 

gar etwas nie da Gewesenes erleben und 

neue Gebiete entdecken. 

www.manta.ch
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In der Tat: Der Ruf von Island litt in der 

jüngsten Vergangenheit gleich mehrfach: 

die Banken- und Finanzkrise nahm dort 

2008 ihren Anfang, die Flugasche liess 

den Flugpassagieren im Frühling 2010 

Reisen zum Alptraum werden und last 

but not least brechen von Island die Tief-

druckgebiete über den europäischen 

Kontinent herein. 

Doch allen Vorurteilen zum Trotz: wir 

reisten dennoch auf die Insel im Nord-

atlantik! 

Tauchen in Island wird all jene entzücken, 

die gerne Trockentauchen, das «Besonde-

re Etwas» suchen, beschränkte Urlaubs-

zeit haben, Jetlag hassen, nicht endlos 

lange unterwegs sein wollen und zudem 

eine einmalige Landschaft erkunden 

möchten. All das vereinigt das Eiland un-

ter einem Hut. Eine zehntägige Tour mit 

zwölf Teilnehmern führte uns im August 

2010 an die schönsten Tauchplätze und 

Naturschauplätze Islands. Rund 800 km 

legten wir auf dieser Rundreise zurück. 

Genächtigt wurde in einfachen und 

zweckmässigen Gästehäusern; vom aus-

gedienten Altersheim bis hin zur ausge-

musterten, aber fein säuberlich zu Dop-

pelzimmern umgebauten ehemaligen 

Fischmehl-Fabrik war so ziemlich alles 

dabei. 

Und das Essen? Keine Spur vom all-

seits verschmähten nordischen kulinari-

schen Tiefflug! Es standen Salzfisch-

Pizzas, Kabeljau, Dorsch, «Fiskisuppa» 

(Fischsuppe vom Feinsten) und «Kjötsup-

pa» (schmackhafte Schaffleischsuppe als 

Eintopf) auf dem Speisezettel (nur am 

Rande sei vermerkt, dass selbst Ruth, eine 

hartgesottene Fisch- und Schaffleisch-

hasserin, davon nicht genug bekommen 

konnte!).

Doch zurück zum Tauchen: Wir be-

gannen die Tour mit zwei typischen 

Nordatlantik-Tauchgängen in Garður bei 

der Halbinsel von Reykjanes mit viel 

Fisch, Kelp und Makro-Sujets. Es folgte 

ein heisser Spot im wahrsten Sinne des 

Wortes: geothermische Schwefelquellen 

im Kleifarvatn-See, wo die Erderschüt-

terungen der offenen Gräben am eigenen 

Leibe fühlbar und die ununterbrochenen 

Zischgeräusche ausströmender Gase un-

überhörbar sind. Ein weiterer und viel-

leicht der Höhepunkt schlechthin war 

der Tauchgang im Thingvellir National 
Park – ein Tauchplatz der Superlative. 

Der Tauchplatz ist bekannt unter dem 

Namen «Silfra». Ein glasklares Süsswasser-

erlebnis der besonderen Art, denn der 

2° C kalte See verläuft mitten durch die 

eurasische und amerikanische Kontinen-

talspalte. Der Canyon weist unglaubliche 

Sichtweiten von 40 m auf und ist durch-

setzt mit zahlreichen Höhlen und Über-

hängen. Ein weiteres Highlight war das 

grosse geothermische Kamin Strýtan 

bei Eyjaförður im Norden Islands. Bei 

besten Bedingungen und strahlendem 

Wetter präsentierte sich der Kamin, der 

aus 65 m Tiefe bis auf 10 m unter die Was-

seroberfläche ragt und uns sein Geheim-

nis offenbarte: Schwefelgase und heisses 

Wasser quellen aus den Spalten und las-

sen einen den Blick auf Finimeter und 

Tauchcomputer vergessen. Doch nicht 

genug: die den Kamin umkreisenden See-

lachse sorgen für eine einzigartige Stim-

mung und Kulisse. Unweit von Strýtan 

entfernt befindet sich ein kleinerer Ka-

min, aus dem ebenfalls heisses Wasser 

und Schwefel entweichen. Das ausquel-

lende Warmwasser haben sich rotfarbene 

Seehasen zunutze gemacht, die sich dort 

sichtlich wohl fühlten. Daneben waren in 

den Felsspalten am Grund jede Menge 

neugieriger Seewölfe anzutreffen. 

Ein weiterer Tauchgang führte uns in eine 

4 m tiefe glasklare Süsswasserspalte bei 

Ásbyrgi (ähnlich dem Tauchspot Silfra), 

deren Wände mit Schleimalgen überzo-

gen sind und eine märchenhafte Kulisse 

hergeben. Wer sich danach aufwärmen 

wollte, dem bot sich die einmalige Gele-

genheit, in einem geothermischen Fluss 

(18° C Wassertemperatur) zu schnor-

cheln, aus dessen Grund warmes Wasser 

emporquillt und der zahlreiche Regen-

bogenforellen beherbergt. 

Auch Wracktaucher kamen auf ihre Rech-

nung: das Wrack «El Grillo» (das nach 

Negativ muss leider der vollends missglückte 
Transport auf der rund 800 km langen Strecke 
erwähnt werden. Das Fahrzeug war die Katas-
trophe schlechthin: kaputte Stossdämpfer, un-
dichtes Dach und ein für die rauen Verhältnisse 
(Bergstrassen und Naturpisten) viel zu schwa-
cher Motor. Der Kleinbus vermochte gerade mal 
die insgesamt zwölf Passagiere ohne Gepäck zu 
befördern – mehr lag schlicht und einfach nicht 
drin. Trotzdem hängte der Veranstalter 
dive.is dem Bus einen Pferdeanhänger an, 
in welchem sich ca. 1.5 Tonnen Fracht, beste-
hend aus Tauchflaschen, Tauchgepäck (inkl. 
Blei), Reisegepäck und Kompressor befanden. 
Auf der Fahrt über den Pass nach Seyðisfjörður 
kochte der Motor, und wir mussten um Mitter-
nacht den Weg zu Fuss gehen, damit es wenigs-
tens Bus und An hänger bis zur Passhöhe schaff-
ten. Nach der Abfahrt ins Tal glühten die Brems-
klötze, was wiederholt zu ungeplanten und 
zeitraubenden Stopps führte. Die Rundreise 
sollte uns ja auch die landschaftlichen Reize von 
Island vor Augen führen. Doch die grösste Sorge 
dabei war: «Kommen wir überhaupt mit diesem 
Gefährt unbeschadet von A nach B?» 

Island
Als wir unseren Taucherkollegen die bevorstehende Reise nach Island 
ankündigten, hiess es spontan: «Was? Da wollt ihr hin?» 

dem Schiff benannte isländische Bier 

schmeckt vorzüglich!) im Fjord vor 

Seyðisfjörður. Es handelt sich um einen 

ca. 150 Meter langen Britischen Öltanker, 

der im Februar 1944 während des Zwei-

ten Weltkriegs von den deutschen Streit-

kräften versenkt wurde. (Das Austreten 

des Öls konnte erst 2002 restlos gestoppt 

werden). Da das Schiff in 28 bis 45 m 

Wassertiefe liegt, sind lange Deko-Pausen 

vorprogrammiert. 

Während der gesamten Reise bestaunten 

wir immer wieder die landschaftlichen 

Schönheiten Islands, so etwa den schier 

unermesslichen Wasserfall Dettifoss, 
den Mývatn See – ein Gebiet, das mit 

den Lava-Formationen in Dimmuborgir, 

den Pseudokratern in Skutustadir und 

den Schlammquellen in Namaskard als 

Naturwunder gilt. 

Und schliesslich die schwarzsandige 

Traumbucht Dyrhólaós im Südwesten 

Islands mit ihren Basaltwänden und 

Säulen, die wie Orgelpfeifen in die Höhe 

ragen, und den Gletschersee Jökul-
sárlón. Ein Muss für jeden Island-Be-

sucher ist ein Abstecher zum Wasserfall 
Gullfoss und zu den Geysiren in 
Thingvellier. 

Auch wenn die Reise nicht ohne Pannen 

ablief, so wird sie uns lange in Erinnerung 

bleiben. Die einheimische Begleit-Crew 

war liebenswert und stets hilfsbereit. Ein 

defekter Ausrüstungsgegenstand (bis auf 

zwei Taucher hatten alle Wassereinbruch 

zu beklagen!) konnte fast immer irgend-

wie repariert oder durch Mietmaterial er-

setzt werden. Eines steht jedoch fest: wir 

tauchten nicht zum letzten Mal in Island 

und werden wieder kommen.

Sü sswasser von Asbyrgi vermischt sich mit Salzwasser Sü sswasserspalte bei Á sbyrgi

Dettifoss Kontinentalspalte Silfra Seljalandsfoss

Geothermischer Kamin Strý tan 
bei Eyjafö rður

Text/Bilder: Adrian und Ruth Pfeiffer, 
St. Gallen
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Diesen Schmelzwassersee sieht man in 

seiner vollen Pracht zumeist nur zwischen 

Mai und Ende Juni. Das 7 Grad kalte 

Schmelzwasser der umgebenden Berge 

tritt unterirdisch aus und füllt diesen klei-

nen Kessel mit glasklarem Wasser. So 

kann sich je nach vorhergehender Schnee-

lage der See bis auf 12 Meter füllen. Blu-

menwiesen, Wanderwege, Parkbänke und 

sogar eine kleine Brücke werden vom 

Wasser erobert und bilden das Wahrzei-

chen dieses Sees. Aufgrund seiner Was-

serbeschaffenheit in Verbindung mit dem 

weissen Kiesel - und  dem Sandgrund be-

kommt er eine fast schon unnatürlich 

aussehende, smaragdgrüne Farbe. Wegen 

seines extrem klaren Wassers gilt er für 

Taucher als einer der interessantesten und 

schönsten Seen Mitteleuropas, die Sicht-

weiten unter Wasser sind phänomenal. 

Daher finden sich Taucher aus allen Tei-

len Europas ein, um bei einem guten 

Wasserstand auch einmal in einem Wald 

tauchen zu können.

Aber nicht nur das Tauchen zieht die na-

turbewussten Menschen an, sondern auch 

das idyllische Wandergebiet rund um die-

sen See. 

Zusätzlich kommen auch Radfahrer, 

Mountainbiker bis hin zu Paragleitern auf 

ihre Kosten.

Die Mitteleuropäische Karibik 
Im Herzen Österreichs, eingebettet in einem Talschluss des Hochschwabmassivs liegt das Tragössertal. 

Am Talende dieses Naturschutzgebietes der Steiermark liegt auf 776 m Höhe der Grüne See. 

Daten und Fakten Kartenausgabe Tourismusverband – Büro: Tel.: +43 (0) 3868-8330 / Tauchgebühr € 8.– pro Tag und Taucher 
€ 7.– pro Tag und Taucher mit Gästekarte / Tauchbewilligung Tourismusverband – Büro: Tel.: +43 (0) 3868-8330 und Gasthof Seehof: 
Tel.: +43 (0) 699-11491720 / Füllstation Gasthof Seehof, Fam. Wenninger, Tel. +43 (0)699-11491720 / Füllpreise €  7.– für 10-Liter-Flasche / 
€  8,50 für 12-Liter-Flasche / €10,50 für 15-Liter-Flasche 

Günstige Privatquartiere kann man direkt 

beim ansässigen Tourismusverband be-

stellen: www.tragoess-gruenersee.at/

Die Ausrüstung für den Tauchsport muss 

allerdings der Taucher selbst mitbringen, 

da es vor Ort und auch in der näheren 

Umgebung keine Tauchschule gibt.

Direkt beim Einstieg gibt es aber eine 

Füllstation und einige Tauchflaschen ge-

gen Voranmeldung zum Verleih. Tauch-

Schulungen und Übungstauchgänge sind 

nicht möglich.

Tauchen ist nur mit einem gültigen Tau-

cherausweis erlaubt!

Text und Fotos: Heinz Toperczer, www.tophai.at

chen Erlebnisse bieten, dafür ist Jörg und seine Crew besorgt. 

Die fundierten Kenntnisse der Gewässer, eine seriöse und pro-

fessionelle Arbeitsweise, Jörgs ruhige und souveräne Art sowie 

seine Leidenschaft sind die Grundlage für eine optimale und 

sichere Planung der Tour und jedes einzelnen Tauchganges. In 

der Regel stehen den 14 Gästen 3 Guides zur Verfügung. Mit 

entsprechender Erfahrung kann nach detailliertem Briefing aber 

auch eigenverantwortlich getaucht werden. Die wachsamen 

Augen der Guides entdecken oft die eine oder andere Über-

raschung im Kleintierbereich, die einen Tauchgang enorm be-

reichert.

Die Crew der Mariana versucht alles, den Aufenthalt an Bord so 

angenehm wie möglich zu machen. Die Hilfsbereitschaft der 

fleissigen Hände geht weit über das Normale hinaus. Das Essen 

übertrifft die Erwartungen der Gäste, und für eine wohltuende 

Massage an Bord hat der eine oder andere auch schon einen 

Tauchgang ausfallen lassen. Auf der Mariana ist man bemüht, 

eine gesellige und gemütliche Atmosphäre zu schaffen, um ge-

meinsam eine unvergessliche Woche zu erleben.

Die «MY Mariana» wurde im Jahr 2005 erbaut und erfüllt alle 

Ansprüche eines gemütlichen Mittelklasse-Schiffes. Die Kabinen 

verfügen über eine geschmackvolle 

Einrichtung, Klimaanlage, Mini-

Bar, Badezimmer mit Dusche und 

WC. Der Salon mit DVD, TV und 

Beamer ist der charmante Treff-

punkt an Bord. Interessant ist die 

Mariana auch für Alleinreisende, 

da zwei Einbettkabinen für einen 

geringen Zuschlag reserviert wer-

den können. Ausreichend Ruheflä-

chen findet man auf dem Sonnen-

deck oder dem Top Deck. Auf wei-

teren Luxus wird auf der Mariana 

bewusst verzichtet. So bleibt die 

Tauchreise mit Jörg und seiner 

Mannschaft ein Taucherlebnis der 

besonderen Art: solide, zuverlässig 

und persönlich – und das zu einem 

fairen Preis. Nach der wohlverdien-

ten Sommerpause sticht die Maria-

na ab Oktober wieder in See! De-

tails zu Routen, Daten und Preisen 

unter.       www.manta.ch 

DIVE AROUND THE WORLD

Inmitten der endlosen Weiten des Indischen 
Ozeans erstreckt sich ein Gürtel von mehr als 
20 Atollen über 800 km von Norden nach Süden, 
bis über den Äquator. 

Die unvergleichliche Inselwelt der Malediven, voll und ganz er-

schaffen aus Korallen, beherbergt 1200 Inseln und Sandbänke. 

Die Mehrheit davon ist unbewohnt. Wie die genannten Fakten 

erahnen lassen, ist das Potential an sehenswerten Tauchplätzen 

in maledivischen Gewässern fast unerschöpflich. Die Vielfalt an 

Riffen, der enorme Fischreichtum und nicht zuletzt die häufigen 

Begegnungen mit Grossfischen begründen seit jeher den legen-

dären Ruf der Malediven als Tauchrevier. Inzwischen konzent-

riert sich der Tourismus nicht mehr nur auf die zentralen 

Atolle. Seit einigen Jahren ist den Reisenden der Besuch aller 

Regionen erlaubt. Und somit entstand ein weiteres Argument, 

die Malediven an Bord einer Tauchkreuzfahrt zu erkunden. Im 

Vergleich zu Inselferien kann mit einer Safari die Zahl an spek-

takulären Tauchspots massiv erhöht werden. Zudem besteht 

die Möglichkeit, in kaum erschlossene und wenig besuchte 

Regionen abzutauchen, um neue Top-Tauchspots zu entdecken.

Diese Möglichkeiten macht sich auch die «MY Mariana» zu 

nutze. Der Schweizer «Chef an 

Bord», Jörg Aebi, lebt und taucht 

seit bald 20 Jahren auf den Maledi-

ven. Er blickt auf tausende von 

Tauchgängen in den Gewässern zu-

rück, welche ihm vertraut sind wie 

kaum jemand anderem. Mit seiner 

29 Meter langen Motoryacht und 

seiner eingespielten Crew begleitet 

er die tauchenden Gäste zu den 

Highlights der Malediven. Je nach 

Jahreszeit stehen die zentralen 

Atolle (Nordmale, Südmale, Ari, 

Rasdu etc.), aber auch entlegene 

Regionen, u.a. das Baa-, Lhaviyani- 

Nilande- oder Noonu-Atoll, auf 

dem Fahrplan der ein- oder zwei-

wöchigen Touren. Einzelne Kreuz-

fahrten führen in 3 Wochen bis 

nach Gan, ganz im Süden des Lan-

des. Für Abwechslung im Tauchall-

tag ist also gesorgt. Dass die be-

suchten Tauchspots  die bestmögli-

 Malediven 
                         eine Tauchkreuzfahrt an Bord der «Mariana»
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BIOLOGIA

Ci sono voluti 30 anni di ricerche molto 

intense per rivelare questa sensazionale 

scoperta scientifica: anche i pesci pinnati 

locali comunicano acusticamente sott’ac-

qua! Alcune specie di pesci sono addirit-

tura particolarmente attive dal punto di 

vista della produzione di suoni e ciascuna 

di esse comunica con un proprio linguag-

gio peculiare e misterioso. C’è chi tambu-

rella, chi fischietta, chi sbuffa, chi tuona, 

chi grugnisce e tanto altro ancora. Mentre 

i pesci pacifici utilizzano i loro suoni in 

prevalenza per comunicare, i nostri pesci 

predatori fanno uso dei propri segnali 

acustici in modo del tutto mirato, vale a 

dire per dare la caccia alle loro prede; tale 

scoperta può essere definita sensazionale! 

Sono stati registrati segnali acustici emes-

si da pesci, insetti acquatici e rospi me-

diante un idrofono (microfono subac-

queo) ad alta sensibilità sviluppato e 

costruito personalmente dall’ingegnere 

tedesco Herbert Tiepelt. Quest’ultimo ha 

iniziato le sue ricerche acustiche in acqua 

dolce parecchi anni fa. Roland Kurt, auto-

re del libro su citato, ha conosciuto il 

ricercatore amatoriale tedesco all’incirca 

cinque anni fa, casualmente; da un’inizia-

le collaborazione ai fini della ricerca, 

si è poi sviluppato un rapporto di profon-

da amicizia. Sfortunatamente, Herbert 

Tiepelt è deceduto più di due anni fa. Da 

allora, Roland Kurt prosegue da solo le 

sue attività di ricerca in quest’ambito. Il 

suo libro appena uscito è dedicato anche 

al defunto collega ricercatore e amico 

Herbert Tiepelt.

Finché arriva la polizia
L’immagine di Roland Kurt seduto di 

fronte all’acqua, con la cuffia messa, è 

un’immagine in effetti alquanto singolare; 

non è infrequente che i passanti scuotano 

Muto come un pesce?
«Muto come un pesce» è un modo di dire che conosciamo tutti. Al più tardi 
con la recente pubblicazione del libro di Roland Kurt, tale locuzione viene, tuttavia, 
chiaramente smentita! Se già si sapeva che diverse specie di pesci marini producono 
sott’acqua segnali acustici, per quel che riguarda i nostri pesci d’acqua dolce ciò lo 
si è finora al massimo supposto. 

il capo increduli e, vedendolo così im-

merso nei propri pensieri, con lo sguardo 

perso nell’acqua, gli chiedano se si senta 

bene. Ecco perché il ricercatore amatoria-

le ha preferito spostare le sue «intercetta-

zioni» dei nostri pinnati nelle buie e tran-

quille ore notturne. Una notte, mentre era 

seduto su un seggiolino pieghevole sul 

pontile del Lago di Morat e il vicino cam-

panile aveva appena annunciato lo scoc-

care della mezzanotte, sono comparsi 

all’improvviso due poliziotti, i quali vole-

vano sapere cosa ci facesse lì al lago a 

quell’ora di notte. Credendo che fosse 

ubriaco, essi controllarono i suoi docu-

menti d’identità. Quando lui spiegò ai tu-

tori dell’ordine di stare ascoltando i pesci, 

si verificò la solita scena di sempre, vale a 

dire un’incredula scrollata di capo!

Scientificamente rilevante
La scoperta della produzione di suoni da 

parte dei pesci d’acqua dolce e della relati-

va classificazione è rilevante anche dal 

punto di vista scientifico! Persino rino-

mati scienziati si sono infatti dichiarati 

entusiasti del lavoro svolto dal ricercatore 

amatoriale bernese e del suo libro. Il dr. 

Kropf, conservatore presso il Museo di 

Storia naturale di Berna e docente all’Uni-

versità di Berna, ne è rimasto favorevol-

mente colpito: «Con questo libro, Roland 

Kurt ha svolto un lavoro pioneristico, di-

mostrando che l’attività acustica nell’ac-

qua dolce ha dimensioni ben maggiori di 

quanto supposto finora». 

Interessante anche per i sub
I subacquei possono calarsi nelle profon-

dità delle nostre acque praticamente in 

silenzio per scoprirvi, oltre che insoliti 

paesaggi subacquei, anche i pesci più di-

versi, immersi nel loro habitat naturale. 

Non è raro imbattersi sott’acqua in un pe-

sce persico, un luccioperca o un luccio e, 

di tanto in tanto, capita anche di incontra-

re un’enorme carpa; nuotare con un gi-

gantesco siluro d’Europa rappresenta però 

un evento capace di accelerare il battito 

cardiaco di qualsiasi sub. «Muto come un 

pesce?» si rivela dunque un libro estrema-

mente interessante anche per i subacquei, 

poiché stabilisce un nesso diretto tra il 

comportamento dei pesci sott’acqua e i 

suoni da loro prodotti! Tutto d’un tratto, i 

nostri pesci «parlanti» vi appariranno 

sotto una luce completamente nuova – 

facendovi probabilmente rimanere a 

bocca aperta! Vi è mai capitato di incon-

trare, nel corso di un’immersione, un luc-

cioperca maschio impegnato nella difesa 

del nido durante il periodo della fregola? 

Avete mai sperimentato la sua aggressivi-

tà nel difendere le uova e gli avannotti 

appena usciti, provvedendo lui stesso a 

mettere in fuga i sub? Proprio allora, in 

corrispondenza di questo suo atteggia-

mento difensivo, il pesce emette anche 

rumori fortissimi che fanno scappar via i 

pesci nemici!

Numerose richieste da parte dei 
media
Perfino i media si sono accorti di quest’

«origliatore di pesci» e del suo libro stra-

ordinario (disponibile solo in lingua 

tedesca, può essere ordinato direttamente 

dall’autore al seguente indirizzo e-mail: 

roland.kurt@bluewin.ch); quotidiani, ri-

viste e radio hanno già diffuso numerosi 

servizi e reportage, cui seguiranno prossi-

mamente anche contributi televisivi in 

Svizzera e Austria.
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Luccioperche che mettono in 
fuga i pesci nemici con forti 
rumori...

...«parlerà» anche il siluro 
d’Europa?!

Chembe beim Cape Maclear
Die staubige Piste ist holprig und windet 

sich immer wieder um die nächsten 

Felsen. Es ist heiss, und wir können uns 

nicht vorstellen, dass hier noch ein 

Ferienort verborgen liegt. Selbstgemalte, 

verbeulte Wegweiser mit «Eagle Lodge» 

führen uns in ein Dorf namens Chembe. 

Horden von Kindern laufen uns entgegen 

und heissen uns mit einem «hello hello» 

willkommen. Frauen sitzen vor ihren 

Hütten im Schatten. Berge von Abfall, 

Dreck und herumlaufenden Ziegen und 

Hühnern begrenzen im ersten Moment 

unsere Begeisterung. Nach einem auf-

getürmten Lehmziegelhaufen biegen wir 

ab, und der Wachmann öffnet uns das Tor. 

Nach kurzem Check-In stellen wir uns 

auf unseren Übernachtungsplatz direkt 

an den Sandstrand. Der Blick reicht über 

die ganze Bucht. Einige Fischer paddeln 

im Licht des Sonnenuntergangs in ihren 

traditionellen Einbäumen vorbei. Wir 

sind am drittgrössten Süsswassersee 

Afrikas, dem Lake Malawi, angekommen 

und sind verzaubert von dieser Idylle.

Chembe ist ein kleines Fischerdorf an der 

Grenze zum Nationalpark Cape Maclear. 

Safari über und unter Wasser 
Wir fahren 10 000 Kilometer mit unserem Landrover entlang der Küste Südafrikas nach 
Mosambik bis ins Landesinnere zum Lake Malawi, um die Unterwasserwelt zu erkunden, 
die gegensätzlicher nicht hätte sein können.

 Teil 3 / MALAWI «THE HEART OF AFRICA»

DIVE AROUND THE WORLD

Schwerpunkt des Parks ist die Unter-

wasserwelt. Hunderte verschiedene Fisch-

arten, von denen bis heute längst nicht 

alle bekannt sind, haben sich in den war-

men Gewässern entwickelt, ein grosser 

Teil davon ist im Malawisee endemisch. 

Die Fische leuchten in den buntesten 

Farben und sind beliebt bei Aquarianern 

in aller Welt.

«It’s easy diving! no sharks and crocodi-

les, no current and no corals for damage» 

sagt unser Tauchguide Patrick von den 

Frogman Divers. Nach nur 5 Minuten 

Bootsfahrt tauchen wir bereits unter. Die 

felsige Unterwasserlandschaft ist farblos, 

aber überall hat es bunte Fische. Der 

Tauchplatz heisst zu Recht «Aquarium»! 

Wir sind ganz aufgeregt und fotografie-

ren, was uns vor die Linsen kommt. 

Schliesslich ist jeder Fisch in seinen Strei-

fen, Punkten und Farbtupfern völlig neu 

und für uns unbekannt. Nach guten 

60 Minuten Tauchzeit, 24 Grad Wasser-

temperatur und im Bereich von 15 Meter 

Tiefe sind wir der Schönheit des Malawi-

sees verfallen.

Ein etwas spektakulärerer Tauchplatz ist 

der «Zim Rock» mit seinem Leuchtturm. 

Mit einem kleinen, Einmotorigen tuckern 

wir los und erreichen den Spot nach einer 

Stunde. In 30 Meter Tiefe sind wir froh 

um unsere Tauchlampen. Riesige aufein-

ander getürmte Felsblöcke fallen bald ins 

Unendliche ab. Auch hier begegnen wir, 

wie wir meinen, den gleichen Fischen. 

Später beim Sortieren und Recherchieren 

der Fotos merkten wir erst, was das für ein 

Irrtum war. Überall im See sind regional 

sehr unterschiedliche Varianten entstan-

den. Manche der bunten Zierfische kom-

men nur in sehr kleinen Regionen vor.

Wir probieren noch vom Strand aus zu 

tauchen. Leider ist die Sicht aber mit 2–3 

Metern sehr trüb. Es ist August, und es 

soll bis im Dezember immer klarer, aber 

auch heisser werden. Dann ist aber der 

See spiegelglatt.

Unsere Erkundungsspaziergänge durch 

das Fischerdorf sind spannend, erfreulich 

und unverdorben. Ein paar Mal ergattern 

wir direkt bei den Fischern den beliebten 

Kampangoo-Speisefisch. Er erinnert uns 

äusserlich an einen Wels und schmeckt 

gegrillt vorzüglich. Obwohl die Männer 

die ganze Nacht draussen auf dem See 

verbringen, sind die Fangnetze für den 

täglichen Bedarf häufig leer. Leider ist es 

auch eine Folge der industriellen Über-

fischung. Für die Bevölkerung stellt der 

Fisch eine wichtige Proteinquelle dar.

Für uns war es das Ende der Tauchsafari; 

etwas wehmütig verstauen wir unsere 

Tauchausrüstung in die Kisten und sind 

voll mit abenteuerlichen Erinnerungen. 

Mehr unter www.braunagelschaer.ch 
Angelica Braunagel&Daniel Schär
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