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Mehr Infos findest du auf  

www.susv.ch/de/foto-video

oder im nächsten Nereus.

Pour de amples informations, veuillez voir  

sous www.susv.ch/it/foto-video de même  

que feuilleter le prochain NEREUS

Per ulteriori informazioni visitate il link  

www.susv.ch/it/foto-video oppure leggete il 

prossimo numero di NEREUS
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 Concours pour jeunes plongeurs de 8 à 15 ans
on peut gagner un bon à faire valoir d’une valeur de CHF 400.– de chacune des organisations de  
formation à la plongée suivantes: SSI, PADI et S.C.U.b.A.

les dessins doivent être envoyés sur une feuille de format a4 (210 x 297 mm – format portrait ou paysage). Chaque 
dessin doit comporter au moins un logo des organisations de formation à la plongée mentionnées. 

les trois vainqueurs sont tirés au sort à la fin de l’année et sont informés par écrit. le bon à faire valoir peut être  
honoré dans une école de plongée – affiliée à SSI, PaDI ou S.C.U.B.a. – de votre choix,  
pour une formation de plongée pour enfant ou adolescent.

Date limite d’envoi: le 12 décembre 2014. 
Prière de noter votre prénom, 
nom, âge et adresse au 
dos des dessins et 
d’envoyer ces derniers 
à l’adresse: 
Fédération Suisse de 
Sports Subaquatiques FSSS, 
talgutzentrum 25, 
3063 Ittigen.

 Wettbewerb für junge Taucher von 8 bis 15 Jahren
Zu gewinnen gibt es je einen Gutschein im Wert von CHF 400.– der drei Tauchausbildungsorganisationen 
SSI, PADI und S.C.U.b.A. 

Die Zeichnungen müssen auf einem a4 (210 x 297 mm – hoch-oder Querformat) eingereicht werden.
Auf jeder Zeichnung muss mindestens ein Logo der genannten Ausbildungsorganisation abgebildet sein.

Die drei Gewinner werden Ende Jahr ausgelost und erhalten schriftlich Bescheid.
Der Gutschein kann in einer tauchschule Ihrer Wahl – die SSI, PaDI oder S.C.U.B.a. angeschlossen ist – für eine Kinder- 
oder Juniortauchausbildung eingelöst werden.

Einsendetermin, 12. Dezember 2014. Die Zeichnungen auf der Rückseite bitte mit Vorname, Name, alter und adresse 
beschriften und einsenden an: Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV, talgutzentrum 25, 3063 Ittigen  

SUSV – FSSS & NEWS NEREUS 1 | 2014

SCUBA
SCUBA

Allgemeine Wettbewerbs- bzw. Teilnahmebedingungen Teilnahmeschluss ist 
der 12. Dezember 2014. / Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen zwischen 8 und 15 Jahren / Die Teilnahme am 
Wettbewerb ist nur einmal pro Person möglich/ Über den Wettbewerb wird  
keine Korrespondenz geführt / Gewinner werden schriftlich benachrichtig / 
Es besteht kein Anrecht auf Barauszahlung der Preise
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 Concorso per giovani subacquei dagli 8 ai 15 anni
In palio vi sono tre buoni, rispettivamente del valore di CHF 400, gentilmente offerti dalle tre  
organizzazioni di addestramento subacqueo SSI, PADI e S.C.U.b.A. 

I disegni devono essere presentati in formato a4 (210 x 297 mm – in verticale o orizzontale). 
Su ciascun disegno deve essere riprodotto almeno un logo della detta organizzazione di addestramento. 

I tre vincitori saranno sorteggiati alla fine dell’anno e riceveranno una relativa comunicazione scritta. Il buono per  
un corso di immersione per bambini o ragazzi potrà essere riscosso in una scuola sub di loro scelta – affiliata a SSI, 
PaDI o S.C.U.B.a.

Termine di invio dei disegni: 12 dicembre 2014. Riportare sul retro dei disegni nome, cognome, età ed indirizzo  
e inviare a: Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS, talgutzentrum 25, 3063 Ittigen
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 Der Verband ist so aktiv, wie Sie sich das 
als Mitglied nur wünschen können.
In der Zusammenarbeit mit Helsana und 
DAN Europa konnten wir einen Durchbruch 
erzielen: Ab sofort profitieren Mitglieder mit
Sporttaucherversicherung von den folgen-
den subsidiären Leistungen: 
DAN  nationale und internationale Helpline 
DAN  Kostengutsprache bis zu CHF 25 000.– 
für Behandlungsbeginn
DAN Kostengutsprache bis zu CHF 25 000.– 
für Suche, Bergung und Rettung.
Details dazu werden Sie in Kürze auf der 
SUSV-Website finden.

Wir sind aber auch beim grossen Publi-
kum aktiv: Ab dieser Nummer wird der  
Nereus in den Abflughallen der Flughäfen 
Zürich und Basel aufliegen. Die Auflage wird 
so auf einen Schlag verdoppelt. Das Beste 
dabei, der Deal wird nicht mehr Kosten ver-
ursachen, aber schon jetzt zeichnet sich ab, 
dass wir mehr Inserenten gewinnen und so 
mehr Einnahmen generieren können. Sie 
können mithelfen, indem Sie Ihr Umfeld – 
Tauchshops und -schulen, Reiseanbieter 
usw. – die als Inserenten in Frage kommen, 
auf diese Neuerung aufmerksam machen.

Aktiv sind wir aber auch intern: An der 
diesjährigen Delegiertenversammlung in Lu-
gano wurde von den Delegierten beschlos-
sen, dass der ZV einen Fünfjahres-Plan aus-
arbeiten wird und diesen an einer ausseror-
dentlichen DV gegen Ende Jahr den 
Delegierten präsentieren wird. Der Termin 
steht, der Plan wird präsentiert: Die a.o. DV 
wird am 8. November in Bern stattfinden.

Aktivieren Sie mal die SUSV-Website: Ak-
tuell finden Sie dort die Siegerbilder vom 
SUSV-Fotowettbewerb 2013 und vom  
Fotocontest anlässlich der Ferienmesse in 
St. Gallen.  Beide Anlässe zeigen, dass die 
«SUSV-Unterwasserjäger» geniale Bilder 
schiessen.

 La Fédération est aussi active que vous 
pouvez vous le souhaiter en tant que 
membre. Nous avons pu réaliser une percée 
significative dans notre collaboration avec 
Helsana et DAN. En effet, les membres avec 
assurance plongeur sportif bénéficient dès 
maintenant des prestations subsidiaires sui-
vantes:
Helpline nationale et internationale DAN 
Garantie de prise en charge subsidiaire DAN 
jusqu’à CHF 25 000.– pour le début d’un  
traitement.
Garantie de prise en charge subsidiaire DAN 
jusqu’à CHF 25 000.– pour la recherche, la 
remontée et le sauvetage de victimes. 
Vous trouverez bientôt des détails en la ma-
tière sur le site Internet de la FSSS.  

Nous sommes également actifs auprès du 
grand public: en effet, à partir de ce numéro-
ci, le Nereus sera disponible dans les salles 
d’embarquement des aéroports de Zurich et 
de Bâle. Ce faisant, d’un seul coup, le tirage 
est doublé. Le meilleur dans cette affaire est 
que ce deal ne nous occasionne aucun coût 
supplémentaire, qu’il nous laisse entrevoir 
dès à présent l’acquisition d’annonceurs 
supplémentaires et que nous allons générer 
plus de recettes. Vous pouvez nous aider en 
attirant l’attention de magasins et d’école de 
plongée, de voyagistes, etc. de votre secteur 
qui seraient susceptibles d’entrer en ligne de 
compte comme annonceurs.  

Et nous sommes également actifs en in-
terne: lors de l’AD de cette année à Lugano, 
les délégués ont décidé que le CC devait 
élaborer un plan quinquennal et le présen-
ter à l’occasion d’une AD extraordinaire vers 
la fin de l’année. La date est connue, le plan 
sera présenté: l’AD extraordinaire se dérou-
lera le 8 novembre à Berne. 

Visitez le site Internet de la FSSS: vous y 
trouverez actuellement les photos ga-
gnantes du Concours Photos 2013 de la 
FSSS, de même que les celles du concours 
organisé à l’occasion du salon des vacances 
de Saint Gall. Les deux manifestations 
montrent que les « Chasseurs subaquatiques 
FSSS » font des clichés absolument sublimes. 

 La federazione è molto attiva per sod-
disfare tutti i desideri di Voi soci. In collabo-
razione con Helsana e DAN Europa siamo ri-
usciti a conquistare un ottimo traguardo. 
Infatti, a partire da subito, i soci con assicu-
razione per subacquei possono approfittare 
delle seguenti prestazioni aggiuntive:
Helpline DAN nazionale e internazionale 
Garanzia d’assunzione dei costi DAN  
aggiuntiva fino a CHF 25 000.– per l’inizio 
del trattamento 
Garanzia d’assunzione dei costi DAN  
aggiuntiva fino a CHF 25 000.– per le  
ricerche, il recupero e il salvataggio.
Maggiori dettagli saranno a breve disponibi-
li sul sito web FSSS.

Siamo anche attivi e presenti presso il 
grande pubblico. Infatti, a partire da questo 
numero, Nereus sarà disponibile nelle sale 
d’attesa ai gate degli aeroporti di Zurigo e di 
Basilea. In questo modo, il numero di copie 
sarà raddoppiato in un colpo solo. La cosa 
migliore di quest’attività è data dal fatto che 
questa presenza negli aeroporti non com-
porterà un aumento nei costi e, già da ora, si 
delinea la possibilità di conquistare un nu-
mero maggiore di inserzionisti e, quindi, si 
prospetta un aumento nelle entrate. Anche 
Voi potete dare il Vostro contributo diffon-
dendo questa novità tra gli operatori della 
Vostra zona – negozi che trattano articoli 
per immersioni, scuole di immersioni, tour 
operator e agenzie viaggi, ecc. – che potreb-
bero essere interessati a diventare inserzio-
nisti.

 
La nostra attività è assidua anche all’in-

terno della federazione. Infatti, all’Assem-
blea dei delegati di quest’anno, tenutasi a 
Lugano, è stato deciso che il Comitato Cen-
trale dovrà elaborare un piano quinquenna-
le e che quest’ultimo dovrà essere presenta-
to ai delegati, verso la fine dell’anno, nel 
corso di un’Assemblea straordinaria dei de-
legati. La scadenza è stata fissata, e il piano 
sarà presentato durante l’Assemblea straor-
dinaria dei soci l’8 novembre a Berna.

Visitate il sito web della FSSS e, tra le 
novità, troverete le fotografie che hanno vin-
to il concorso fotografico della FSSS 2013 e 
il concorso fotografico in occasione della fie-
ra di informazione ed eventi per vacanze e 
viaggi tenutasi a San Gallo. In entrambe le 
manifestazioni, le fotografie dimostrano che 
i «cacciatori subacquei della FSSS» immorta-
lano immagini geniali.

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

René Buri
rburi@schnittstelle-prepress.ch



6

INtERVIEW MIt toM PEtER / FaNtIC NEREUS 3 | 2014

Doch bald einmal trennt sich die Foto-
grafengruppe in zwei Lager. Den einen rei-
chen die «blau-stichigen» Bilder als gute 
Erinnerung an schöne Tauchgänge, den an-
dern fehlen die bunten Farben der Unter-
wasserwelt, wie sie sie erlebt haben. Wer 
mehr will, landet früher oder später bei  
einem Fachbetrieb, heisst auch bei Fantic  

Erst braucht man ein kleines Fotolicht, 
dann einen Blitz oder zwei, schon bald den 
passenden Upgrade zu einer noch besseren 
Kamera. Nebst dem schier unglaublichen 
Wissen der beiden Inhaber von Fantic – Tom 
und Judith – lässt einen vor allem etwas 
immer wieder zurückkommen: Das Wissen, 
dass nicht «nur» einfach etwas verkauft 
wird, sondern eine auf die persönlichen  
Bedürfnisse zugeschnittene Lösung. Schon 
beim Heraustragen weiss man, dass solch 
ein «Foto-Paket» viel Freude und noch mehr 
bunte Erinnerungen schenken wird. 

Aktuell läuft bei Fantic sehr viel. Einige 
Veränderungen sind durch den mittlerweile 
hohen Bekanntheitsgrad der Firma bedingt, 
andere sind geplante Innovationen und Ver-
änderungen, die das Buschtelefon zum auf-
geregten Dauerklingeln bringen. Grund ge-
nug, mal bei Fantic genauer nachzufragen:

Nereus: tom, du hast dir ja mit der Er-
öffnung von Fantic einen traum erfüllt 
und das hobby zum Beruf gemacht. Was 
waren Foto-technisch deine persönlichen 
highlights in den 10 Jahren?

tom Peter: Für mich war das grösste 
Highlight eindeutig der technische Durch-
bruch der Digital-Kameras, die endlich einer 
Analog-Kamera ebenbürtig waren. Das be-
deutete zugleich den grössten technischen 
Sprung in all den Jahren.

Man sagt in der UW-Fotoszene ja, dass 
kein Weg an tom vorbeiführt. Warum 
denkst du ist das so? Was macht euch so 
einzigartig? 

Wir setzen uns halt schon sehr mit der 
Szene auseinander und verfügen dadurch 
über ein entsprechend breites und aktuelles 
Fachwissen. Eine persönliche und auf die 
Bedürfnisse bezogene Beratung steht bei 
uns im Mittelpunkt. Wir nehmen uns Zeit für 
unsere Kunden. Das merkt man halt schon 
mal, wenn der Besuch bei uns ein bisschen 
länger dauert. Dafür können wir auch sagen, 
dass unsere Kunden nicht nur im Zentrum 
stehen, sondern auch mit der ganz persönli-
chen, massgeschneiderten Lösung wieder 
nach Hause gehen. Wenn man wie wir, Wert 
auf eine nachhaltige Beziehung mit den 
Kunden legt, muss man auch auf ihre Be-
dürfnisse fair und kompetent eingehen. Da 
agiert man dann eben nicht immer aus kauf-
männischer Sicht, sondern von Fotograf zu 
Fotograf.

Was ist das häufigste Problem bzw. 
das grösste Bedürfnis, mit dem UW-Foto-
grafen bei euch auftauchen? 

Die Bilder sind zu blau . . . (lacht). Ab drei 
Meter Wassertiefe verschwindet aufgrund 
der Farbwellenlänge eine Farbe nach der an-
deren und die Bilder werden alle blau-grün.

Und wie löst man das? 
In dem man das fehlende Licht künstlich 

generiert. Klassischerweise mittels einem 
Unterwasser-Blitz beim Fotografieren. Bei 
Video-Aufnahmen passt dann eine gute 
Lampe besser.

Die drei grössten Probleme für Unter-
wasserfotografen sind . . .

1. Ungeduld Warten wird zu 99 Prozent 
belohnt. Ungeduld verscheucht nur die Tie-
re, da man sich dann ganz anders verhält. 

2. Schlechte tarierung Man kann die Po-
sition nicht halten und verwackelt nicht nur 
die Bilder, sondern was noch viel schlimmer 
ist: es kommt zu Beschädigungen der Unter-
wasserwelt, weil man plötzlich auf dem Riff 
liegt oder Korallen anstösst und diese ab-
bricht, andere Lebewesen zerquetscht. Die 
Bilder sind das eine, aber die Unterwasser-
welt, die wir so schön finden, sollte auch 
erhalten bleiben.

3. Unwissenheit Einerseits das fehlende 
technische und physikalische Wissen (wie 
wirkt sich das Wasser aus, was geschieht mit 
meinem Bild, wenn ich tiefer tauche, usw.), 
andererseits das biologische Wissen (über 
die Tiere, ihr Verhalten, muss Augenkontakt 
gemieden werden, usw.).

Du warst einige Jahre auch als tauch-
lehrer unterwegs und schon an vielen  
orten tauchen. hast du einen lieb-
lingstauchplatz?

Hm . . . viele Plätze haben ihren ganz  
speziellen Charme: sensationelle Wracks, 
eindrückliche Höhlensysteme, atemberau-
bende Fauna und Flora oder man trifft auf 
imposante Grossfische. Aber das schönste 

Diejenigen von uns, die Unterwasser fotografieren, können sich noch gut an die ersten Ver- 
suche mit dem Knipskistchen erinnern. Viel Freude haben uns die Bilder der Fische, Schnecken und 
Korallen bereitet, als sie voller Stolz im Familien- und Bekanntenkreis präsentiert wurden. 

Unterwasserfotografie geht neue Wege
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war wohl Raja ampat, wegen der grossen Artenvielfalt und der meist noch intakten Natur. 
Jeden Tag fand ich etwas Neues, selbst nach so vielen Tauchgängen wie ich habe. Das sind 
schöne Erinnerungen.

aus eigener Erfahrung weiss ich, dass die Problemstellungen beim Fotografieren je 
nach ort und Umstände stark variieren können. Was war deine bisher grösste heraus-
forderung als Profi?

Im Jahr 2005 wollte ich den Weltrekord-Versuch dokumentieren, bei dem das Ziel war, den 
Ärmelkanal zu durchtauchen. Die Bedingungen erwiesen sich als eine noch grössere Heraus-
forderung, als erwartet: Konstante, starke Strömungen, gekoppelt mit langen Zeiten im kalten 
Wasser und sehr schlechter Sicht. Mein Wunsch, das Unterfangen vierundzwanzig Stunden 
pro Tag zu dokumentieren und der akute Schlafmangel brachten mich wirklich an meine 
persönliche Grenze.

Mit all dem Wissen, das du und Judith habt, bringt ihr euch auch bei der Ideenfin-
dung der hersteller ein? 

Tatsächlich werden wir von diversen Herstellern bereits bei der Entwicklung neuer Produk-
te um Rat gefragt. Sie kommen, um vor-gängig Bedürfnisse abzuholen und möchten wissen, 
was es noch nicht gibt, das aber hilfreich wäre. 

Man munkelt so einiges über den Umzug von Fantic, den ihr im Mai geplant habt. 
Welche Gerüchte stimmen und was erwartet die Besucher am neuen ort?

Der Laden wird zur Location. Die Fläche wird gesamthaft noch grösser, die Logistik und 
Lagerprozesse optimiert und wir haben mehr Platz für die Beratung, wo wir vorher auch mal 
an die Grenzen gestossen sind. Die Schulungsräume sind nun grosszügiger und verfügen so-
gar über einen eigenen Kaffee-/Pausenbereich. Die Werkstatt entspricht jetzt auch allen An-
forderungen, die sich mit unserem Wachstum halt auch verändert hatten. Und dann ist da 
noch der Traum, den wir uns endlich erfüllt haben: Ein betauchbarer Schwimmteich.

Moment! Ein betauchbarer teich? hat das schon jemand in der Schweiz? 
Soweit wir wissen nicht. Es scheint einmalig zu sein, dass ein Geschäft sowas anbietet.

Was kann man denn in diesem teich genau machen? 
Der Schwimmteich verfügt über den Charakter eines natürlichen Gewässers, hat aber kon-

trollierte Bedingungen und ist von der Tiefe und vom Wasser her halt beschwimm- bzw. be-
tauchbar. Als Ergänzung dazu haben wir auch einen Kompressor, Umziehraum, Nass-Toilette, 
Duschen und einen Grillbereich. Die Aktivitäten im Teich sollen nicht nur Mittel zum Zweck 
sein, sondern von Spass begleitet werden. Nach der Fertigstellung des Teiches wird der nächste 
Meilenstein die integrierte Gegensprechanlage sein, durch die man noch einfacher mit dem 
Schüler oder Tester im Wasser kommunizieren kann. Der Teich wird nicht nur für Materialtests 
und Schulungen von Fantic zur Verfügung stehen, sondern kann auch für Shootings und Kur-

se gemietet werden. Wir freuen uns riesig über diese 
neuen Möglichkeiten!

Das tönt spannend! Was dürfen wir denn sonst 
noch so von Fantic in den nächsten Jahren erwarten?

Ich glaube behaupten zu können, dass wir noch ein 
paar spannende Projekte auf Lager haben, ihr dürft also 
gespannt sein. Was davon Vorrang haben wird, ist noch 
nicht final entschieden. Wir richten uns laufend nach den 
Bedürfnissen unserer Kunden.

Was ist dein persönliches lieblingsbild, das du in all den Jahren selber geschossen 
hast und warum? 

Mein «Halb-Halb» Verzasca-Bild, weil es eine spezielle Perspektive zeigt und dadurch dem 
Bild ein ganz eigenes Flair verleiht. Mein Ziel war es eine untypische Verzasca- Aufnahme zu 
machen. Das Bild wird auch der schönen Umgebung an Land gerecht, nicht nur der Brücke, die 
klassischerweise immer fotografiert wird. Was diesen Tauchplatz so charakterstark macht, ist 
auf dem Bild sichtbar: das Erlebnis der Anreise, die Umgebung, das Gebiet überhaupt, die 
Felsen und das klare Wasser – all das konnte ich in diesem Bild auffangen. 

Nereus: Vielen Dank für die spannenden Einsichten während dieser Zeit der Verände-
rung! Dann warten wir mal, was euch sonst noch so «lustiges» in den Sinn kommt. 

Tom Peter: (grinst) Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude!

Interview: Angela Lötscher

 

www.raja4divers.com  

Komme als Gast, 

fühle Dich wie ein König

und gehe als Freund

   Pulau    ef 
Raja Am    at 

 ...wo Fadenschnecken 
   noch Hammerhaie 
   imitieren

P
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Man soll Äusserlichkeiten ja nicht zu 
stark gewichten. Doch tiefsee-angler- 
fische sind schrecklich hässliche Krea-
turen: Gallertige Wesen mit Riesen-
mäulern und leuchtenden Fühlern am 
Kopf. Was hat Sie dazu gebracht, 100 
davon zu zeichnen?

Das stimmt, es sind absurde Tiere, aber 
eben sehr faszinierend. Sie sind träge 

Schwimmer und treiben in einer Tiefe von 
1000 bis 4000 Metern durch das pech-
schwarze Wasser, wo sie ihre Beute mit 
Leuchtködern anlocken. Als Illustrator inter-
essiert mich das Potenzial solcher «Mons-
ter» – sie sind sehr ergiebig. Eigentlich ist es 
eine eskalierte Fingerübung. Die Oberfläche 
des Fisches mit seinen Warzen, Zacken und 
transparenten Stellen hat mich angespornt, 

die zeichnerische Disziplin der Punktier-
technik zu üben. Daraus wurde dann ein 
Projekt, und schliesslich zeichnete ich 
ein Jahr lang fast täglich einen Tiefsee-
Anglerfisch.

Ihre tiefsee-anglerfische erinnern 
an die Illustrationen in alten Bestim-
mungsbüchern. Könnten sie statt in 
einem Bildband auch in einem Bio-
logiebuch stehen?

Nicht wirklich. Das Projekt steht mehr in 
einer ästhetischen Tradition als in einer 
wissenschaftlichen. Für den Anspruch der 
wissenschaftlichen Korrektheit fehlte es mir 
schon nur an der Vorlage. Ihr wirkliches 
Aussehen ist sehr schwer zu rekonstruieren, 
denn nimmt man sie erst mal aus dem Meer, 
gehen sie am Unterdruck zugrunde und 
sehen dann aus wie leere, nasse Säcke aus 
Gelee. Meine Herausforderung bestand also 
schon nur darin, gute Modelle – Unter-
wasserfotos, Filmaufnahmen – zusammen-
zusuchen, um den Fischen irgendwie gerecht 
zu werden. Doch ob eine bestimmte Aus-
buchtung in der Natur nun eher zackig oder 
beulig ist – ein Teil der Arbeit bestand auch 
aus Interpretation.

Von den tiefsee-anglerfischen gibt es 
160 arten. haben Sie eine lieblingsart?

Es gab in der Geschichte der Kunst fraglos schon schönere Modelle als den  
tiefsee-anglerfisch. Dennoch hat der Berner Illustrator Jared Muralt 100 Exemplare porträtiert. 

«Das ist doch romantisch»
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Ja, die Himantolophidae. 
Sie sind rund und plump, 
weshalb man sie auf Englisch 
auch «Footballfish» nennt. Sie 
sind auf ihre eigene Art sehr 
wohlproportioniert. Auch die 
Melanocetidae gefallen mir, 
weil sie so entschieden böse 
aussehen mit ihren langen, 
dolchartigen Zähnen, den 
stacheligen Warzen und den fast 
senkrechten Mäulern.

Kaum vorstellbar, doch haben 
die tiefsee-anglerfische Fress-
feinde?

Ja, durchaus. Sie wurden schon 
in Mägen von Pottwalen gefunden. 
Man geht aber auch davon aus, 
dass sie sich gegenseitig fressen.

Interessant ist bei den tiefsee-
anglerfischen auch die Rolle der 
Männchen. Erstens sind sie teil-
weise nur ein 60tel so gross wie 
die Weibchen, zweitens fristen sie nach 
der Begattung ihr Dasein als Sexual- 
parasiten, also als Zellhaufenrest am 
Körper des Weibchens. Finden Sie das 
nicht unfair?

Ich sehe das nicht so eng. Der Dimor-
phismus, wie man diese Art der Sexualität 
nennt, hat durchaus schöne Seiten: Wenn du 
als winziges Männchen in der ewigen 
Dunkelheit umherschwimmst, kann dir fast 
nichts Besseres passieren, als dich an ein 
riesiges Weibchen zu heften, das dich dann 

Jared Muralt (32) ist Zeichner und Mitglied 
der Berner Grafiker- und Illustratorengruppe 
Blackyard. Nach dem tiefseeangler-Projekt 
wechselt Muralt das Element: aus dem Wasser 
geht es in die lüfte. Im herbst wird sein 
Flieger-Comic, der im ausgehenden zweiten 
Weltkrieg spielt, auf den Markt kommen.

Als Jared Muralt fünf war, nahm ihn 
seine Mutter mit nach Indien. Er sah grosse 
hölzerne Fischerboote am Strand landen, 
ihre Netze zum Bersten voll mit 
unvorstellbaren Kreaturen aus der Tiefe. Er 
setzte sich dort für Stunden hin und 

Bestellen: http://shop.blackyard.ch/     

tiefsseangler, 88 Seiten, englisch/
deutsch, hardcover 300 x 360 mm,  
ChF 75.– 

JaRED IllUStRatIoNS
Nydeggstalden 1a, 3011 Bern
+41 31 311 07 39,  
info@jaredillustrations.ch 

Wir danken der Redaktion und der 
autorin hanna Jordi ganz herzlich für  
die abdruckrechte.
www.derbund.ch

ernährt und beschützt. Das ist doch irgend-
wie romantisch. Ausserdem sind nicht alle 
Arten betroffen: Nicht jedes Männchen lebt 
nach der Begattung parasitär.

an wen richtet sich der Band?  
Fischer? Biologiestudenten? Kunstlieb-
haber? taucher?

Es haben bereits Fischer ihr Interesse 
bekundet, doch es ist schon in erster Linie  

etwas für Leute, die Freude am Skurrilen 
haben – und an detaillierter Illustration. Für 
die Ausstellung in Bern habe ich die 
Siebdrucke der Originalzeichnungen zu-
sätzlich mit «Glow-in-the-Dark-Farbe» 
bearbeitet. Die Esca, so heissen die Köder 
der Fische, werden leuchten, so dass man 
sich die Tiere noch etwas besser vorstellen 
kann.

also der «Regenbogenfisch» reloaded?
Fast. Bloss weniger niedlich.

zeichnete – die Katamarane, den Fang, die 
Haie, einfach alles.

Heute im Alter von 32 ist sein Werk 
immer noch von mächtigen Ozeanen, 
Booten und Fischen bevölkert. Wenn Jard 
Muralt an seinem Schreibtisch sitzt, sieht er 
auf die Aare, wie sie durch Bern fliesst auf 
ihrem Weg zur Nordsee.

Aber seine Sehnsucht bleibt der Ozean. In 
seiner Jugend wurde diese Sehnsucht durch 
Bücher wie « Der alte Mann und das Meer» 
von Ernest Hemingway, oder «Zwanzig-
tausend Meilen unter dem Meer» von Jules 
Verne gespeist.

Im Jahr 2012 begann Jared Muralt 
Tiefseeanglerfische zu zeichnen. Anfänglich 
war es Übung in einer Technik, die als 
«Stippling» – Tüpfeln – bekannt ist. Im Laufe 
der Zeit jedoch zeichnete Muralt jeden  
Morgen eines dieser aussergewöhnlichen 
Geschöpfe. 

Immer wieder sass er stundenlang , Stift 
in der Hand , um zu erfassen, was die Tiefe 
da ausgespuckt hatte. Das Ergebnis war eine 
Sammlung von über 100 Bildern. Muralts 
Akribie und Liebe zum Detail rücken seine 

Zeichnungen in die Tradition der 
wissenschaftlichen Illustration. Obwohl 
«Deep Sea Anglers» nicht den Anspruch 
hat, eine wissenschaftliche Arbeit zu sein, 
es ist immerhin die erste derartige 
Veröffentlichung über diese Gruppe von 
Bewohnern der Dunkelheit.
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Heute schon abgetaucht?
Wenn’s mit dem Urlaub wieder mal länger dauert:  
Virtuelles tauchen.

Als eingefleischter Taucher kann man den nächsten Tauchurlaub fast nicht erwarten. 
Schliesst man die Augen und konzentriert sich, dann kann man sich in ein besonderes Tauch-
erlebnis zurückversetzen: der Geruch von Neopren, das Geräusch des Atemreglers und der 
Atmung unter Wasser, der Moment, wo das Wasser durch den Neopren zur Haut durchdringt 
und die vielen Farben und Lebewesen, die einem in der atemberaubenden Unterwasserwelt 
so erwarten. 

Noch einfacher wird das aber, wenn man visuelle Hilfe in Form einer 360°-Rundumsicht 
von Tauchplätzen erhält. Von Resorts kennen wir das schon: Homepages bieten die virtuelle 
Besichtigung von Gartenanlage, Bungalow und der meist tollen Aussicht vom Restaurant zum 
Meer an. Doch wie auch in Indonesien mit seiner unglaublichen Artenvielfalt täglich neue 
Tiere entdeckt werden können, so scheint das Motto «Immer etwas Neues» auch für Dienst-
leistungen bzw. Online-Angebote zu gelten. Entsprechend wurden wir auf der homepage der 
Celebes Divers im Bereich «Neu» fündig: Hier kann man virtuell abtauchen. Klickt man 
sich durch die 360°-Ansichten zum Jetty (Bootssteg) vor, sieht man über dem Wasser einige 
rote Pfeile mit einem Tauchersymbol. 

Klickt man auf einen Pfeil, findet man sich virtuell im Hausriff wieder und der virtuelle 
Tauchgang kann losgehen. 

Um zu veranschaulichen, was man bei einem Tauchgang an diesem Tauchplatz vorfinden 
kann, wurden sogar Bilder von Tieren eingefügt, die man mit einem weiteren Klick ver- 
grössern kann. 

Möchte man den Tauchplatz wechseln oder einfach ein bisschen weiter gehen, klickt man 
auf das Seepferdlogo und schon wechselt das Bild. 

Nach einem ausführlichen Test der virtuellen Tauchmöglichkeiten weiss man genau, was  
einen erwartet und man freut sich umso mehr, wenn der nächste Urlaub in absehbarer Zu-
kunft liegt. Fazit des virtuellen Tauchens: we like!

Soweit bekannt, sind Celebes Divers nach wie vor das einzige Resort, das eine virtuelle 
Besichtigungen von einigen Tauchplätze anbietet. Wer also dringend mal abtauchen möchte, 
probiert das am besten auf der Startseite weiter unten – www.celebesdivers.com – unter 
«Virtuell Tauchen und 3D-Ansicht durch die Resorts» aus.

www.celebesdivers.com
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am Samstag, 15. april 2014 haben sich taucherinnen und  
taucher daran gemacht, den Zugang zum tauchplatz Broder am 
Walensee zu verbessern. 

Wir haben dafür im letzten Jahr die Bewilligung bekommen von 
der Politische Gemeinde Quarten. Diese haben uns unbürokratisch 
die Erlaubnis erteillt, mit vorhandenen Materialien den Zugang an 
den beliebten Tauch- und Schwimmplatz am Walensee zu verbessern.

Jetzt ist die grossartige Arbeit durch die insgesamt sieben Helfe-
rinnen und Helfer erledigt und ich konnte mich bereits über die Er-
leichterung der Rampe gegenüber den Wurzeln von vorher persön-
lich überzeugen. Durch das, das dieser Einsatz durch die Helfer selbst 
organisiert wurde und die Materialien vor Ort verwendet wurden 
konnte der ganze Zugang für nur CHF 150.– erstellt werden.

Allen Helferinnen und Helfern ein herzliches Dankeschön im 
Namen aller Taucher am Walensee. Schön wenn man sich auf soviel 
Initiative und Einsatz verlassen kann.  Ennio Caminada

Ein herzliches Dankeschön auch vom SUSV für die geleistete 
Arbeit und auch ein Merci an die Gemeindeverwaltung für 
die rasche Erledigung und Bewilligung.          Fotos: Erika Loop

Weitere Fotos: 
www.susv.ch/de/tauchen/diverses

Tauchplatz Broder Giorgio lys, thomas loop, Pius Kissling, Regula Rossi, 

armin Koller, Erika loop, Peter Marxer (v.l. n. r.)

Fotowettbwerb 
Ferienmesse St. Gallen 2014: 

Die Siegerbilder
www.susv.ch/de/foto-video
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Lo shock per l’affondamento dell’Andrea 
Doria era ancora vivo e le pagine del Natio-
nal Geographic si riempivano delle immagi-
ni di un altro, più misterioso relitto. Era la 
metà degli anni cinquanta e nelle sale pro-
iettavano «Il Mondo del Silenzio». La BBC e 
di Diver Magazine arrivarono circa quaranta 
anni dopo. Ma in qualche modo le immagini 
di automobili, camion e motociclette in fon-
do al mare continuarono a permeare l’im-
maginario collettivo. Non ero ancora un su-
bacqueo e già morivo dalla voglia di andarci, 
laggiù. Non avrei mai immaginato che un 
giorno il relitto del Thistlegorm si sarebbe 
trasformato nel mio pane quotidiano. Più 
precisamente: il pane settimanale di una 
guida subacquea di Sharm el Sheikh.

«She sunk» lei affondò, lamenta la 
lingua madre, nella notte tra il 5 e il 6 otto-
bre del 1941. C’era la luna piena. Pochi gior-
ni prima un U-boat germanico avevano silu-
rato un cargo all’imbocco di Suez per rallen-
tare i convogli diretti ad Alessandria d’Egitto. 
Quindi allo Steam Ship Thistlegorm fu ordi-
nato di ormeggiare al Safe Anchorage «F»  
(ancoraggio sicuro «F») a 27° 48' 51" N, 33° 
55' 12" E. Se all’Ammiragliato Britannico 
avessero avuto sentore dell’autonomia dei 
bimotori Heinkel He 111 di base a Creta, non 
avrebbero certo definito «Safe» il punto di 
ancoraggio F. Purtroppo nessuno lo sospet-
tava e Creta sembrava ancora troppo lonta-
na. Bastò una bomba, una sola piazzata tra i 
due terzi e i tre quarti dello scafo verso la 

poppa. Con un colpo assestato in quel punto 
l’aggressore cerca la possibilità di danneg-
giare la sala macchine, incendiare i depositi 
del carburante e la Santa Barbara. La bomba 
dell’Heinkel quelle chance se le prese tutte. 
Il fiore di cardo il thistlegorm appunto, in 
Gaelico, affondò. Portando con sé le vite di 
nove marinai su quarantuno.

Così, quando arrivi sulla zona esplosa ti 
sembra che il Thistlegorm sia stato aperto 
da un apriscatole lungo un meridiano. La 
poppa è staccata e giace sbandata, mentre il 
resto dello scafo poggia sul fondo in assetto 
di navigazione. Dai due tronconi spuntano 
gli spezzoni dell’albero dell’elica. L’esplosio-
ne ha sparpagliato casse di granate, proietti-
li da cannone. Tra le macerie spuntano due 
cingolati Bren Carrier. Le due locomotive che 
erano state sistemate sul ponte in corrispon-
denza della stiva numero quattro, quella che 
saltò in aria, sono state proiettate a decine 
di metri di distanza, una per lato. Ognuna 
pesava 126 tonnellate. 

In mezzo allo stretto di Gobal  e con po-
chissimi riferimenti, la fase più delicata 
dell’immersione è l’ormeggio. Da un buon 
ormeggio dipendono la sicurezza della pro-
pria imbarcazione e dei subacquei durante 
le fasi di discesa e risalita. Correnti fortissi-
me, mare mosso e scarsa visibilità sono di 
casa. Ma queste condizioni spesso estreme 
non tengono lontano le barche né i neofiti, 
dal relitto. Le immersioni, se non si ha inten-
zione di fotografare l’elica, possono essere 
effettuate tutte con un Nitrox 36. Nel punto 

più basso delle stive il computer difficilmen-
te registrerà una profondità maggiore di 
27,5 metri. La più agibile di tutte è anche 
quella che contiene le chicche più interes-
santi. La stiva due inizia sotto il castello 
centrale verso la prua ed è stipata di moto-
ciclette, sidecar, parti di aereo, automobili, 
camion, casse fucili. La stiva contiene carbo-
ne. La stiva uno è invece agibile solo per il 
lato di dritta. Sul lato opposto il tender di 
una locomotiva ha schiacciato il ponte supe-
riore, collassandolo. Una zona molto perico-
losa. Ma i più grandi problemi del Thistle-
gorm non vengono dal mare, vengono dai 
subacquei. Le bolle d’aria esalate al suo in-
terno hanno creato delle sacche dal pesante 
effetto catalitico sulle strutture e ne stanno 
accelerando la corrosione. 

La HEPCA, (Hurghada Environmental Pro-
tection and Conservation Association) ha 
disposto parecchie misure, ha fatto praticare 
dei fori che permettono lo sfogo delle sac-
che d’aria e posato un sistema di ormeggi 
intorno al relitto. Come se non bastasse, 
l’imperizia di molti divemaster nell’ormeg-
giare ha danneggiato seriamente le sue 
strutture esterne. I corrimani della batta-
gliola sono stati strappati, i paranchi e i ca-
la-scialuppe divelti, le scalette del castello 
di prua staccate. La cabina del comandante e 
la plancia di comando saccheggiate, senza 
parlare dei dettagli spariti dalle motoci- 
clette. 

Il Thistlegorm è ormai irriconoscibile dal-
le prime foto scattate dal Comandante Falco 

SS THISTLEGORM – 
IL FIORE DI CARDO NEL MAR ROSSO
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nel 1955. Chissà per quanto ancora i subacquei potranno visitare il 
suo interno, osservare la luce che penetra dagli oblò dell’alloggio 
ufficiali, ammirare da lì la vista sulla prua, o muoversi lentamente 
nell’atmosfera cupa del gavone che ospita le cime e le catene dell’an-
cora. «Ho visto fasci di luce balenare attraverso le aperture della 
stiva due ai confini della tre . . .» diremo un giorno, noi che ci siamo 
stati. Prima o poi saranno costretti a chiuderlo, quel relitto. Spero che 
avvenga per salvaguardare una preziosa macchina del tempo, patri-
monio storico e non per un incidente. Spero anche che almeno l’e-
sterno resti per sempre visitabile, con il suo perenne show dei tonni 
e dei carangidi che nuotano davanti al relitto, quando la prua spacca 
la corrente, con le nuvole di anthias e di fucilieri sugli argani, i caro-
selli di barracuda tra la poppa e la zona esplosa, e gli anemoni, i 
nudibranchi ed gamberetti arlecchino, e i pesci leone che presidiano 
i passaggi angusti della poppa e tutta quella vita che insiste, entusia-
sta, a popolare quel corpo così estraneo al mare. Così tragico.

Non so se tornerò di nuovo su quel relitto. Sicuramente vorrei ri-
cordarlo come lo vidi la prima volta che scesi là sotto per ormeggiare. 
Dalla nebbia spuntò la prua alta sul fondo. Zitta, solenne. 

Mi sembrò immensa.  Testo: Claudio Di Mano

thIStlEGoRM Scheda
Data ed ora dell’affondamento: 6 ottobre 1941 – h 01:25 GMt
Posizione: 27° 48' 51" N, 33° 55' 12" E
Marinai periti nell’affondamento: 9
Superstiti: 32
Punto più alto: plancia superiore -13,5 m.
Punto più profondo: elica -31 m.
Punto più alto a prua: argani di prua -15 m.
Punto più alto a poppa: lamiera -15 metri.
lunghezza relitto: 143 metri 
lunghezza prima dell’affondamento: 126 metri.

Prima immersione: albert Falco, 17 marzo 1955
Riscoperta: Shimshon Machia, 1974
Prima immersione organizzata da un centro subacqueo: 1992
Primo documentario BBC: 1995
Prima chiusura per manutenzioni e conservazione: hEPCa, 2007

Bibliografia: SS Thistlegorm & Rosalie Moeller, I Grandi Rellitti del Mar Rosso –   

A.Siliotti ed. Geodia SS Thistlegorm, The True Story of the Red Sea’s  

Greatest Ship Wreck 
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Stages de niveau I 2014 En Corse (Saint-Florent): du 08 au 12 juillet  I  du 14 au 18 Juillet

En Suisse (neuchâtel): du 04 au 08 août  I  du 11 au 15 août

Stage de niveau III 2014 En Arles Conservation du mobilier  Archéologique issu des milieux 

Aquatiques (Arles) du 16 au 18 mai

En Barcelone l’architecture navale  Mois de novembre (dates à préciser)

Renseignements et tarifs C E A N – Centre d’Etudes en Archéologie Nautique  

20232 Oletta – France Tel: 06 99 78 51 71 archeo.seas@gmail.com www.archeo-seas.org

Les albums des stages sont visibles sur notre page Facebook: www.facebook.com/archeologiesousmarine

notre formation s’adresse
 aux plongeurs qui souhaitent faire de 
l’archéologie un centre d’intérêt de leurs 
activités subaquatiques en acquérant les 
connaissances indispensables pour une par-
ticipation efficace à des fouilles ou des pros-
pections archéologiques. 

 aux étudiants en archéologie soucieux 
d'acquérir une méthode et des techniques 
pratiques complémentaires à leur formation 
universitaire.

Une formation aux techniques & méthodes 
de l’archéologie sous-marine 

le Centre d’Etudes en archéologie Nautique – C.E.a.N / S.E.aS. – dispense pour la dixième  
année consécutive sa formation aux techniques et aux méthodes de l’archéologie sous-marine. 

Chantier ecole / Photo C. GerigkCorse-Chantier-Mortella III / Photo C. Gerigk

le Centre d'Etudes en archéologie Nautique – 
C.E.a.N. / S.E.a.S.- est un organisme à but non  
lucratif créé en 1999 qui compte aujourd’hui près de 
500 membres. Il a été déclaré d’«Utilité Géné- 
rale» en 2005.  CEaN est animée par une équipe 
d’archéologues  qui travaille au développement  
d’un programme d’activités dont les deux volets 
sont la FoRMatIoN et la REChERChE archéologique.
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Schnuffel  

& Habibi

Sein oder nicht mehr sein –  
das ist hier die Frage!

Nach vielen Tauchgängen hat man schon mal einiges erlebt, sich 
schon über manch ungewöhnliches Verhalten eines Tauchers gewun-
dert. Die eine oder andere Episode wirft aber doch einige Fragen auf, 
zum Beispiel: hat die Evolution bei einigen von uns den eincodierten 
Überlebensinstinkt eliminiert? Naja, bei einigen menschlichen Exem-
plaren wäre man vielleicht sogar etwas erleichtert, wenn der Gen-
pool etwas Chlor abkriegen würde . ... . . aber wie kann der Überlebens-
instinkt so dermassen fehlen, dass man gar nie auf seine Luft  
achtet?? Beispiel gefällig? 

Irgendwo im Pazifik, nach kurzen 10 Minuten (!) Tauchgang fragt 
der fürsorgliche Dive Guide bereits das erste Mal nach dem aktuellen 
Luftstand seiner Taucherschäfchen. Schnuffel und Habibi sind da 
ganz gut dabei, haben natürlich immer brav geatmet aber fast nix 
verbraucht. Der «Papa» fuchtelt wild vor unseren Gesichtern und des 
Dive Guides herum und jeder fragt sich, ob der Papa so lange nicht 
mehr getaucht ist, dass er die relevanten und aussagekräftigen Zei-
chen vergessen hat. Fast wie Montagsmaler unter Wasser, einfach 
ohne Farbstift und Papier. Als dann beim dritten Mal zwar eine Aus-
sage in Papas Gefuchtel erkennbar ist, denken wir alle «Öh . ... . . nö, 
kann gar nicht sein . ... . . ». Auch der Dive Guide traut der Pantomimen-
Aussage nicht und greift sich Papa’s Finimeter. Der Augengrösse nach 
zu urteilen, wurde die Aussage aber schon richtig interpretiert und 
der Papa sogleich mit 45 Bar in den obligatorischen Safety Stop ge-
sandt. Drei Minuten später wurden da auch noch seine beiden Kinder 
bzw. Teenagers parkiert und die «Critter»-Suche konnte dann quasi 
mit Privat-Guide für Schnuffel & Habibi eine gute, tierreiche Stunde 
lang weiter gehen. Der Wiederholungstauchgang lief nach gleichem 
Schema ab. Schnuffel & Habibi waren aber hin- und hergerissen:  
hingerissen von der Vorfreude auf einen früher oder später etwas 
bereinigten Genpool gekoppelt mit der Aussicht auf einen privaten 
Guide, hergerissen vor Schreck, dass bei einigen von uns der Über-
lebensinstinkt offensichtlich so fehlen kann.

Allzeit gut Luft! Schnuffel & Habibi

Willkommen bei der neuen Kolumne 
von nereus!  

Schnuffel und Habibi sind zusam-
men schon viel gereist, getaucht 
und haben auch viel Lustiges 
erlebt. In dieser Kolumne teilen 
sie Gedanken und Geschichten 
mit und lassen manchmal auch 

ihren bösen Taucherzünglein 
freien Lauf.

Herzlich Willkommen zum  
5. Unterwasserfestival.ch 2014,  
so heisst es wieder am  
2. November 2014!
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Das Soneva Fushi resort im baa-Atoll, rund 100 km nördlich  
von Male, öffnete 1995 seine tore. Wie kaum eine andere vereint 
die Insel Naturverbundenheit und Exotik mit Komfort, Kreativität 
und erstklassigem Service. «no news, no Shoes» – ganz nach dem 
Stil von Robinson Crusoe, ohne auf luxus und exzellente Kulinarik 
zu verzichten. 

Der Besucher kommt in den Genuss einer berauschenden Kulisse mit 
viel Raum und Ruhe. Die grandiose Natur offenbart sich auch unterhalb 
des Meeresspiegels. Das Soleni Dive Center bietet einen persönlichen 
und professionellen Rahmen für die Entdeckung des Baa-Atolls, das als 
Biosphärenreservat heute unter dem Schutz der UNESCO steht.

Luxuriöses Wohnen à la robinson Crusoe
Dichter Dschungel prägt das Bild der 1400 Meter langen Insel, umrahmt 

von einem feinsandigen Strand. Trotz seiner Grösse findet man hier nur 55 
Unterkünfte. Von der zweistöckigen Crusoe Villa bis zum exklusiven «Jun-
gle-Reserve» stehen ganz unterschiedliche Wohneinheiten mit separaten 
Wohnzimmern und bis zu vier Schlafräumen zur Wahl, oft mit privatem 
Pool. Die stilvolle Ausstattung lässt keine Wünsche offen und garantiert 
ein einzigartiges mit höchstem Komfort. Drei Restaurants verwöhnen die 
Gäste mit einer anspruchsvollen Küche. Die Auswahl an Köstlichkeiten 
aus verschiedenen Erdteilen erstaunt. Neben lokalen Gerichten werden 
auch Speisen nach mediterraner oder koreanisch/japanischer Art zuberei-
tet. Ein Blick in den Weinkeller, auf 60 Sorten selbst hergestellter Eisc-
rèmes oder auf das Angebot an Bio-Gemüsen und Kräutern aus den eige-

nen Gärten verdeutlicht, dass sich Gourmets auf Soneva Fushi 
wohlfühlen können. 

Die Distanzen bringen es mit sich, dass man auf Soneva öfters 
mit dem Fahrrad unterwegs ist. Fürs körperliche Gleichgewicht 
stehen auch Sportangebote wie Tennis, Fitness, Badminton, 
Boule, Windsurfen oder Wakeboard zur Verfügung. Grosse Be-
liebtheit geniesst auch die Sternwarte, das Strand- kino und ganz 
besonders das Six Senses Spa.

Soleni Dive Center
Bei all den Annehmlichkeiten findet das Tauchen meist wenig 

Beachtung. Dabei sind die Bedingungen für grossartiges Tau-
chen geradezu perfekt. Das Soleni Dive Center des Schwei-
zers Thomas Wälchli ist nun seit fast 20 Jahren vor Ort und 
verfügt über beste Kenntnisse im Tauchrevier. Das Niveau der 
Service- und Dienstleistungen bewegt sich natürlich auch in der 
Tauchschule auf höchstem Niveau. Mit viel Enthusi-
asmus betreut die Crew das internationale Publi-
kum in zuvorkommender und einfühlsamer Weise. 
So werden die Tauchkurse in kleinen Gruppen und 
meist in der Muttersprache der Gäste absolviert.  
Entsprechend zertifizierten Tauchern werden Tauch-
gänge mit Nitrox ohne Aufschlag ermöglicht.

Tauchbetrieb
Das Hausriff wird vor allem bei Kursen oder für 

Nachttauchgänge besucht, eignet sich mit 7 Ein-
stiegsstellen aber auch bestens zum Schnorcheln. 

geniessen und Tauchen im  
UNESCO-Biosphärenreservat

Die Technical Kommission der cmas.ch heisst den neuen Verantwortlichen  
der Spezialkommission Höhlentauchen herzlich willkommen. 

René Röösli ist aktiver I**-Taucher, seine Liste der Ausbildungen und Brevets reicht vom 
Trimixinstruktor über Full Cave Instruktor zu Kreislauf Instruktor (JJ-CCR Rebreather Level III, 
MKVI-CCR Rebreather Level II sowie Kiss-CCR in Vorbereitung), um nur die wichtigsten zu 
nennen. Durch seine Tauchschule Tec Diving.ch ist er stets aktiv in der Ausbildung aller 
technischen Kurse und kennt die Wünsche und Anforderungen der Taucher sehr gut.

 NEREUS 3 | 2014

Neuer Verantwortlicher für das Höhlentauchen der cmas.ch 



MalEDIVEN – SoNEVa FUShI 

MANTA REISEN – Tauchen Weltweit
044 277 47 00
tauchenweltweit@manta.ch   www.manta.ch 

 Seine Aufgabe sieht René in der Organisation der nationalen Ausbil-
dung im Höhlentauchen in enger Zusammenarbeit mit den bestehenden 
Höhlentauch-Instruktoren der drei Regionen. 

Wie im Sporttauchen, so ist auch im technischen Tauchen die Entwick-
lung nicht stehen geblieben und immer mehr Taucher stossen in diesen 
Bereich vor. Es ist daher für die cmas.ch sehr wichtig, in allen Bereichen 
up to date zu sein und unserem Motto treu zu sein: dive differently!  
www.cmas.ch

Grundsätzlich finden die Tauchgänge mit dem komfortablen Boot statt, 
das über Toiletten und ein wunderbares Sonnendeck verfügt. 35 
Tauchspots im gesamten Atoll bieten viel Abwechslung und Spektakel. 
Die Hälfte der Plätze werden in weniger als 45 Minuten erreicht und 
täglich um 09.00 und 15.00 Uhr angesteuert. Mindestens zweimal wö-
chentlich finden 2-Tank-Dives an den weiter entfernteren Riffen des 
Atolls statt. Die gemütliche Bootsfahrt dauert dann maximal 90 Minuten.  

Tauchrevier baa Atoll – UnESCo biosphere reserve
Seit 2006 wurden im Baa-Atoll einzelne Schutzgebiete ausgewiesen, 

bevor im Juli 2011 das gesamte Atoll als biosphärenreservat der 
UnESCo deklariert wurde. Das Atoll verfügt über eine auffällig grosse 
Artenvielfalt! Dies zeigt sich besonders an der breiten Palette kleiner 
Tiere wie Nacktschnecken, Garnelen, Schaukel- oder Geisterpfeifenfi-
schen, die man wie viele andere Kreaturen oft am Riffen entdeckt. Das 
Korallenvorkommen ist gesamthaft gut und intakt. Einzelne Bereiche an 
Thilas, Steilwänden und Überhängen jedoch begeistern mit leuchtenden 
Weichkorallen in allen erdenklichen Farben. Aber auch die «Grossen» 
sind im Baa-Atoll zahlreich vertreten, besonders stark ausgeprägt ist die 
Population von Mantarochen. Da sich das Soleni Dive Center im ganzen 
Atoll bewegt, sind Begegnungen mit den eleganten Riesen das ganze 
Jahr hindurch möglich. Während dem Südwestmonsun zwischen Mai und 
November tummeln sie sich an mehreren Spots in unmittelbarer Nähe 
von Soneva. Da sich dann auch immer wieder Walhaie zeigen, ist dies für 
Grossfischfans die beste Saison. Zwischen Dezember und Mai sind die 
Sichtweiten etwas besser und Sichtungen von Riffhaien, Napoleon- 
fischen, Stachel- und Adlerrochen oder Schildkröten nehmen zu. Selbst 
die seltenen Geigenrochen wurden in dieser Zeit schon mehrfach ent-
deckt. Wer weiss, welche Überraschung die Riffe des Baa-Atolls für Sie 
bereithalten?

AUSTARIERT!

ocean   care

Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:

Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

www.manta.ch/reisen/tauchen
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Siamo però del tutto sicuri che la vit-tima 
siamo proprio noi e lui il carnefice? ! ?

Oggi cercherò di chiarire un attimo la 
situazione in questione, facendo una sorta 
di intervista con questo animale . . . non è 
stato facile però coinvolgerlo in questo mio 
progetto perché, a differenza di quanto si 
pensa, lo squalo è un animale molto timido 
al quale non siamo neanche così appetitosi.

Ma eccomi ora faccia a faccia con uno 
squalo . . . la Verdesca (Prionace glauca).

luca: «Signora Verdesca.. innanzitutto 
grazie per il tempo dedicatomi. . . mi  
racconti qualcosa di lei. . .  così potremmo 
riconoscerla».

Verdesca «Eh caro Luca . . . cosa posso 
dire . . . intanto che sono uno squalo medi-
terraneo, avente un habitat essenzialmente 
pelagico e superficiale. Nell’immaginario 
collettivo incarno proprio il prototipo di 
squalo; in quanto presento una forma snella 
con lunghe pinne pettorali, una testa molto 
allungata terminante con un muso appunti-
to?»

«Ma come mai viene anche chiamato 
squalo azzurro?»

«E’ per via di questa mia colorazione, che 
mi differenzia da altre mie amiche. Questo 
colore blu intenso sul dorso che man mano 
sfuma verso il basso nel ventre. E vedo che 
mi snellisce anche agli occhi degli altri 
pesci!! E’ un tipico esempio di colorazione 
mimetica, se mi guardassi dall’alto verso il 
basso, quando sei in immersione con i tuoi 
amici subacquei, non mi vedresti in modo 
così definito perché mi confonderesti con il 

resto della colonna d’acqua; così come se mi 
guardassi dal basso verso l’alto incroceresti 
il bianco del mio ventre che si mescolerebbe 
con il riflesso della luce sul mare».

«Bene, ora sappiamo meglio che forma 
ha. Ma una cosa che mi sono sempre 
chiesto è perché vi viene affibbiata la 
definizione di mangiatore di uomini? 
Siete veramente così cattivi?»

«Siete stati voi a definirci in questo modo; 
purtroppo noi squali saremmo sempre visti 
come dei mostri, aggressivi e predatori 
perché siamo carnivori, non lo nego, ma 
dopotutto ci sono animali molto più piccoli 
di noi che vi fanno danni ben peggiori. L’altra 
sera mentre ero a casa di amici si discuteva 
che la zanzara della malaria uccide circa  
2 milioni di esseri umani l’anno e il cobra 
circa 50 000; noi non siamo degli stinchi di 
santo ma ci fermiamo a circa una trentina 
l’anno. Voi piuttosto ci state facendo molti 
più danni di quanto potete immaginare, 
ogni anno uccidete dai 70 ai 100 milioni di 
squali. 

E soprattutto gli italiani, come te Luca, ci 
stanno dando un grosso dispiacere. Siete al 
primo posto come paese europeo per la 
pesca agli squali mediterranei ed al quarto 
come importatore a livello mondiale di carni 
di squalo. Sono proprio delusa da questo 
comportamento, ma vi piacciamo così 
tanto?!? Ah beh, è facile mangiare carne di 
squalo..siamo senza spine, nei supermercati 
ci trovate già in tranci pronti da fare alla 
griglia, non costiamo neanche tanto. Ma 
tanta gente non sa neanche che animale sta 
mangiando . . . quando legge sull’etichetta 
verdesca, spinarolo, palombo. . . eh?!?!? 
Boh. . . ma si prendiamolo. . . sembra proprio 
un bel secondo. . . farò un figurone a cena 
stasera. 

Ecco, è questo quello che pensate al 
supermercato».

«Purtroppo non posso darle torto, gli 
esseri umani stanno maltrattando troppo 
l’ambiente e le specie che vi abitano. So 
che voi squali siete anche protetti, è 
vero?»

«Certo che è vero. Io, verdesca, sono tra 
le specie gravemente minacciate dall’intensa 
pesca commerciale. Anche perché non ho 
una prole così numerosa come si potrebbe 
pensare per gli altri pesci. Partorisco al 
massimo dai 25 ai 50 piccoli. Voi le leggi per 
proteggerci le fate ma non sempre le 
rispettate.»

«Ma da cosa siete protetti, chi è che vi 
ha dato la definizione di gravemente 
minacciato?»

«L’IUCN (The World Conservation Union). 
Facciamo un po’ di diritto Luca: una specie 
viene considerata tale – gravemente mina-
cciata – quando si trova a gravissimo rischio 
di estinzione in natura nell’immediato fu-
turo, sulla base di questi criteri:

a) riduzione della popolazione dell’80% 
nell’arco degli ultimi 10 anni o di tre 
generazioni a seconda di qual è il periodo 
più lungo;
b) areale stimato inferiore a 100 kmq o 
superficie occupata inferiore a 10 kmq;
c) popolazione stimata inferiore a 250 indi-
vidui maturi;
d) probabilità di estinzione in natura al 50% 
almeno in 10 anni o tre generazioni.

In base a questa classificazione io 
verdesca sono stata inserita nell’allegato II e 
III della convenzione di Berna, relativa alla 

Intervista con lo squalo
attorno a questo animale ruotano miti e leggende, molto spesso travisate.  
Posso ad esempio ricordare il celebre film di Spielberg dove lo squalo in questione 
era rappresentato come un feroce predatore/mangiatore di esseri umani.
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Autore – Claudio Di Manao 

FIGLI DI UnA SHAMAnDUrA, 
peccati e segreti di Sharm El-Sheikh
ora in versione e-book su amazon!  
codice: B00D60JM5K 

CAnI SALATI nEL ProFonDo bLU
Un libro solo per subacquei
ora in versione e-book, su amazon!  
codice: B00J6NB7R2

SHAMAnDUrA GEnErATIon
ora in versione e-book su amazon!  
codice: B00DDKQUDK 

n:b: tutti I libri di Claudio Di Manao sono disponibili anche in versione cartacea,  
copertina flessibile, presso lo Shop on Line di DAn Europe.

Informazioni: info@claudiodimanao.com / www.claudiodimanao.com

conservazione della vita selvatica e 
dell’ambiente naturale in Europa. Secondo 
tale convenzione deve essere vietato 
cogliere e collezionare le specie presenti. Mi 
viene da sorridere come voi umani rispettate 
tali disposizioni.»

«E sai anche di tuoi amici squali che 
sono anch’essi tutelati da altre con-
venzioni?»

«Certo! Non ci sono solo io, alcuni miei 
compagni squali sono tutelati dalla CITES, 
convenzione firmata a Washington nel 1973 
sul commercio internazionale delle specie 
animali e vegetali in via d’estinzione. Sono, 
ad esempio, lo squalo balena (Rhincodon 
typus), il cetorino (Cetorhinus maximus) e 
lo squalo bianco (Carcharodon carcharias) 

tutti e tre presenti nell’appendice 2, dove 
sono elencate tutte le specie che, pur non 
essendo necessariamente minacciate d’esti-
nzione al momento attuale, potrebbero 
esserlo in futuro se il commercio di tali 
esemplari non fosse sottoposto ad una 
regolamentazione stretta avente per fine di 
evitare uno sfruttamento incompatibile con 
la loro sopravvivenza».

«Bene, io la ringrazio del tempo che 
mi ha dedicato, della chiarezza delle sue 
risposte e mi auguro che d’ora in avanti 
tante persone quando leggeranno 
verdesca, palombo o altri nomi strani si 
chiedano cosa stanno prendendo per 
evitare che in questo mondo si rimanga 
da soli».

«Me lo auguro anch’io Luca, così come 
dovrebbero augurarselo gli amanti della 
risorsa acqua, spero in una più attenta 
applicazione dei trattati e una maggiore 
conoscenza e consapevolezza nelle persone 
che noi non siamo pericolose e siamo 
altamente sostituibili a livello alimentare da 
altre specie non a rischio estinzione.»

Autore: Luca Turchetto

Articolo pubblicato su ScubaZone n.10
magazine scaricabile e sfogliabile 
gratuitamente sul sito: www.scubazone.it
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Sie übernachten in Ihrem Wunschhotel zum ½ Preis und zwar wann, wo und so oft Sie möchten! 
Die Hotelcard ist beliebig oft einsetzbar und Sie können Ihre/n Partner/in gleich mitnehmen, denn um 
ein Doppel-zimmer zu buchen, genügt eine Karte.

Chi non conosce l’abbonamento metà prezzo delle FFS.  L’Hotelcard funziona secondo lo stesso principio. Pernottate 
nell’hotel di vostra scelta a metà prezzo quando, dove e tutte le volte che volete! 
L’Hotelcard può essere utilizzata tutte le volte che volete e voi potrete viaggiare anche con la vostra/il vostro partner, 
poiché per pernotare unacamera doppia basta una tessera.

Vous séjournez dans l’hôtel de votre choix à moitié prix et ce, quand, où et aussi souvent que vous le  
souhaitez! L’Hotelcard innovante: quand les rêves deviennent réalité.
L’Hotelcard peut être utilisée aussi souvent que souhaité et vous pouvez volontiers être accompagné(e), car 
pour réserver une chambre double, une seule carte suffit.

Hotelcard das erste Halbtax-Abo für Hotels

Hotelcard le premier abonnement à moitié prix pour hôtels

Hotelcard l’abbonamento a metà prezzo per hotel

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

ATTrAEnTE  

oPPorTUnITÀ 

PEr I SoCI 

FSSS!

Les  

membres  

FSSS  

profitent

www.hotelcard.com

1 année CHF 95.00 65.00  2 années CHF 165.00 120.00  3 années CHF 235.00 175.00
Commandez votre Hotelcard personnelle sur: www.hotelcard.com/susv
Pour toute commande par téléphone – 0848 711 717 – indiquer obligatoirement le code de réduction susv.

1 anno CHF 95.00 65.00  2 anni CHF 165.00 120.00  3 anni CHF 235.00 175.00
Ordini la sua personale Hotelcard su www.hotelcard.com/susv
In caso di prenotazione telefonica – 0848 711 717 –  è necessario indicare il codice sconto susv.

1 Jahr CHF 95.00 65.00  2 Jahre CHF 165.00 120.00  3 Jahre CHF 235.00 175.00
Bestellen Sie Ihre persönliche Hotelcard unter:  www.hotelcard.com/susv  
Bei telefonischer Bestellung – 0848 711 717 – zwingend Rabatt-code susv angeben.

Con la Hotelcard, avete la possibilità di pernottare in oltre 520 hotel.

Mit der Hotelcard übernachten Sie in mehr als 520 Hotels zum ½ Preis

Avec l'Hotelcard, vous séjournez dans plus de 520 hôtels à moitié prix

Unbedingt das Wochenende vom 6./7. September 2014 reser- 
vieren. Denn dann findet das 12. SUSV Unterwasser-Foto-Video 
Treffen der DRS statt und zwar am Luganersee.
Datum: 6. und 7. September 2014
ort: Campione am Luganersee
Mehr Infos auf www.susv.ch/de/foto-video/foto-videotreffen  
oder melde dich bei Markus Inglin – markus.inglin@susv.ch.

Campione d’Italia – im Herzen des Kantons Tessin
12. SUSV Unterwasser-Foto-Video Treffen der DrS – 6./7. September 2014
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1 anno CHF 95.00 65.00  2 anni CHF 165.00 120.00  3 anni CHF 235.00 175.00
Ordini la sua personale Hotelcard su www.hotelcard.com/susv
In caso di prenotazione telefonica – 0848 711 717 –  è necessario indicare il codice sconto susv.

1 Jahr CHF 95.00 65.00  2 Jahre CHF 165.00 120.00  3 Jahre CHF 235.00 175.00
Bestellen Sie Ihre persönliche Hotelcard unter:  www.hotelcard.com/susv  
Bei telefonischer Bestellung – 0848 711 717 – zwingend Rabatt-code susv angeben.

Anfang Februar trafen sich dreizehn  
sonnenhungrige, abenteuerlustige Taucher 
in Zürich am Flughafen um gemeinsam eine 
Woche Tauchsafari auf den Malediven zu 
verbringen. Der bunt zusammengewürfelte 
Haufen bestand aus Mägi, Fribi, Pierre, Luzia, 
Markus, Simone, Damaris, Eva, Martin,  
Michael und den Organisatoren Monika  
(Konoreisen), Chris und Beat (Tauchshop  
DAWATA). 

Am Flughafen in Male hat uns Jörg herz-
lich in Empfang genommen. Das Dhoni 
«Schmutzli» führte uns zur «Mariana», die 
für eine Woche unser Heim sein würde. 

Kabinen beziehen, Tauchsachen verstau-
en, ein kleiner Snack und schon stand der 
erste Tauchgang auf dem Programm. 

tauchen Die Safari führte uns durch das 
Südmale-, Felidhu- und Meemu-Atoll. Wir 
wenig verwöhnten Seetaucher trafen auf ein 
Higlight nach dem anderen. Jörg, der seit 
über 20 Jahren auf den Malediven als Tauch-
lehrer und Guide arbeitet, führte uns treffsi-
cher an die genialsten Tauchplätze. Leider 
liessen sich die Mantas nicht so oft blicken, 
dafür wurden wir mit vielen, vielen Weiss-
spitzen und grauen Riffhaien und sogar mit 
einigen kleinen Silberspitzenhaien entschä-
digt. Natürlich waren auch jede Menge Bar-
racudas, Stachelmekrelen, Füsiliere, Napole-
ons, Adlerrochen und Schildkröten unter-
wegs. Der absolute Spitzentauchgang, war 
«unser» Sunset-Tauchgang: In einem Kanal 

Traumhafte Tauchsafari auf der «Mariana»
Üppige Korallengärten, Steilwände, rasante Drift Dives in atollkanälen, grosse Fischschwärme, 
Riffhaie, Schildkröten, Mantas und adlerrochen – die Malediven gehören immer noch zu den  
besten tauchzielen der Welt. Eine tauchsafari durch die atolle bietet die beste Gelegenheit, diese 
farbenfrohe und faszinierende Unterwasserwelt auf individuelle Weise zu erforschen. 

lauerten wir auf Ammenhaie und Rochen 
und wie es unser Guide versprochen hatte, 
warteten wir nicht vergebens . . . Die faszi-
nierenden Haie und Stechrochen schwam-
men greifbar nah an uns vorbei – so nahe, 
dass alle sich sehr zurückhalten mussten 
diese Unterwasserbewohner nicht anzufas-
sen. 17 Tauchgänge insgesamt standen am 
Ende der Safari in den Logbüchern und alle 
hatten eines gemeinsam: Jeder Tauchgang 
war spannend, faszinierend, schön und oft 
auch lehrreich.

Bordleben Neben Jörg, waren Rattana 
und Cake die tauchende Crew. Rattana ist 
nicht nur Guide, sie ist ebenfalls für die 
wohltuenden thailändischen Massagen und 
den thailändischen Einfluss beim Essen zu-
ständig. Die maledivische Crew sorgte dafür, 
dass wir auch an Bord rundum zufrieden 
waren. Die Safari wurde durch ein Barbecue 

auf einer unbewohnten Insel und einem 
maledivischen Abend an Bord abgerundet.

Diese Safari war so fantastisch, dass wir 
im Herbst/Winter 2014 wieder einen Törn 
auf der Mariana organisieren werden. 

Text und Fotos: Chris und Beat

Profitieren Sie von unserem  
Know-how: als aktive taucher  
kennen wir die schönsten  
und fischreichsten 
tauchgebiete.  
Weltweit.

www.konoreisen.ch

www.dawata.ch
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Muscheltaucherinnen sollen japanische Fischerdörfer vor dem wirtschaftlichen Untergang 
bewahren. Die meisten von ihnen sind 60, 70 oder älter.  «ama» nennen sie sich, Frauen 
des Meeres. Nur mit der Kraft ihres atems holen sie kostbare Meeresfrüchte vom Grund 
des ozeans, trotzen der tiefe .

Meerjungfrauen bis ins Alter

Bis zur Einführung der Taucheranzüge waren die Ama ausschliess-
lich Frauen, seither gibt es auch einige Männer. Die seien nicht nur 
die schlechteren Taucher, sagen die Frauen, sie hielten auch die Kälte 
des Wassers schlechter aus. Die Neoprenanzüge schützen allerdings 
nicht nur gegen Kälte, sie schützen auch gegen Verletzungen, Schnitte 
und Schürfungen von Felsen unter Wasser. 

Die «Taishomaru» dreht ab, tuckert davon. Die sieben Ama sind 
jetzt – weit draussen auf dem Meer – auf sich allein gestellt. Sie 
treiben ihre roten Ringe ein paar Züge vor sich her, halten inne. Das 
Gesicht im Wasser, suchen sie nach bekannten Stellen. Man müsse 
sich das «wie im Wald vorstellen, dort erkennst du auch Stellen wie-
der», erklärt die 38-jährige Masumi, die sich selbst als Anfängerin 
bezeichnet. Die wichtigste Fähigkeit der Ama sei, die Beute zu finden.

Bis Mitte September tauchen die Ama vor allem nach Abalonen, 
ihrer wertvollsten Beute. Der Fuss dieses Schalentiers, das zoologisch 
zu den Meerschnecken gehört und wegen der perlmuttreichen Schale 
auch Irismuschel genannt wird, ist eine Delikatesse. Man isst Abalo-
nen roh oder über offenem Feuer in der perlmutt-glänzenden Schale 
gebraten. Doch die Abalonen-Bestände sind in den letzten Jahrzehn-
ten rapide zurückgegangen. Zudem verstecken sich die handteller-
grossen Tiere oft in Spalten zwischen Felsen oder im «Gestrüpp» am 
Meeresboden. Die ältesten Ama, sagt Masumi, erzielten die grösste 
Abalonen-Beute. Turbanschnecken seien leichter zu finden.

Drei Generationen im Geschäft
Früher verdienten die Ama sehr gut, sie waren die Hauptverdiene-

rinnen ihrer Familien. «Wer keine Ama war, fand in unserem Dorf 
keinen Mann», erinnert sich Shizuka Nakagawa, eine 74-jährige Ama 
im Nachbarhafen von Osatsu. Sie tauche seit 57 Jahren. Anders als in 
Shima seien jüngere Frauen in Osatsu schon vor einiger Zeit ins 
Tauchgeschäft eingestiegen. Ihre 41-jährige Schwiegertochter Sanae 
taucht seit längerem; und neuerdings auch die 22-jährige Enkelin 

Während die «Taishomaru» auf den Pazifik hinaustuckert, ziehen 
sich die sieben Frauen an Bord um; sie streifen Taucheranzüge über, 
verstopfen sich die Ohren, präparieren ihre Taucherbrillen und 
schlüpfen in Schwimmflossen. Ihr Fischkutter nimmt einige Meilen 
vom Hafen von Shima entfernt Fahrt weg. Eine nach der andern lässt 
sich über Bord fallen, in der einen Hand einen roten Styroporring und 
ein Netzkörbchen.

Die sieben Frauen sind Ama, wörtlich übersetzt: Meerfrauen. Sie 
tauchen nach den Delikatessen des Meeres, vor allem nach Abalo-
nen, deutsch Seeohren genannt. Hinzu kommen Turbanschnecken, 
Seeigel, Seegurken, Austern, Seetang – und was sie sonst erwischen. 
Ganz ohne Hilfsmittel, also auch ohne Pressluftflaschen. Historische 
Quellen belegen, dass es Freitaucherinnen an der japanischen Küste 
seit Jahrtausenden gibt. Die beiden jüngsten Ama von Shima, Satomi 
Yamamoto und Masumi Shibara, sind 37 und 38; die meisten andern 
60, 70 oder älter.

Ein netz von regeln
Die Arbeit der Ama ist streng reglementiert, sie müssen Mitglieder 

der örtlichen Fischereikooperative sein, Auswärtige erhalten keine 
Lizenz. Die Männer bestimmen, ob das Wetter fürs Tauchen geeignet 
ist. Am Vortag hatte ein Lautsprecher um 17 Uhr im Städtchen ver-
kündet: Wenn die Brise nicht stärker aufkomme, werde man am 
nächsten Morgen hinausfahren. Die Kooperativen legen auch fest, 
was gesammelt werden darf. Die begehrten Abalonen zum Beispiel 
nur von April bis September.

Am 7., 17. und 27. jedes Monats tauchen die Ama nie; im Januar 
und Februar auch nicht, dann ist das Wasser zu kalt. Die Kooperati-
ven sind sehr konservativ, früher verboten sie sogar Taucherbrillen. 
Begründet wurde das mit der Gefahr des Überfischens. Taucheran-
züge sind seit den 60er-Jahren zugelassen. Traditionell tauchten die 
Ama nackt, allenfalls mit einem Lendentuch bekleidet.
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Urs Maring – 031 313 18 18 – Ihr ansprechpartner  
bei hang loose travel Gmbh
  tauchen@hangloose.ch / www.hangloose.ch

olivier Zutter – 031 974 14 85 –  Ihr ansprechpartner  
im Dive Center Köniz 
031 974 14 85 / info@divecenter.ch / www.divecenter.ch

hang loose travel Service und Dive Center Köniz: Mehr erleben. Über Wasser. Im Wasser. Unter Wasser. 
Dank unserer Zusammenarbeit – egal ob sie tauchen lernen wollen oder schon können – wir finden  
für Sie «ihren» individuellen traumspot. Wir haben viele tauchgebiete bereist und kennen die Partner 
vor ort.  Somit können wir ihnen beste Ferien-Erlebnisse garantieren –  
                                                                 Über Wasser. Im Wasser. Unter Wasser. Einfach mehr erleben. 

Sumiko, die an der Uni Kommunikation studiert. Die Familie mit den 
drei Ama-Generationen führt eine Pension, die Beute wird den Gästen 
serviert; so hebt ihr Gasthaus sich von allen anderen ab.

Die Regierung der Präfektur Mie begrüsst solche Projekte, sie hat be- 
gonnen, die Freitaucher-Fischerei in den ärmlichen Küstengemeinden 

zu fördern und touristisch zu vermarkten. Inzwischen gibt es Ama-
Infozentren, Souvenirshops und einen neu gebauten Shinto-Schrein, 
an dem die Ama für gute Fänge beten sollen. Im Ama-Restaurant   
werden die Seeohren und Turbanschnecken vor den Gästen von ehe-
maligen Ama auf offenem Feuer gebraten.   
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Das Ganze soll den Fischereigemeinden helfen zu überleben. 
Denn diese sind «überall in Japan vom Aussterben bedroht», wie 
Yoshitaka Ishihara, der Kurator des regionalen Fischereimuseums, 
beklagt. Die Erfahrung zeige, dass das Einkommen in Gemeinden mit 
Ama deutlich höher liege.

1956 gab es in Japan etwa 17 000 Ama, heute sind es noch 2200 
(und in Südkorea 5000). Fast die Hälfte von ihnen lebt an der Küste 
von Mie. Die Zahl der Ama hat nicht nur wegen der veränderten Lebens- 
gewohnheiten rasant abgenommen, wie Ishihara erklärt, sondern 
auch wegen der Überfischung, der Verschmutzung und der Erwär-
mung des Wassers. 1,6 Grad ist die Temperatur vor der Küste von 
Shima in den letzten 50 Jahren gestiegen. Die Seeohren gedeihen in 
kaltem Wasser aber entschieden besser; das wärmere Wasser zieht 
Haie an, die den Ama gefährlich werden können.

Mehrere Jahre altes Meergetier
Früher einmal habe sie an einem Tag 55 Abalonen hochgeholt, 

rund 25 Kilo, spinnt eine alte Ama ihr Seefrauengarn. «Heute sind  
3 schon gut, 10 sehr gut.» Turbanschnecken und Seeigel hingegen 
finde man viele, aber die seien viel weniger wert. Eine andere Ama 
erinnert sich, früher in wenigen Tagen 100 000 Yen verdient zu ha-
ben, umgerechnet etwa 1000 Franken. «Und damals reichte das Geld 
noch viel weiter.»

Seeohren wachsen langsam. Es dauert etwa 50 Monate, bis sie die 
vorgeschriebene Minimalgrösse von 10,6 Zentimetern erreichen und 
«geerntet» werden dürfen. Damit sich die Bestände schneller erho-
len, setzt die regionale Kooperative neuerdings junge Abalonen aus. 
Ohnehin stammen 80 Prozent der konsumierten Abalonen aus Zuch-
ten. Aber heikle Gaumen wollen wilde von gezüchteten Seeohren 
unterscheiden können.

Seit sich die Präfektur für die Ama-Kultur einsetzt und Japan ge-
meinsam mit Südkorea die Unesco überzeugen will, die Freitauche-
rinnen als Weltkulturerbe anzuerkennen, gibt es immer mehr Ama-
Forscher und Funktionäre, die meisten von ihnen Männer. Sie deuten 
den Umstand, dass die Ama Hauptverdienerinnen ihrer Familien sind, 
als Zeichen traditioneller Gleichberechtigung. Die alten Ama wider-
sprechen dieser Interpretation heftig.

Draussen auf dem Wasser atmen die sieben Ama, nachdem sie 
sich orientiert haben, noch einmal tief durch. Dann tauchen sie, in 
einer Hand das Sichelmesser, mit dem sie die grossen Meerschnecken 
von ihren Plätzen lösen. Kurz ragen die Taucherflossen aus dem Was-
ser, dann sind sie weg, lange sieht man nichts von ihnen, höchstens 
Schemen tief im klaren Wasser. Eine Ama taucht bis zu 20 Meter tief 
und bleibt bis 50 Sekunden unten. Zuweilen kämpfe sie mit sich 
selbst, wie Masumi erzählt: «Du siehst die Beute, aber spürst, wie dir 
die Luft ausgeht, du willst sie unbedingt noch, fühlst aber zugleich, 
du musst nach oben.»

Von wegen Gleichberechtigung
Heute tauchten die meisten Ama allein, sagt Shizuka Nakagawa. 

Früher sei Funado üblich gewesen. Nach dieser Methode fährt ein 
Ehepaar gemeinsam in einem kleinen Boot aufs Meer, der Mann 
steht am Ruder, die Frau taucht. Dabei lässt sie sich an einer Leine 
von einem Stein, den sie in der Hand hält, in die Tiefe ziehen. Das 
lässt tiefere Tauchgänge zu. Sobald sie eine Beute hat, zupft sie an 
der Leine, und der Mann zieht sie über eine Winde hoch: «Aber die 
Männer rauchten da oben und passten nicht genug auf», erinnert 
sich Shizuka. Oft habe die Ama mehrmals zupfen müssen.

Das alte Ehepaar, das mit einem Ein-Mann-Boot noch nach der 
Funado-Methode arbeitet, scheint freilich gut zu harmonieren. Er 
dreht mit aller Kraft an der Winde, sobald die Leine zuckt.

Auch die 82-jährige Yuriko Matsui, die vor einigen Jahren mit dem 
Tauchen aufgehört hat und nun Abalonen für Touristen brät, spottet 
über die angebliche Gleichstellung: «Heute sind die Männer alle 

zahm. Früher haben sie uns geschlagen, wenn wir ohne Beute hoch-
kamen.» Die Ama sorgten zwar für Geld, aber zu sagen hatten sie in 
der Männergesellschaft der Fischerdörfer nichts.

 Masumi taucht bis zu 80 Mal an einem Stück. Sie kommt hoch, 
legt ihre Beute ins Körbchen – atmet einige Male tief durch, sucht 
den Meeresboden mit den Augen ab und taucht wieder ab. Nach 
etwa zwei Stunden kehrt die «Taishomaru» zurück. Die sieben Ama 
klettern an Bord, auf der Rückfahrt ziehen sie sich um und sortieren 
ihre Fänge. Jede Ama arbeitet auf eigene Rechnung, der Inhaber des 
Kutters kassiert 15 Prozent der Einkünfte fürs Rausführen.

Mit blossen Händen
Zurück im Hafen legen die Ama ihre Wäsche auf dem Parkplatz 

zum Trocknen aus und entspannen sich in ihrer Hütte bei Seeigeln 
und Turbanschnecken, die sie über einem offenen Feuer braten.

Masumi wurde Ama, weil eine Freundin, die von auswärts in eine 
Fischerfamilie geheiratet hatte, so gutes Geld verdiente. Zuvor hatte 
sie nicht daran gedacht, nun wollte sie es auch probieren. «Schwim-
men und Tauchen machten mir nie Mühe», sagt die dreifache Mutter. 
«Ich bin ja hier mit dem Meer aufgewachsen.» Ihre zwölfjährige 
Tochter und die beiden Buben hätten allerdings irritiert reagiert. 
«Keine andere Mama ist Ama.» Ihr Mann sei skeptisch gewesen, 
«aber er isst viel zu gern Abalonen.» Sie lacht: Intakte Seeohren  
bringe sie zwar keine heim, die seien viel zu wertvoll, doch es gebe 
genügend mit eingeschlagener Schale. «Und die Kinder lieben  
Turbanschnecken.»

Kürzlich habe sie sogar einen Oktopus heimgebracht, den sie mit 
blossen Händen gefangen hatte. «Er wehrte sich heftig», sagt sie und 
zeigt auf Wunden am Handgelenk. Auch Krebse fängt sie von Hand. 
«Ich möchte nichts anderes mehr arbeiten», sagt Masumi. Wenn der 
Jüngste aus dem Kindergarten komme, sei sie schon wieder zu Hause. 
Nachmittags habe sie Zeit für den Garten. Und das Tauchen gebe ihr 
ein Gefühl, «als würde ich Geld vom Meeresboden aufsammeln». 

Text: Christoph Neidhart, Tokio  
(Erstveröffentlichung Tagesanzeiger – www.tagesanzeiger.ch)
Bilder: Wikimedia, Toba Sea-Folk Museum, tokyoholic

www.youtube.com –  
Ohne Atemgerät in die Tiefe: Japans legendäre Meerfrauen 
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Die Suche hat jetzt ein Ende.
Das Mares Premium Set 2014 wartet auf Sie.
Überlegen Sie nicht lange, denn das sollten 
Sie sich nicht entgehen lassen:

 Atemregler CARBON 52 - 100% Kohlefaser 
 Oktopus CARBON - extreme Leistung
 Finimeter MISSION 1 - klare Ablesbarkeit
 Tauchcomputer NEMO WIDE - 3 Gase - EAN 99% 
 Atemregler- und Computertasche CRUISE REG und COMP

SET
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Die Suche hat jetzt ein Ende.
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Cela fait partie de ces destinations où les 
très nombreux avis divergent. Cependant, 
c’est aussi une destination où la plongée 
n’est pas le seul intérêt que l’île a à offrir. En 
effet, de très nombreux paysages dont un 
désert en bordure de mer, des roches avec 
de magnifiques colorations, de très beaux 
résineux en montagne et d’envoûtantes  
falaises en bord de mer. 

Les Canaries sont des îles de l’Atlantique 
avec de grandes montagnes et comme 
toutes ces îles, il y a le côté où il pleut et le 
côté où il fait beau. Il est donc important de 
bien choisir sa ville de destination en 
connaissance de cause. A la Grande Canarie, 
il faut choisir le sud. Nous avions choisi un 
hôtel de la baie de Taurito, un vrai centre 
touristique avec de grands hôtels, des pis-
cines, des toboggans, des spas, une boîte  
de nuit. En bref, tout ce que nous avons 
l’habitude de fuir, mais la plupart des centres 
de plongée de l’île se situent dans cette baie. 
D’ailleurs, à peine installé dans la chambre, 
je peux voir les pavillons des centres de 
plongée sur la plage. Ce qui me procure du 
plaisir parce que nous n’avions rien réservé 
en terme de plongées. Bon, il reste quelques 
heures avant la soirée, je veux voir ces 
centres de plus près. A peine descendu,  
l’effervescence des centres est là. Les Dive-
masters qui courent dans tous les sens. Les 
nombreux clients qui attendent, une stab, 
un examen ou simplement le bateau pour 

aller plonger. Je vois rapidement que sur les 
quatre clubs de la plage, un seul a vraiment 
l’air sérieux. C’est d’ailleurs le seul centre à 
proposer des plongées au Trimix. C’est un 
des deux centres qui ont un bateau. Ce qui 
est étonnant, parce que les plongées qui ont 
l’air intéressantes sont accessibles en ba-
teau. Bon, la journée touche à sa fin et alors 
que les professionnels commencent à ran-
ger, je me chope un Divemaster et je le  
cuisine un peu. La plupart de leurs clients 
sont les clients des hôtels environnants. La 
formation PADI «Discover Scuba Diving» 
correspond à presque 90% de leur marché. 
Certains de ces baptisés continuent alors sur 
les premiers niveaux de formation. C’est 
pour cette raison d’ailleurs que beaucoup de 
plongées se font depuis la plage alors que 
les deux sites de part et d’autre de la baie ne 
dépassent pas les 6 mètres de profondeur.  

En famille, mais quand même avec l’inten-
tion de faire des plongées, je m’inscris. 

Le matin, je me pointe, je m’équipe et 
comme d’autres plongeurs, j’attends le ba-
teau. Les plongées sont toutes à quelques 
minutes de zodiac de la plage et pour satis-
faire tous les plongeurs, le club fait des tour-
nus, jusqu’à 5 par jour. Nous commençons 
par des roches dans la zone des 20 mètres.  
Ces roches ne sont pas extraordinaires, mais 
elles sont assez poissonneuses. Et comme 
dans tous les coins du monde, il y a des pe-
tites spécialités qui nous intéressent. A la 
Grande Canarie, il y a beaucoup d’araignées 
nez pointu qui ne sont pas très faciles à pho-
tographier, ce qui les rend très intéressant. 

Nous continuons par des épaves dans la 
zone des 20 mètres, mais nous sommes en 
Atlantique, la violence des tempêtes ne doit 
pas être tendre avec ces dernières. Elles sont 

Plongées à la Grande Canarie Comme de nombreux autres 
plongeurs, nous avions prévu la Mer Rouge avec ses poissons colorés et ses coraux chatoyants; 

cependant, DFaE aidant, nous avons du y renoncer. après avoir opté pour de nombreuses 
destinations alliant proximité et belles plongées, nous nous sommes rabattus 

sur la Grande Canarie (Gran Canaria), très incertains des plongées que nous pourrions y trouver.  
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d’ailleurs passablement démontées. Cepen-
dant, elles sont le refuge de gros bancs de 
poissons qui sont vraiment impressionnants. 
Sur les épaves de Mogan, il est même pos-
sible de croiser un sous-marin jaune. Ce 
sous-marin a sa base au port de Mogan et  
 il permet la visite des mêmes épaves que 
nous. 

Je termine mes plongées finalement avec 
une épave sur 45 mètres, très belle épave 
qui est recouverte de poissons. Il y en a  
tellement, que pour voir des détails du ba-
teau, comme l’hélice, il faut s’approcher afin 
d’écarter les poissons. Pendant la remontée 
de cette plongée, j’ai vu certainement mon 
plus gros banc de barracuda jamais vu. Un 
banc de plus d’un millier d’individus. 

Dans les plongées qu’il nous restait à 
faire, il y a plusieurs épaves plus profondes 
dont des avions. Dans les avions, nous de-
vons citer un avion de ligne Douglas DC-3/
C47 à 62 mètres et un chasseur Texan T6 
aussi à 62 mètres. Ces deux avions ont l’air 
bien conservés, malgré les eaux océaniques.

En résumé,  nous avons été satisfaits des 
plongées effectuées et cela nous a donné 

envie d’y retourner avec un programme un 
peu plus approfondi. Le centre avec qui j’ai 
plongé est d’ailleurs prêt à accueillir des re-
cycleurs.

Texte et photo: Philippe Marti 

Centre de plongée: Blue Explorers  
www.blue-explorers.com

Le club de plongée Portasub a le plaisir de vous  

annoncer la 12ème fête de la plongée, au Port de 

Delley – Portalban. Les 11, 12 et 13 juillet 2014

Venez nous rejoindre afin de partager un moment 

de fête et de joie, tout en pratiquant notre sport.

Der Tauchklub Portasub hat das Vergnügen Ihnen   

das 12. Tauchfest am Hafen von Delley-Portalban  

anzukünden, 11., 12. und 13. Juli 2014

Feiern und teilen Sie mit uns  

Momente des Festes und der  

Freude unseres Sportes.

Plus des informations / Mehr Informationen: www.portasub.ch

Fête de la plongée à Portalban – Tauchfest in Portalban
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Bevor wir die Druckkammerfahrt antre-
ten konnten, wurden wir gebrieft: So erfuh-
ren wir, dass die Tauchcomputer zwar was-
serdicht seien, aber nicht luftdicht. Da sie 
die extremen Drucksteigerungen in der Luft 
nicht aushalten würden, mussten die Tauch-
computer während des «Tauchgangs» also 
in einem Wassereimer liegen. 

Weiter erfuhren wir, dass die Druckkam-
mer aus einem grossen Raum mit 13 Sitzen, 
ähnlich wie in einem Flugzeug, sowie einem 
kleinen Vorraum mit zwei Sitzplätzen be-
steht. Sollte jemand von uns Probleme  
haben während des Tauchgangs, würde bis 
20 Meter die Ärztin diese Person, die dann in 
die kleinere Kammer gehen würde, aus-
schleusen. Ab 20 Meter müsste sich dann  
einer von unserer Truppe zur Verfügung 
stellen um die Person beim Ausschleusen zu 
begleiten. In einem solchen Fall würden die 
zwei Kammern unterschiedlich wieder hoch 
bzw. weiter auf 50 Meter gefahren werden.

Auch wurden wir darauf hingewiesen, 
dass durch die Atmung über die Sauerstoff-
masken, die beim Auftauchen zum Einsatz 
kommen, die Deko-Zeit verkürzt wird. Wich-
tig dabei ist, sich diese «satt» auf das  
Gesicht zu drücken, damit kein Sauerstoff in 
die Raumluft entweicht.

Vor der Fahrt war noch «Tenuewechsel», 
angesagt: Während der Drucksteigerung 
steigt die Temperatur in der Kammer an, aus 
dem Grund müssen die Kleider leicht und 

aus Baumwolle sein, damit keine elektrosta-
tische Aufladung zu Funken führen kann.

Gespannt und ein wenig nervös nahmen 
wir Platz in der Kammer und bedienten uns 
an den Kaugummis die bereit lagen. Das 
Kaugummikauen wird empfohlen, um den 
Druckausgleich zu erleichtern.

Als es langsam «abwärts» ging, fühlte  
es sich an, als würde jemand mit einem  
Bunsenbrenner warme Luft in die Kammer 
blasen. Schnell wurde uns heiss, und die 
Pullis wurden ausgezogen. Etwas später 
hörten wir schon die ersten «Mickey Mouse-
Stimmen», die noch vor dem Tiefenrausch 
die ersten Lacher auslösten. Nach und nach 
wurde es ziemlich lustig und auch Tauch-
neulinge wie ich, entspannten sich, als  
die 30 Meter erreicht wurden, ohne Probleme 
mit dem Druckausgleich gehabt zu haben. 

Auf 50 Meter war unser Kopf etwas lang-
sam, dafür wurden die Bewegungen der 
Arme viel schneller. Trotz des höheren Luft-
widerstandes fühlten sich die Armbewegun-

gen viel schneller und leichter an, als an 
der Oberfläche, so das ich aufpassen 
musste bei ausladenden Armbewegungen 
nicht gleich meinem Nachbar eine Ohrfei-
ge auszuteilen. 

Angekommen bei den 50 Metern rät-
selten wir an unsern Denkaufgaben, die 
wir im Vorfeld erhalten hatten. Die 10 
Minuten auf 50 Meter vergingen wie im 
Flug – sehr schnell – und schon tauch-
ten wir langsam wieder auf. Schnell 
wurde es merklich kühler und alle wa-

ren froh wieder einen Pulli anzuziehen und 
die «Gfrörlis» deckten sich sogar mit einem 
mitgebrachten Hand- oder Badetuch zu. 

Durch die Sauerstoffmasken, die dann 
eingestöpselt und an das Gesicht gehalten 
wurden, wurde es schnell ruhiger in der 
Kammer. So verging die Aufstiegszeit damit, 
dem eigenen Atem zu lauschen und auf der 
digitalen Anzeige zu beobachten wie die 
Zahlen gegen Null gingen.

Nach 67 Minuten verliessen alle gesund 
und munter und etwas müde die Kammer.

Gestärkt mit Keksen, Kaffee 
und Tee – offeriert vom HBO 
Zentrum – lauschten wir  dem 
Vortrag von Frau Dr. med. 
Claudia Haizmann. Sie arbei-
tet seit der Gründung des 
HBO2 in Freiburg. Wir erfuh-
ren, dass wir beim «Auftau-
chen» reinen Sauerstoff at-
men konnten, weil bei einem 
«Sauerstoffkrampf» – im 
Gegensatz zum Tauchen im 
Wasser – die Gefahr des Er-
trinkens nicht besteht. Ein 

solcher Krampf sei auch sehr schnell 
vorbei und falls ein solcher auftreten 
würde, wäre ein Arzt sofort zur Stelle. 
In der Druckkammer darf auch Nasen-
spray verwendet werden um Proble-
men beim Druckausgleich vorzubeugen. 

Der Druckausgleich muss bei ei-
ner Kammerfahrt häufiger gemacht 
werden, da sich die Luft in der Kam-
mer beim Druckaufbau anders ver-
hält als beim Tauchen im nassen 
Element. Aber dadurch, dass der 

Im Januar 2014 fanden sich die  
Mitglieder des tauchclubs Sprung- 
schicht-Geniesser Bern (tSGB) gut  
gelaunt und neugierig im Druck- 
kammerzentrum hBo2 in Freiburg  
im Breisgau (D) ein. hBo steht für hyperbare oxygenation und  
meint die hyperbare Sauerstofftherapie. Dazu aber später mehr. 

Tauchen «Extra»-TrockenTauchen «Extra»-Trocken
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Druck gleichmässig zunimmt, ist es etwas 
einfacher den Druckausgleich in der Kam-
mer durchzuführen. 

Anschliessend stellte uns Frau Dr. med. 
Claudia Haizmann die weiteren Anwen-
dungsmöglichkeiten der HBO vor. HBO steht 
für «Hyperbare Oxygenation» (Hyperbare 
Sauerstofftherapie). Eine Behandlung dauert 
ca. 90 bis 120 Minuten und wird meist auf 
einer simulierten Tiefe von 15 bis 18 Metern 
ausgeführt. Dabei wird bei Überdruck 100% 
Sauerstoff geatmet. Unter normalen Bedin-
gungen steigt bei einer 100%igen Sauer-
stoffatmung zwar der Sauerstoffanteil im 
Gewebe kurz an, lässt jedoch nach 15 bis 20 
Minuten wieder deutlich nach. Bei Über-
druck kann der Sauerstoffgehalt in den Zel-
len über längere Zeit aufrechterhalten wer-
den. So können sich die Zellen besser rege-
nerieren und auch neue Zellen aufbauen. So 

ergibt sich ein schnellerer und störungsfrei-
er Wundheilungsverlauf. 

Nach diesem spannenden Vortrag durf-
ten wir noch einen Blick hinter die Kulissen 
der HBO2 werfen: Die Kammern werden  
manuell und computergesteuert gefahren. 
Während der Sitzung wird die Sauerstoff-
Ausatmung der Personen gemessen. Da-
durch wird festgestellt ob die Maske satt 
genug am Gesicht anliegt um wirklich 100% 
Sauerstoff zu atmen. Im Maschinenraum 
konnten wir die Kompressoren und hinter 
dem Haus die Flüssiggasanlage besichtigen, 
die den medizinischen Sauerstoff liefert.

Weiter erfuhren wir, dass im HBO2 neben 
den Tauchseminaren Tauch-medizinische 
Untersuchungen durchgeführt  und speziel-
le Workshops in Tauchmedizin für Ärzte an-
geboten werden. 

Nach diesem Tag voller «Anstrengungen» 
stillten wir unseren mittlerweilen doch 
recht grossen mit Hunger mit echten Wirts-
hausportionen, die uns im nahen «Goldenen 
Engel» serviert wurden. Und so genossen 
wir Flammkuchen, Steaks oder Wiener-
schnitzel sowie andere Leckereien und dis-
kutierten angeregt über unsere Erlebnisse 
und werteten die Ergebnisse vom Test auf 
50 Meter aus. 

Wir möchten uns herzlich beim HBO2 
Zentrum für den spannenden Nachmittag 
sowie die Interessanten Vorträge und Füh-
rungen bedanken, auch bei Stefan Koch 
(TSGB) für die Organisation des tollen Aus-
flugs.

Text: Romy Mösching / TSGB.ch
Quellen: HBO Infoflyer sowie Sendung TV 
Südbaden vom DVD 6.9.2005

Einige Fallbeispiele der Hbo-Anwendung

Chronische Wunden Ein Fuss wurde bei einem Unfall zerquetscht. Nach meh-

reren Operationen war ein Teil des Gewebes nicht mehr durchblutet. Es drohte, 

dass das Transplantat sowie ein Teil des Muskels abstirbt. Nach 20 Behandlun-

gen war die Wunde von Innen vollständig verheilt. 

Knochenmarksödem Nach einem Skiunfall war der Hüftkopf eines Patienten 

nicht mehr durchblutet, es bestand deshalb die Gefahr, dass der Knochen ab-

stirbt. Nach der Behandlung in der Kammer konnte sich der Knochen wieder 

erholen.

Migräne Bei einer Migräne erweitern sich die Gefässe im Hirn, was zu Schmer-

zen führt. Durch das Atmen von reinem Sauerstoff unter dem 2,5 fachen Nor-

maldruck wird erheblich mehr Sauerstoff physikalisch in der Blutflüssigkeit ge-

löst – was eine Steigerung von bis zu 30% bedeutet. Durch diese hohe Sauer-

stoffkonzentration im Blut wird innerhalb weniger Minuten eine Kontraktion 

(Engstellung der Blutgefässe) im Gehirn bewirkt. Damit kann, die für die Mig-

räne ursächliche Gefässerweiterung, wirksam und schnell behoben werden. Die 

Freisetzung schmerzauslösender Substanzen wird so unterbrochen 

Hörsturz, Tinnitus, Schalltrauma Beim Tinnitus hat die Behandlung nur 

dann Erfolg, wenn er noch nicht zu lange besteht. Nach normalerweise 10 Be-

handlungen ist meist ein deutlicher Rückgang feststellbar. 

Weitere behandlungsindikationen Bestrahlungsspätfolgen, Diabetischer 

Fuss, Chronische Borreliose, Rethinopathia pigmentosa, usw.

Eine Druckkammer wie in Freiburg kostet rund eine Million Euro. Jeweils min-

destens drei Mitarbeiter (Arzt, Assistent, Kammerbediener) sind bei einer  

Sitzung anwesend. Die Sitzung kostet zwischen etwa 200 bis 250 Euro. Je nach 

Krankheit sind zwischen 10 bis 20 Sitzungen notwendig,

Zwei sehr informative Links: www.gtuem.org 

www.praxis-hoffmann.ch/tauchmedizin.asp
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Est-il possible de rester objectif avec cet 
animal? Éviter les amalgames pour ne pas 
déranger une partie des internautes «anti-
requin»? Une fois de plus, cet article comme 
les précédents traitera avant tout de la fiche 
espèce de l’animal. Nous envisagerons son 
comportement face à l’homme en plongée 
sous-marine dans le prochain numéro de 
Nereus.

Description
Le requin bouledogue tient son nom de 

son apparence. Il est doté d’un corps trapu, 
massif et lourd, avec un museau arrondi 
extrêmement court et de très petits yeux. Ce 
requin est de couleur grise ou encore brun 
olive, l’extrémité des nageoires étant un peu 
plus foncée que le reste du corps. Le ventre 
est quant à lui blanchâtre. L’extrémité des 
nageoires est plus sombre chez les juvéniles. 
La nageoire dorsale est grande et large, 
d’aspect falciforme. Implantée très en 

retrait, la seconde dorsale est de taille 
réduite. Bien développées, les nageoires 
pectorales sont larges et falciformes. Les 
nageoires pelviennes sont triangulaires et 
l’aileron anal falciforme également. Le  
lobe supérieur de la nageoire caudale est 
nettement plus développé que le lobe in-
férieur, comme chez tous les carcharhini-
formes. Sa mâchoire supérieure est équipée 

de dents triangulaires larges et crantées et 
la mâchoire inférieure de dents verticales 
pointues. On le confond souvent avec le 
requin taureau (Carcharias taurus), car le 
nom vernaculaire anglais du requin 
bouledogue est bull shark, ce qui se traduit 
littéralement par requin taureau et prête 
donc à confusion. Afin de ne pas se 
méprendre – car il n’existe pas de point 
distinctif sur ses nageoires – l’œil est situé  
à la verticale de sa mâchoire inférieure.

Habitat
Le requin bouledogue se rencontre sur 

les côtes de toutes les mers tropicales et 
subtropicales du monde, mais il est aussi 
semi-pélagique. Il fréquente des eaux d’une 
profondeur comprise entre 0 et 150 mètres, 
mais préfère celles inférieures à 30 mètres. 
Il affectionne plus particulièrement les eaux 
boueuses et plus généralement à forte 

LE REQUIN BOULEDOGUE
Incontournable, le requin bouledogue est depuis quelques années sur le devant de  
la scène! Comment ne pas en parler lorsqu’il fait la une du Jt deux à trois fois par an! 
Effectivement, c’est sur le territoire français, dans l’île de la Réunion, que ce requin se fait 
connaître du grand public à cause des accidents et de l’impact que cela peut avoir sur le 
tourisme. Il est pourtant source d’économie dans d’autres régions du monde!

turbidité, par exemple les embouchures de 
rivières après un cyclone tropical. Il possède 
la caractéristique unique chez les requins de 
s’acclimater dans les eaux hypo salines et 
hyper salines, ce qui lui permet de remonter 
des fleuves comme le Zambèze, le Tigre, le 
Mississipi, le Gange ou l’Amazone. De ce fait, 
on trouve souvent des requins bouledogues 
dans des rivières même si celles-ci se 
trouvent loin de l'embouchure et de la mer. 
Il a été ainsi observé dans l'Amazone au 

Nom latin: Carcharhinus leucas
Nom Français: Requin bouledogue, Requin du Zambèze
Nom anglais: Bull shark, Zambezi shark
ordre: Carcharhiniforme
Famille: Carcharhinidae
Reproduction: Vivipare (jusqa’a 13 juvéniles)
taille: Jusqa’à 3,50 mètres long
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Pérou, soit à plus de 3 700 km de la côte. Le 
requin bouledogue est aussi présent dans le 
lac Nicaragua où il a été longtemps considéré 
comme une espèce endémique sous le nom 
scientifique de Carcharhinus nicaraguensis. 
Il est fréquent dans l'Atlantique et l'Indo-
pacifique, mais beaucoup plus rare en Mer 
Rouge.

Alimentation
Tout comme le requin tigre, le requin 

bouledogue est omnivore. Il mange aussi 
bien d’autres espèces de requins, que des 
tortues marines, des poissons d’eau de mer 
ou d’eau douce, des calamars, des mammi-
fères et des oiseaux. Son seul 
prédateur connu est le 
crocodile, qu’il rencontre dans 
les fleuves.

rencontres avec l’homme
Le requin bouledogue est 

considéré comme très dang-
ereux car il est impliqué dans 
de nombreuses attaques contre 
l’homme, imputées auparavant 
à d’autres espèces. Il est à 
l’origine de nombreuses agres-
sions au Brésil, dans l’île de la 
Réunion et en Australie. En fait, 
même si les con-séquences des 
attaques sont impressionnantes et très 
médiatisées, le requin fait peu de victimes 
humaines. Ces incidents sur-viennent la 
plupart du temps près de la surface. C’est en 
immersion que nous pouvons observer les 
facteurs des risques liés à son comportement, 
même si en présence de plongeurs en 
scaphandre, la simple activité des plongeurs 
le fait fuir plutôt que se rapprocher . . .

réputation
En regardant les chiffres et les analyses 

scientifiques, le requin du Zambèze se 
trouve en troisième place derrière le Grand 
requin blanc (Carcharodons carcharias) et le 
requin tigre (Galeocerdo cuvier) comme le 
requin le plus menaçant pour l’homme, en 
raison de sa taille, de son abondance dans 
les zones côtières à forte fréquentation 
humaine et de son régime alimentaire. En 
réalité, il est responsable d’environ 80% des 
morsures sur l’homme chaque année, plus 
que le requin blanc et le requin tigre réunis. 
La plupart des victimes sont des surfeurs et 
des baigneurs. Les quelques rares «mordus» 
en plongée sous-marine sont les «feeders» 
qui les nourrissent à la main. Le requin 
bouledogue est sédentaire, mais évolue sur 
une zone relativement large. Il est ex-
trêmement territorial. Ses biotopes – le 
milieu de vie d’un animal – sont les zones de 
faibles profondeurs, régulièrement brassées 
par les vagues où l’on retrouve une partie de 
sa chaîne alimentaire grâce aux eaux 
turpides telles que: les barrières de corail 

non loin des plages, les sorties d’estuaires, 
voire les embouchures où l’on retrouve une 
forte activité industrielle. Ils sont également 
présents près du littoral où l’activité 
humaine est importante – l’hôtellerie par 
exemple. Hormis des changements clima-
tiques majeurs, tempête, fort courants . . . 
etc., le requin bouledogue vit autour de ces 
zones de chasse florissantes. C’est un 
chasseur solitaire extraordinaire.

Sa méthode de prédation est sensible-
ment la même que celle des requins blancs 
et des requins tigres. Ils nagent le long du 
fond marin à la recherche d’une odeur, d’un 
bruit ou d’un signal envoyé par une 

éventuelle proie. Lorsqu’il la repère, il fait 
très rarement des tours de circonscription et 
passe rapidement à l’attaque. Il bondit sur 
sa proie à vive allure par en-dessous, lui 
laissant rarement une chance de s’en sortir. 
C’est une réaction innée consécutive à une 
interprétation biologiquement inscrite dans 
ses gènes. Rien à voir avec les lions ou les 
tigres pris d’un quelconque attrait pour la 
chair humaine. Moins craintif et plus 
abondant sur le littoral que les autres 

requins jusqu’à moins d’un mètre de 
profondeur, il est le plus craint et redouté de 
tous les prédateurs sous-marins proches de 
la côte! Il est pourtant docile, voire timide 
dans plusieurs régions du monde où il fait 
fleurir l’écotourisme. En effet, notre terreur 
des mers s’avère en plongée bouteille une 
créature difficile à approcher sans nourriture!

Texte: Steven Surina

Nous remercions la rédaction du 
magazine en ligne «le Mag» pour les 
droits de reproduction.  
www.scuba-people.com 

Steven Surina est moniteur de 
plongée en mer Rouge. À ce titre, depuis 
une décennie, il accompagne les croisières 
le long des côtes égyptiennes, soudanaises 
et érythréennes. 
Il participe en compagnie du Dr Erich Ritter 
à une série de séminaires: 
www.sharkeducation.com

© Steve Mortimer 
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Von Europa aus erreicht man Big Island in 
20 bis 24 Stunden Reisezeit, meistens via 
Los Angeles, so kommt man ohne Umweg 
über Oahu auf die Insel. Der internationale 
Flughafen Kailua-Kona ist nur ca. 15 Minu-
ten Fahrzeit vom Stadtzentrum der gleich-
namigen Stadt und rund 20 Minuten von  
Waikoloa entfernt. Beide Orte bieten eine 
Vielzahl an Unterkünften, von Hotels, über 
Bed & Breakfast bis hin zu Appartements und 
Häusern. Aufgrund der amerikanischen Zu-
gehörigkeit des Staates Hawaii entsprechen 
die Strassen dem amerikanischen Standard: 
geteert, eher breit, klar signalisiert und gut 
ausgeschildert. Die Auslegung der Strassen 
ist, auch typisch für Amerika, sehr simpel 
und gradlinig. So kann man sich einfach 
selbständig mit dem Mietwagen auf der In-
sel fortbewegen und das Abenteuer kann 
beginnen!

Schnorcheln Für Nichttaucher oder 
diejenigen, die gleich wieder eintauchen 
möchten, bietet Hawaii auch eine grosse 
Auswahl an Schnorchel Top Spots:

❦ Puako Reef Egal wo man den Einstieg 
entlang dieses sehr grossen Riffs macht, 
spektakuläres Schnorcheln ist garantiert! 
Schildkröten, Mantas, und einmal alles von 
Anglerfisch bis Zackenbarsch.
❦ a-Bay Wegen seiner schwierigen Ausspra-
che wurde der Name umgangssprachlich 
von Anaeho’omalu Bay zu A-Bay abgekürzt. 
Das etwas trübere Wasser auf der  
linken Seite ist durch die Algen und den 
sandigen Grund bedingt. Hier gilt: Schild- 
kröten, Schildkröten, Schildkröten. Befindet 
man sich neben einem interessanten Futter-
platz, muss man hier durchaus damit rech-
nen, von der Schildkröte angerempelt und 
auf die Seite geschoben zu werden. So nahe 
kommt man den Schildkröten selten. Sehr 
schmucker Platz für Sonnenuntergangs- 
Fotos.
❦ Kahalu’u Beach Durch eine Lava-Barriere 
geschützte Bucht mit maximal 10m Tiefe. 
Viele Lippfische, Doktorfische, Kugelfische, 
Muränen und Falterfische.

❦ two Steps Einstieg über zwei natürliche 
Steinformationen. Blauflossen-Stachelmak-
relen, Lippfische, Doktorfische, Kugelfische, 
Muränen, Zackenbarsche, Falterfische, ru-
hende Delfine und Schildkröten hautnah.
❦ honokohau harbor Gleich links des Ha-
fens findet man einen einfachen Einstieg bei 
der winzigen Halfmoon Beach. Geschnor-
chelt wird vor dem Strand. Um sich nicht in 
unnötige Gefahr zu begeben, sollte man 
stets ausserhalb des Schiffkanals bleiben. 
Nebst den üblichen Verdächtigen findet man 
hier grosse Barbenschwärme, Schildkröten 
und Delfine.
❦ Kapoho tidepools Im Osten der Insel ge-
legen und bei Hawaiianern als Wai’opae be-
kannt. Die Lava hat hier natürliche Pools von 
bis zu 10 Meter Tiefe geformt. Vor einigen 
Jahren wurden diese Flutpools zum  
Naturschutzgebiet erklärt. Heute findet man 
nebst sehr gesunden Jungfischbeständen 
auch Zebramuränen, Blauklingen-Nasen-
doktorfische, Oktopusse und diverse Falter-
fische.

An Land Gleich vorab: es ist eine echte 
Herausforderung in Hawaii schlechte Bilder 
zu machen. Wer schon einmal da war weiss, 
dass die kitschig-schönen Bilder der Realität 
entsprechen. Die jüngste Insel, gleichzeitig 
südlichster Punkt der USA, verfügt über  
11 von 13 Klimazonen der Welt, von Perma-
frost bis Wüste. Die Palette an Sehenswür-
digkeiten lässt keine Wünsche offen, doch 
einige sind besonders empfehlenswert:

❦ Mauna Kea («Weisser Berg») Mit 4205m 
Höhe ist Mauna Kea der höchste Berg auf 
Hawaii. Vom Meeresboden aus gesehen, be-
trägt seine gesamte Höhe vom Fuss unter 
Wasser bis zum Gipfel etwa 10 205 Meter. So 
betrachtet ist er sogar der höchste Berg der 
Erde. Auf dem Gipfel beherbergt Mauna Kea 
eines der bedeutendsten astronomischen 
Observatorien der Gegenwart. Der kollektive 
Name «Mauna Kea Observatory» beinhaltet 
Teleskope von verschiedenen Universitäten 
und Instituten aus insgesamt 11 Nationen. 
Nasa ist mit einem Infrarot-Teleskop vertre-

Manta & Friends teil 1

Die jüngste Insel und Namensgeberin für das ganze archipel hawaii, auch bekannt als  
Big Island, bietet atemberaubende taucherlebnisse. Wenn Manta-Plätze genannt werden, ist 
hawaii selten miterwähnt und doch schafft es der Manta Night Dive vor Kona’s Küste jedes 
Jahr in die «top ten Dives» der Welt. aber auch Delfine, haie, Grindwale und die üblichen 
Verdächtigen trifft man hier. Durch seine isolierte lage inmitten des Pazifiks bietet hawaii 
auch eine verhältnismässig grosse anzahl an endemischen tieren. 

❦ Mauna Kea ❦ 
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ten, Gemini North kann mit Gemini South in 
Chile kurzgeschlossen werden und liefert so 
den grössten Blick in das Weltall. Subaru ist 
nebst als Autohersteller auch in der Astro-
nomie tätig und hier mit einem Teleskop 
vertreten. Subaru ist die japanische Bezeich-
nung für den Sternhaufen der Plejaden (Sie-
bengestirn), woraus das Sterne-Logo abge-
leitet wurde. Es empfiehlt sich die über- 
teuerten Ausflüge von Privatanbietern aus-
zulassen. Wer einen Einblick in die Teles-
kope und das Observatorium wünscht, kann 
sich jeweils samstags oder sonntags um  
13 Uhr beim Visitor Center (Onizuka Center 
for International Astronomy) melden. Die 
Tour muss allerdings mit einem eigenen  
Wagen mit 4-Rad-Antrieb gemacht werden. 
Der zugewiesene Ranger führt einem auf 
den Gipfel, erzählt Wissenswertes und führt 
auch durch eines der Teleskope (meistens 
Keck I & II). Anschliessend wartet man auf 
den Sonnenuntergang, der einfach einer der 
Weltbesten ist. Die Tour ist gratis und benö-
tigt keine Voranmeldung. Es ist vorteilhaft, bereits gegen 
12 Uhr beim auf 3000 m.ü.M. liegenden Visitor Center an-
zutreffen, um genügend Zeit zum Akklimatisieren zu ha-
ben. Gegen Höhenkrankheit hilft übrigens die frühzeitige 
Einnahme von Ibuprofen. Taucher sollten für diesen Aus-
flug die «No fly»-Zeiten berücksichtigen!

❦ Volcano National Park Der im Südosten gelegene Vul-
kan-Nationalpark ist wahrscheinlich eine der beeindru-
ckendsten Sehenswürdigkeiten der Insel. Vom ursprüngli-

❦ onomea ❦ 

❦ Kalapana lavafluss ❦

❦ Pu’uhonua o honaunau / Place of Refuge ❦

www.globediver.ch

chen, einheimischen Urwald, unglaublich riesigen Kratern, 
knallgelben Schwefelbänken, einem aktiven Krater 
(Halema’uma’u Crater), grossen Lavafeldern bis zur Ka’u 
Wüste fehlt hier nichts. Der Park grenzt an das Meer, was 
für besonders schöne Farbkombinationen sorgt. Seit An-
fang 2008 ist ein Teil des Parkes gesperrt, die Spannung bei 
Vulkanologen dafür sehr gross. Im März 2008 explodierte 
der Vulkan Halema’uma’u und hat seither ein grosses, lava-
gefülltes Loch. Wilde Spekulationen der Vulkanologen rei-
chen nun von Szenarien des Stillstands bis hin zu denen 
des gefülltem Lavaspiegels im ganzen Krater. Es empfiehlt 
sich daher, sich am Parkeingang über aktuelle Geschehnis-
se zu informieren. Nachts ist die Lavaglut besonders gut zu 

❦ Saddle Road ❦
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Deine Austausch-
plattform rund
ums Tauchen

Gl beDiver
Diving is our Passion

Tauche ein in die Welt 
von GlobeDiver.ch

Teile Deine Tauch
abenteuer und profi
tiere von den zahlrei
chen  Erlebnissen, die 
bereits auf dich warten.

www.facebook.com/globediver
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❦  akaka Falls ❦

sehen. Da der Park auch nachts zugänglich ist, finden sich jeden Abend Fotografen für Nacht-
aufnahmen des glühenden Kraters bei der Beobachtungsplattform des Jagger Museum ein.

❦ Kilauea lavafluss Der spektakuläre und zerstörerische Ausbruch des Kilauea im Jahr 1983 
hat das ganze florierende Dorf Kalapana und Teile des Vulkan Nationalparks vernichtet. Seit 
dem ersten Ausbruch fliesst bis heute unaufhörlich Lava bis ins Meer und schafft so neues 
Land. Seit einigen Jahren hat sich der Fluss weiter nördlich verschoben. Wer den Lavafluss live 
sehen möchte, sollte die Anreise nicht vom Park aus, sondern via Pahoa und Kaimu / Kalapana 
starten. Während vom Park aus mit 3 bis 4 Stunden Wanderzeit gerechnet werden muss, sind 
es von Kaimu / Kalapana aus nur ca. 20 bis 45 Minuten. Es empfiehlt sich innerhalb der vom 
Staat aufgestellten Plattformen zu bleiben. Die Lavaflüsse sind unberechenbar und nicht im-
mer an der Oberfläche sichtbar. Frische Lava ist fragil und kann einbrechen, der Urlaub schnell 
zum fatalen Unfall werden.

❦ Saddle Road  Der sagenumwobene «Sattel» zwischen Mauna Kea und Mauna Loa wurde 
seit Jahrhunderten als Verbindungsweg zwischen Ost- und Westküste genutzt.  Der Legende 
nach werden hier die Konkurrenzkämpfe der beiden Göttinnen Poliahu (Schneegöttin, wohnt 
auf Mauna Kea) und Pele (Vulkangöttin, wohnt im Mauna Loa) ausgetragen. Aufgrund der 
vermuteten Ähnlichkeit des Terrains zum Mond hat NASA hier übrigens die erste Mondlan-
dung trainiert. Was bietet die Saddle Road abgesehen von Legenden und Astronauten? Farn-
bedeckte Wälder, junge Lavafelder, Sichten auf beide Maunas, wüstenähnliche Landschaften, 
Schlackenkegel, Vulkankrater und farbenfrohe Szenerien. Nebst der atemberaubenden Land-
schaft verlangt diese Exkursion auf bis zu 2000 m.ü.M. auch die Berücksichtigung der «No 
Fly»-Zeiten für Taucher.

❦ onomea Scenic Route / 4-Mile Drive An der Ostküste gelegen, führt einem der 4-Mile-
Drive der wunderschönen Onomea Bucht entlang. Die Aussichten sind atemberaubend schön, 
die Natur üppig und die Wasserfälle typisch hawaiianisch.  Ein Abstecher in den lokalen Bota-
nischen Garten lohnt sich.

❦ Pu’uhonua o honaunau / Place of Refuge Der Zufluchtsort der Alten Hawaiianer ist heute 
ein Nationalpark, der einen Einblick in deren Kultur ermöglicht. Es werden Spiele und Rituale 
erklärt und veranschaulicht. Die sehr hübsche Kulisse am Meer wird durch imposante Tikis 
und ein Gefühl von Ruhe und Harmonie ergänzt. Gleich hinter dem Park sind vorinstallierte, 
öffentlich nutzbare Barbecue-Plätze. Jeden Abend sorgen die Vulkangase in der Atmosphäre 
für spektakuläre Sonnenuntergänge, hier umsäumt von grossen Palmen.

Biegt man gleich vor dem Parkeingang nach rechts ab, erreicht man Two Step, einen der 
besten Schnorchelplätze der Insel. 

Text und Fotos: Angela Lötscher

Mehr über hawaii und das  
tauchen in den nächsten zwei ausgaben.

❦  Weiter hawaii-Bilder finden Sie hier:

www.susv.ch/de/tauchen/divwrses  ❦

❦ aloha Spirit live erlebt ❦



Schau mir in die Augen, Kleines
Der Lebensraum des Schokoladenhais ist 

ziemlich dunkel. Kein Wunder, auf eine Tiefe 
von 1800 Metern verirrt sich kein Sonnen-
strahl. Dort unten treibt sich unser schoko-
ladiger Freund am liebsten herum, und des-
halb sei ihm auch sein kurliges Aussehen 
verziehen – schliesslich gibt’s ohne Licht 
sowieso nicht viel zu sehen. Der Schoko- 
ladenhai legt deshalb nicht viel Wert auf 
sein Äusseres.

Seinen Namen hat der Schokoladenhai 
(lateinisch «Dalatias licha») natürlich von 
seiner schokoladenbraunen Haut. Wir haben 
zwar noch eine weitere Theorie: Solche  
Telleraugen machen jeweils auch die eige-
nen, Nachbars- oder Göttikinder, wenn man 
ihnen an Ostern einen grossen Schoggi- 
hasen schenkt. 

Ein wahrer Globetrotter
Schokoladenhaie halten sich am liebsten 

in Tiefen ab 200 Metern auf, sind aber fast 
rund um den Globus verbreitet. So kommt er 
häufig an Europas Küsten von Südspanien 

bis hoch nach Schottland vor und fühlt sich 
auch im Mittelmeer wohl. Auch Südost- 
afrika, Australien und Neuseeland gehören 
zu seinem Revier. Erstaunlich, wenn man be-
denkt, dass schätzungsweise 99,8% der 
Weltbevölkerung nicht einmal wissen, dass 
er existiert. Die 0,2%, die ihn kennen, sind 
natürlich seine Jäger und die aufmerksamen 
Leser des Nereus.

Klein, aber oho
Der Schokoladenhai wird nicht sehr 

gross, geschätzt wird eine Maximallänge 
von nur 1,80, wobei die meisten Exemplare 
1,20 Meter nicht übertreffen. Trotz des  
Namens ist seine Körperform sehr schlank 
und er zeichnet sich – neben seinen Augen 
– durch auffällige Rückenflossen aus. Er ist 
zwar eher klein und schlank, hat aber ein 
sehr scharfes Gebiss, welches er auch sehr 
gerne einsetzt: Neben verschiedenen Tief-
seefischen beisst der wagemutige Schoko-
ladenhai auch gern mal Häppchen aus  
Fischen, die ein Vielfaches grösser sind als 
er, zum Beispiel andere Haie und sogar 

haie und andere Meeresbewohner rufen beim Betrachter eher selten entzückte  
ausrufe hervor – vielleicht mit ausnahme von Delfinen. Ein besonders süsses Exemplar, 
das seinem Namen allerdings nicht viel Ehre macht, ist der Schokoladenhai. 

www.sharkproject.org
Die spannendsten Haie der Welt vorgestellt von 

Der süsseste Hai im Meer
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Wale. Sogar in Tiefseekabeln wurden bereits 
abgebrochene Zähne des kleinen Gesellen 
gefunden – in der Tiefe darf man eben nicht 
wählerisch sein.

Hmmm Schoggi !
Die Haut des Schokoladenhais ist ziem-

lich beliebt, denn besonders Japan, Portugal 
und Südafrika befischen ihn, um ihm selbige 
abzuziehen und Lederprodukte daraus zu 
fertigen. Wer bei seinen Shoppingtouren auf 
Produkte aus dem Material «boroso» 
stösst, lässt besser die Hände davon – so 
wird Leder von Schokoladen- und anderen 
Haien sowie Rochen bezeichnet. Auch we-
gen seiner überdurchschnittlich ölhaltigen 
Leber wird ihm nach dem Leben getrachtet. 
Oft endet der Schokoladenhai aber auch als 
Beifang. Sie werden zum Beispiel im Mittel-
meer oder westlichen Atlantik, wo ihr Leber-
öl und die Haut nicht genutzt werden, zu-
rück ins Meer geworfen, überleben die raue 
Behandlung aber nur selten. Traurigerweise 
steht der Schokoladenhai deshalb auch auf 
der Liste der gefährdeten Arten.

© Kelvin aitken / V&W / www.imagequestmarine.com
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Anreise Zürich – Singapur – Cebu – Cabilao Nach einem an-
genehmen Flug (jedenfalls für 12 von uns), begleitet von Hollywood- 
Blockbustern empfängt uns der Changi- Airport mit derselben Aircon- 
Kühle welche auch im Flugzeug herrschte. Die Raucher kamen jedoch 
schnell in den Genuss der + 15° begleitet von einem 15 SGD Bier – 
Ortszeit ca. 6.00 Uhr. Ist ja Urlaub:-) 

Die Zwischenlandung in Singapur wurde genutzt, um sich mit 40 
gratis Changi- Dollars auszurüsten. Nichts als fair bei diesen 
Bierpreisen. Dass diese grosszügige Spende vom Changi- Airport nur 
ein kleiner Zustupf an die Auslagen in der Singapur-City ist, wird ein 
Teil der Gruppe noch merken. Den vergleichsweise kurzen Flug nach 
Cebu verbrachten wir dann grösstenteils 
(endlich) schlafend. Das Flugzeug-Frühstück 
war – Augenzeugenberichten zufolge – so-
wieso verpassenswert. 

Und dann eeeeeeeendlich – Cebu, 
MAbUHAY! Am Flughafen in Cebu wurden 
wir von Sea- Explorers und grosszügigen 
Minibussen in Empfang genommen. Gross-
zügig genug, um nochmals zu schlafen. Da-
her kann zur Dauer des Transfers bis zum 
Boot auch keine Angabe gemacht werden . . .

 Und da war es dann endlich: Unser Boot, 
die «Dako», welche uns die nächsten 
Wochen als mobile Tauchbasis, Cappuccino- 
Station, Sonnendeck und Transfer- Mittel 
dienen wird. 

Chris und die Dako-Crew nahmen uns 
lachend aber irgendwie müde in Empfang. 
Ebenso Foxli (welcher bereits eine Woche 
Dauin geniessen durfte) stand in Regenjacke 
und gemischter Laune an Bord.

Die Überfahrt von Dauin nach Cebu bei 
stürmischen Wetter dauerte offenbar dop-
pelt so lange wie üblich und hat während 
ungefähr 8 Stunden das Gepäck von Foxli 
gewaschen. Daher wohl seine Laune. Die 
Überfahrt während des Eindunkelns nach 
Cabilao war zwar etwas ruppig, im Vergleich 
zum Nachmittag aber wohl wie eine 
Massage im Pura Vida – also Wellness. 

Cabilao (bohol) Der Empfang auf der 
zauberhaften Insel Cabilao war wie immer 
herzlich. Nach Welcome-Drink(s) und der 
wohl besten Dusche seit einer gefühlten 
Ewigkeit konnte die Reise- Crew das erste 
exquisite, Essen geniessen. Das Niveau der 
Verpflegung war von Tag 1 an top und sollte 
auch stets so bleiben. Der Bar wurde nur 
noch kurze Zeit Aufmerksamkeit geschenkt. 
Der Fokus lag klar auf den bequemen Betten, 

die auf uns warteten. Am nächsten Morgen wollten wir ja schliesslich 
früh raus um das zu machen, wozu wir hier sind: Tauchen! Und: Ist ja 
schliesslich kein Ferienlager hier, gopferchlemmi! 

Die nächsten Tage lebten wir den «Phippslä- Rhythmus»: 3 bis 4 
Tauchgänge, immer gut und viel essen, Massägeli, schlafen, 
Cappuccinöli, SMB-li und Coke mit oder ohne Rum . 

Das Tauchen rund um Cabilao vermittelte den Phippslä- 
Greenhorns einen ersten Eindruck der Vielseitigkeit der Tauchgänge. 
Super Steilwände mit Gorgonien en masse, suuuuper Riffe, See-
graswiesen, Makro- Tauchplätze, Deep-Dives, Easy- Dives – und das 
vom Early-Morning- bis zum Night- Dive. Was will man mehr zum 

Der etwas andere, erfrischende Reisebericht einer Philippinen-Safari: als sich im März 2014 der 
Frühling für ein kurzes Zwischentief verabschiedete und die temperaturen um etwa 15° sanken, 
trafen sich 13 Weltenbürger in Zürich, um die temperaturen um ca. 15° steigen zu lassen. Dies 
natürlich nicht durch Siquijor-hexenzauber sondern mit der hilfe einer a380 welche uns nach 
Singapur fliegen wird.

Jerooooome & Cappuccinoli
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Start eines Tauchurlaubs?  Die Zeit verstreicht auf diese Weise aber 
schnell. Also hiess es schon bald: Köfferli packe und weiter! Unsere 
nächste Destination: Dauin, Pura Vida – Home of Chris.

 
Transfer Cabilao – Dauin (via balicasag) Unterwegs machten 

wir einen Zwischenhalt vor der Insel Balicasag. Dieser wurde für 
einen tollen Drift-Dive genutzt, welcher Balicasag-typisch von vielen 
Jacks und noch mehr Schildkröten begleitet wurde. Während dem 
Päck- Löntsch auf der «Dako» drehte jedoch das Wetter, unser Captain 
wurde nervös uns wollte weiterfahren. Eventuell wollte er aber auch 
schnell nach Hause zu seiner Frau . . . Wie auch immer: Der Captain ist 
der Captain. Also kein zweiter Balicasag- Tauchgang. 

PS: Balicasag bedeutet «Die Insel zum Zurückkommen». Und das 
war der Moment, in dem bei vielen bereits eine Wiederholung der 
Visayas-Safari beschlossene Sache war. We’ll be back! 

Die Fahrt nach Dauin war dann schlussendlich zum Glück sehr 
ruhig – Zeit um sich ein gepflegtes Sonnenbrändli einzufahren und 
einige Male nach JEROOOOOOOOOME zu rufen. Randnotiz: wir 
glauben, die Dako- Crew konnte sich schon nach wenigen Minuten 
diesen Namen merken und wird ihn wohl nicht so schnell vergessen! 

Dauin (negros) Die Ankunft am dunklen Sandstrand vor dem 
Pura Vida Resort liess die Herzen der Wiederholungstäter höher 
schlagen. Wir freuen uns auf super Muck-Diving, Apo Island, Siquijor, 

weltklasse Massägeli, leckeres Essen am Strand und natürlich auf die 
ersten Drinks im Pool. 

Auch hier der bekannte Tagesablauf: Essen, Tauchen, Tauchen, 
Essen, Schlafen, Tauchen, Essen. Dazwischen literweise Cappuccinöli. 
Der Pool, das war schnell klar, lässt die Bar- Rechnung sicher höher 
ausfallen als in Cabilao. Und das Vida- Spa mit wunderbar 
entspannenden Massagen sorgte dafür, dass es auf der Dako bei 
vielen Tauchgängen oft plötzlich mehr Platz gab. 

Zum Tauchen: Muck-Diving oder sändälä in Dauin. Unglaubliche 
Riffe in Apo. Verhexte Steilwände in Siquijor. Und zum Schluss noch 
die heissen Quellen von Dauin. Unglaublich abwechslungsreich. Die 
Fotokameras von mir und Dänu kamen an die Belastungsgrenze. 

Die Zeit vergeht viel zu schnell, time to move on. Zum Abschied 
am letzten Abend organsierte das Pura- Vida-Team noch einen 
sensationellen Event mit viel Musik, Tanz und Show. Schlussendlich 
wurde die Bühne von den Girls der Käser- Crew zusammen mit den 
Locals gerockt. Viel schlafen kann man ja auch ein anderes Mal. 
Unser Zimmermädchen sah jedenfalls noch sehr müde aus am 
nächsten Morgen, kein Wunder bei 1,5 Stunden Schlaf . . .

Transfer Dauin – Moalboal (via oslob) Überraschend fit und 
verpflegt traten wir die Reise Richtung Moalboal an. Da wir aber 
keinen Kindergeburtstag feiern, hiess es schon 10 Minuten nach 
Abfahrt um 7.00 TAUCHEN! Zum Glück tauchten wir bei den heissen 



38

PhIlIPPINEN-INSElhÜPFEN NEREUS 3 | 2014

Quellen. Herrlich, sich am Schluss des Tauchgangs unterwasser 
aufwärmen zu können bevor die Fahrt weitergeht. 

Kaum trocken und mit Cappuccinöli versorgt ab zum nächsten 
Highlight: Tauchen mit Walhaien bei Oslob steht auf dem Programm. 
Viel muss man nicht dazu schreiben. Beindruckend! Besonders dann, 
wenn man fast von einem dieser sanften Riesen plattgewalzt wird . . .

In Gedanken noch bei den Walhaien war es wieder einmal Zeit für 
lecker Päck-Löntsch – und ab nach Moalboal, Westküste von Cebu. 
Beste Bedingungen für den Bootstransfer. Sünnälä, Bücher oder 
Kindle lesen, nach Jerooooooooooome rufen, schlafen. So macht 
Reisen Spass. 

Moalboal (Cebu) Kaum haben wir am Jetty des Kasai Village 
angelegt, stand auch gleich der zweite Lunch des Tages auf dem 
Programm. Man gönnt sich ja sonst nichts:-) Mit vollen Bäuchen 
«durften» wir ein ausführliches Hotel- und Tauchbasisbriefing der 
Kasai-Crew in einem Kühlschrank erleben. Und ja, WE ARE WITH YOU!!

Nachdem jeder «WITH HIM» war, gings noch vor dem Sonnen-
untergang ans Kasai- Hausriff. Super Steilwand zur Rechten, Sardinen-
Steilwand zur Linken. AMAZING! Leider war dies der letzte Tauchgang 
von Bord der «Dako» aus. Unsere super Crew verabschiedete sich 
hier und übergab uns in die Obhut der Kasai-Crew. Damit der Sea- 
Exploreres-Standard gehalten wird, war aber Tata aus Malapascua 
angereist, unser Tourguide für die restlichen Tage. Und so wurde 
natürlich das beste Boot, die «Hammer», von den Amis abgezogen 
und zur Käser-Basis umfunktioniert. Mit Cappuccinöööli an Bord, 
versteht sich. 

Das Tauchen rund um Moalboal bleibt vor allem wegen den 
Sardinen-Schwärmen in bester Erinnerung. Aber auch der Gorgonien-
Wald war beeindruckend und lud zu spektakulären Fisheye- 
Aufnahmen ein. Eine willkommene Abwechslung für die Fotografen 
nach all den Makro-Highlights in Dauin. 

Auch im Kasai wurde der schöne Pool hauptsächlich als 
Erweiterung der Bar genutzt. Die Haupt-Bar mit spektakulärem 
Sonnenuntergang sorgte dank des leicht überforderten Barkeepers 
für Entschleunigung. Der arme Kerl hatte wohl die anstrengendsten 
Tage seines Lebens. Und wir Drinks mit Seepferdchen . . .

Die Kasai-Crew verabschiedete sich am letzten Abend, wie es sich 

gehört für die Käser-Safari, mit einer Beach- Party von uns. Karaoke 
und Gruppentanz – SMB sei Dank ;) CEBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU! 

Transfer Moalboal – Malapascua via Cebu City Früh morgens, 
nach dem obligatorischen GROOOOOUP PICTURE!! fuhren wir in den 
grosszügigen Minibussen los. Unser Ziel: Malapascua, eine kleine 
Insel ganz im Norden von Cebu. Um die Fahrt etwas angenehmer zu 
gestalten statteten wir in Cebu City noch dem Sea Exploreres Head- 
Office einen kurzen Besuch ab und haben uns im «Lemon Grass» mit 
bestem Asia- Food verwöhnen lassen. In der nahen Mall war dann 
noch kurz Shopping angesagt – Sunnägreeemäli u so. 

Danach aber VOLLGAS weiter. Malapascua, wir kommen! 

Malapascua (Cebu) Nachdem das Gepäck verladen wurde, 
konnten wir auf unser nächstes Boot balancieren, die «Ocean 
Hunter». Altbekannte Gesichter an Bord. Captain Mandarin* (Edgar) 
& Co. Schön zu sehen, dass es der Crew gut geht. Lag doch eine 
schwierige Zeit hinter den Bewohnern von Malapascua . . .

Als die «Ocean Hunter» am Stand der paradiesischen Insel anlegte 
wurde allen klar: das ist ein würdiger Ort, um diese sensationelle 
Tour abzuschliessen. Zudem wurde die Happy Hour an der Strandbar 
extra für uns verlängert was zu einigen weiteren glücklichen Stunden 
führte. 

Taucherisch hält Malapascua für uns noch ein paar weitere 
Highlights parat: Early Morning Dives mit den Fuchshaien in Monad 
Shoal, die legendären Tauchplatze rund um Gato Island, Tagesausflug 
auf die Paradies-Insel Calangaman. Wir konnten nochmals aus dem 
Vollen schöpfen. 

Wo kann man auf einem einzelnen Tauchgang schon Weissspitzen-
Haie und Pygmy- Seepferdchen sehen? Und das ganze eingeleitet mit 
den weltbekannten Singing- Briefings von Tata – DIVE WITH A SMILE! 

Der Nachteil an den famosen Tauchgründen rund um Malapascua: 
Es bleibt fast zu wenig Zeit um den wunderschönen Strand und das 
Inselfeeling zu geniessen. Ausser, man fängt sich, wie der Autor, ein 

*Edgar hat 9 Kinder. Das Verhalten der Mandarin- Fische sollte Tauchern 

bekannt sein . . .
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www.diveand.travel www.tauchsport-kaeser.ch

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

Dive & Travel / 031 744 15 15 / mail@diveand.travel Tauchsport Käser / 031 332 45 75 / info@tauchsport-kaeser.ch 

Chäferli ein und wird zum Faulenzen gezwungen. Das Inselparadies 
tröstet aber schnell über entgangene Tauchgänge hinweg. 

Abgeschlossen wurde diese unvergessliche Reise mit dem fast 
schon legendären Sunset- Cruise um die Insel. Leider konnte ich, 
Chäferli sei Dank, dieses Mal nicht mitcruisen. Doch verlässlichen 
Quellen zufolge war die Cruise wieder top – dieses Mal sogar mit 
kleinen Snacks zu den üblichen Philippinen- Getränken welche mit 
fleissigen REEEEEEEFILL- Runden für eine grandiose Stimmung 
sorgten. 

rückreise, Stopover Singapur Alles hat leider ein Ende – und so 
wurden wir von Captain Mandarin wieder nach Cebu gebracht. Kurze 
Zeit später waren wir schon am Flughafen. Auch der letzte Transfer 
hat wie jeder bis dahin absolut perfekt geklappt. Auf einen Teil der 
Gruppe wartete also die lange Heimreise, für den anderen Teil stand 
noch eine Nacht Stop Over in Singapur auf dem Programm. In 
Singapur konnten wir viele schöne Eindrücke mitnehmen. Sei es auf 
dem Singapore-Flyer, auf dem «Boot» des Marine Bay Sands oder 
während des Bummels durch China-Town, die Gardens by the Bay 
und natürlich die 5th Avenue Singapurs, die Orchard Road. Eine 
eindrückliche, lebendige – und TEURE Stadt. Wie am Anfang des 
Berichts erwähnt: in Singapur kann man an einem Tag problemlos 

ein Philippinen-Wochenbudget nur für ein paar Getränke an der Bar 
ausgeben. 

Zum Abschluss konnten wir uns noch an dem wohl besten Buffet 
aller Zeiten satt essen: Sashimi, Sushi, Kobe-Beef, Austern, Lobster 
und vieles mehr. ALL YOU CAN EAT!!! Und da ein ganzer Tag Stadttrip 
und viel essen bekanntlich müde macht, erlebten fast alle nur noch 
etwa 3 Stunden des Flugs im Wachzustand. So solls sein. 

Salamat Es war eine unvergessliche Reise. Wir haben viel erlebt, 
viel gelacht, viel gesehen, viel gestaunt, viel genossen – und natürlich 
viel getaucht. Das bei einer so grossen Gruppe und so vielen 
Tauchgängen keine nennenswerten Zwischenfälle passiert sind ist 
nicht selbstverständlich und setzt dem Trip das Sahnehäubchen auf. 
Das dies so war, hat sicherlich mit einer grosszügigen Portion «Good 
Karma» zu tun. Zu grossen Teilen aber einerseits mit der exellenten 
Planung und Reiseleitung von Tauchsport Käser, dive and travel, an-
dererseits auch mit der Top-Organisation und Durchführung von Sea-
Explorers. Ferien von Feinsten! Salamat Po! Ich komme sicher wieder. 
In diesem Sinne – RODRIGUEZ!!! 

Text: Andreas Odermatt / Fotos: Daniel Schmid, Andreas Odermatt
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  Alle prämierten bilder finden Sie hier 
www.susv.ch/de/foto-video

  Vous trouverez toutes les photos  
récompensées ici 
www.susv.ch/fr/photo-video

  Quì trovate tutte le immagini premiate 
www.susv.ch/it/foto-video
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«Spezialpreis» der Jury

«Prix spécial» du jury

«Premio speciale» della giuria

Charles burkalter

1. rang «Makro»

1er rang «Macro»

1° classificato «Macro»

Markus Zehnder

1. rang «Ambiance»

1er rang «Ambiance»

1° classificato «Ambiance»

olivier notz

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

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 
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Tauchsport Käser AG
Könizstrasse 157
3097 Liebefeld
031 332 45 75
www.tauchsport-kaeser.ch

Als Gruppenreise mit Tauchsport Käser oder individuell nach deinen 
Vorstellungen: Buche deine Philippinen Reise bei den Spezialisten!
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La famille des Roussettes a effective-
ment hérité son nom sympathique des 
boules de poils à quatre pattes que sont les 
chats. La raison principale vient de ses gros 
yeux et de ses grandes pupilles qui, comme 
pour les chats, sont étirées et verticales.  
Les Roussettes, comme beaucoup d’autres 
types de requin, possèdent également  
une membrane nicitante. Cette membrane 
nicitante est également appelée «troisième 
paupière». Celle-ci peut recouvrir l’œil 
comme une couche protectrice supplé-
mentaire. Ici, s’arrête la ressemblance avec 
nos tigres de salon.

Chien ou chat ?
La Roussette maille est un exemplaire 

particulièrement joli de l’espèce des 
Roussettes (qui, à propos, sont appelées 
sans discernement soit «catshark», soit 
«dogfish», en anglais). Son nom latin est 
franchement à coucher dehors: Scyliorhynus 
retifer. Et c’est une fan des Amériques: en 
effet, son espace vital se situe sur son 
plateau continental extérieur, de la Nouvelle 
Angleterre à la Floride et du Golfe du 
Mexique au Nicaragua. Des régions plutôt 
intéressantes pour les plongeurs, et pourtant 
les rencontres avec les hommes sont plus 
que rares. Pas étonnant a priori, sachant que 
notre amie se déplace de préférence à des 
profondeurs de 75 à 550 mètres.   

Incroyables préliminaires amoureux 
Et c’est dans cette zone franchement 

inhospitalière et froide que les rendez-vous 
galants se déroulent. Cependant, ces tête- 
à-tête ne sont pas particulièrement 
romantiques: en effet, la Roussette mâle 
attrape la femelle avec ses mâchoires pour 
se lover autour de la dame de son cœur. 
Plaisir et souffrance se côtoient également 
chez les requins. La Roussette maille femelle 
possède de son côté une faculté plutôt 
étonnante: le sperme du mâle peut être 
stocké jusqu’à 843 jours et n’être utilisé pour 
une insémination qu’après cette longue 
durée.

Ce sont des jumeaux!
A l’instar de toutes les Roussettes, la 

Roussette maille se reproduit également – 
après insémination – de manière ovipare. 
Elle pond donc des œufs. Ils ressemblent à 
de jolies petites bourses en cuir nappa et 
sont artistiquement collés par la maman 
requin à des algues, des coraux ou autres 
objets immobiles, pour les laisser là à leur 
sort. Mais les bébés requins ne sont pas tout 
à fait seuls: en effet, la Roussette maille 
produit toujours des jumeaux, c’est-à-dire 
qu’elle accroche deux œufs côte à côte. Huit 
à douze mois plus tard, selon la température 
de l’eau, les jeunes requins sortent des œufs. 
Ils portent un magnifique costume, unique 
en son genre, qui est à l’origine de leur nom: 
un motif artistique de mailles qui se détache 
nettement de leur couleur de base claire.

Prisonniers de leur beauté
Ce motif magnifique fait des Roussettes 

maille un poisson recherché pour les 
aquariums. Elles se reproduisent facilement 
en captivité. Que cette vie derrière les 
barreaux, respectivement les parois en 
verre, ne leur plaise pas vraiment, est 
probablement dû au fait qu’elles bougent 
beaucoup moins qu’en liberté.

 On ne connaît pas en détails le menu 
préféré des Roussettes maille en liberté. On 
les nourrit en captivité avec des poulpes, de 
petits poissons osseux et des crustacés. On 
ne connaît aucune attaque sur des 
plongeurs, des nageurs ou autres sportifs 
nautiques – à l’instar de leur homonyme 
poilus.

les requins sont, pour la plupart des gens (sauf, évidemment, pour les plongeurs), des 
monstres assoiffés de sang. Il existe tout de même des exceptions: la Roussette que même 
les squalophobes trouvent mignonne. Peut-être est-ce dû à ses yeux qui rappellent ceux 
d’un petit chaton moelleux?

www.sharkproject.org
Les requins les plus captivants présentés par 

Minou sous-marin

Nous avons le plaisir d’annoncer  
la future naissance du deuxième 
livre de la collection les carnets
du plongeur: «Bryozoaires d’Europe». 
www.susv.ch/fr/plongee/biologie/bio-news
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La famiglia dei gattucci ha realmente 
ereditato il suo simpatico nome da quegli 
ammassi di pelo a quattro zampe noti come 
gatti. A motivo di ciò, i grandi occhi e le  
pupille, oblunghe e verticali come quelle dei 
gatti. Analogamente, essi possiedono – 
come molti altri tipi di squali – una mem-
brana nittitante. Quest’ultima viene anche 
chiamata «terza palpebra» e può essere ca-
lata sopra l’occhio come strato protettivo 
supplementare. Qui si esauriscono però le 
somiglianze con i felini domestici.  

Gatto o cane?
Un esemplare particolarmente carino 

della famiglia dei gattucci (in lingua inglese 
peraltro definita, con assoluta incoerenza, 
«catshark» o «dogfish») è rappresentato dal 
gattuccio reticolato. Il suo nome latino è un 
vero e proprio scioglilingua: scyliorhynus  
retifer. È un amante dell’America: il suo  
habitat è difatti lo zoccolo continentale 
esterno – dal New England alla Florida e dal 
Golfo del Messico al Nicaragua. Tutte aree, 
queste, alquanto interessanti per i subacquei, 
sebbene gli incontri squali-umani siano 
piuttosto rari. Non c’è da stupirsi, visto che il 
nostro amico preferisce muoversi qui in pro-
fondità comprese tra 75 e 550 metri.  

Inquietanti giochi amorosi 
In luogo freddo e inospitale si svolge an-

che l’incontro «amoroso». Questi tête-à-tête 
non sono però particolarmente romantici: il 
gattuccio maschio azzanna la femmina per 
ottenere un buon appiglio, avvolgendo 
stretto il proprio corpo attorno alla dama 
del suo cuore. A quanto pare, anche per gli 
squali gioia e dolore vanno di pari passo . . . Il 
gattuccio reticolato femmina, dal canto suo, 
possiede una capacità davvero straordinaria: 
il seme del maschio può rimanere conser-
vato fino a 843 giorni e, solo al termine di 
questo lungo lasso di tempo, essere utilizza-
to per la fecondazione. 

Sono gemelli!
Come in ogni gattuccio, anche la riprodu-

zione del gattuccio reticolato – a feconda-
zione avvenuta – è ovipara, avviene cioè 
tramite la deposizione di uova. Queste, so-
miglianti a un grazioso portamonete di nap-
pa, vengono fissate ad arte da mamma 
squalo su alghe, coralli e altri oggetti fissi, 

la maggior parte degli esseri umani (eccetto, ovviamente, i subacquei) considera  
gli squali al pari di mostri sanguinari. Non mancano però le dovute eccezioni: perfino gli 
«squalofobici» trovano infatti molto carino il gattuccio. Dipenderà forse da suoi occhi,  
che ricordano quelli del morbido gattino di casa?

per essere poi lasciate a se stesse. I baby-
squalo, comunque, non sono del tutto soli:  
il gattuccio reticolato produce sempre ge-
melli, il che significa che attacca due uova 
l’una accanto all’altra. Trascorsi 8 –12 mesi 
(a seconda della temperatura dell’acqua), i 
giovani squali sgusciano poi via dall’uovo. 
Sono dotati di un ‘vestito’ meraviglioso e 
inconfondibile, che dà loro anche il nome: 
un artistico disegno reticolato che spicca sul 
loro colore primario.  

Prigionieri della propria bellezza
Questo bel disegno è anche il motivo per 

cui i gattucci reticolati sono pesci d’acquario 
molto amati. Essi si riproducono anche in 
cattività e possono essere allevati. Che que-
sta vita dietro le sbarre, o meglio dietro una 
lastra di vetro, non li entusiasmi poi tanto, 
lo si può intuire esclusivamente dal fatto 
che si muovano molto di meno rispetto al 
loro habitat naturale. 

Se quello che i gattucci liberi amano tro-
vare sul piatto non è noto nel dettaglio, 
dentro l’acquario essi si nutrono di mollu-
schi cefalopodi (seppie, calamari, polpi ecc.), 
piccoli teleostei (pesci ossei) e crostacei. Per 
il resto, non vi è notizia di attacchi a subac-
quei, nuotatori o atleti acquatici – proprio 
come nel caso dei loro omonimi pelosi. 

www.sharkproject.org
Gli squali più affascinanti del mondo presentati da 

Il micio subacque
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Vor nicht einmal fünf Jahren wog eine 
durchschnittliche Hochleistungs-Tauchlam-
pe noch mehr als ein Kilogramm, hatte ei-
nen Akku, der sehr sensibel auf Lade- und 
Entladevorhänge reagierte, wies eine Brenn-
dauer von knapp einem Tauchgang auf und 
zeigte eine graduell abnehmende Lichtleis-
tung von bestenfalls 50 Watt Halogenlicht, 
bzw. 500 Lumen (vgl. Lichtleistung / Licht-
ausbeute).

Eine moderne Tauchlampe wiegt heute 
nur noch einen Viertel, die Lichtleistung ist 
bis zu vier Mal höher bei mehr als doppelter 
Leuchtdauer.

Möglich wurde dieser Quantensprung 
durch den Einsatz von LED als Leuchtmittel 
und den Einsatz von Li-Ion Akkus. Zur Veran-
schaulichung haben die verschiedenen 
Leuchtmittel folgende Lichtausbeute bzw. 
die Effizienz elektrische Energie in Licht um-
zuwandeln: 

  Glühlampe ca. 10 –15 Lumen/Watt,  
ca. 5% Licht pro Watt

  Halogenlampe ca. 15 –25 Lumen/Watt, 
ca. 15% Licht pro Watt

  HID Lampen ca. 60 – 80 Lumen/Watt,  
ca. 35% Licht pro Watt

  LED Lampen: ca. 80-120 Lumen/Watt,  
ca. 60% Licht pro Watt

Diese Effizienzsteigerung der LEDs beein-
flusst die Brenndauer einer Lampe funda-
mental (vgl. Akkuleistung / Brenndauer).

Die Tauchlampe im Einsatz
Mehr und mehr werden Tauchlampen 

nicht nur für Nachttauchgänge eingesetzt. 
Taucher nutzen Lampen, um in grösserer 
Tiefe die Farben wieder «zurückzuholen». 
Foto- und Videografie erlebt mit der Digita-
lisierung einen regelrechten Boom. Spätes-
tens seit es die GoPro gibt, ist Video Unter-
wasser für jeden Taucher erschwinglich und 
ohne Fachwissen praktikabel geworden. 
Dass dabei ohne ein gutes Licht keine 
brauchbaren Bilder entstehen, merkt der 
Anwender alsbald.

Die Wahl der richtigen Tauchlampe
Die Fülle der Angebote an Tauchlampen 

erfordert mittlerweile ein vertieftes Wissen 
über deren Funktionsweise. Um herauszu-
finden, welche Lampe für dich die Richtige 
ist, musst man sich im Klaren sein, für was 
Lampe einsetzt werden soll:

• Hilfslicht für Tauchen tagsüber (Farben)
• Licht für Nachttauchgänge
• Fotolicht Tagtauchgänge
• Fotolicht Nachttauchgänge
• Videolicht Tagtauchgänge
• Videolicht Nachttauchgänge
•  Sicherheitslicht Tagtauchgänge
• Sicherheitslicht Nachttauchgänge
• Licht für technische Tauchgänge

Für den gelegentlichen Nachttauchgang 
und als Sicherheitslicht reicht eine günstige 
Tauchlampe, die mit Einweg- oder auflad-
baren Batterien betrieben wird. Für alle an-
deren Einsatzbereiche empfiehlt es sich eine 
wiederaufladbare Tauchlampe mit erhöhter 
Lichtleistung ins Visier zu nehmen.

Im Weiteren sind folgende Faktoren von 
Bedeutung:
• Lichtleistung
• Lichtbild
• Abstrahlwinkel
• Lichttemperatur
• Akkuleistung / Brenndauer
• Pflegeaufwand

Lichtleistung
Die Lichtmenge, die eine Lampe aussen-

det, wird mit «lumen» bezeichnet. Lumen 
ist ein Mass für die gesamte emittierte Licht-
menge einer Lichtquelle. Dies ist ein zuver-
lässiges Mass für die effektive «helligkeit» 
einer Lampe. Einige Hersteller geben die  
Leuchtstärke in Lux an. Das heisst die 
Leuchtstärke pro definierte Fläche bzw. qua-
si maximale Helligkeit in der Mitte des Licht-

Die tauchlampe als möglicherweise wichtigstes accessoire  
des tauchers hat sich in den letzten Jahren fundamental verändert. 

Die Tauchlampe heute

Sola 2000: 160 – 2000 lumen, 55 – 220 Min. 
Brenndauer, 260 Gramm, 10 x 5,5 cm

Ulbrichtkugel zur Messung der lichtleistung  
in lumen.

kegels. Eine Angabe der «Helligkeit» in Watt 
zum Beispiel, hat wenig mit der zur Verfü-
gung stehenden Lichtmenge zu tun, sondern 
ist lediglich ein Hinweis auf den Energiekon-
sum der Lampe. Wichtig für die Lichtleistung 
einer Lampe ist, wie das zur Verfügung ste-
hende Licht verteilt wird, das sogenannte 
Lichtbild (vgl. unten). Im optimalen Fall ist 
die Lichtleistung zertifiziert, zum Beispiel 
nach dem ANSI FL-1 Standard, einem inter-
national anerkannten Testverfahren das 
Lichtleistung, Brenndauer, Robustheit und 
Wasserdichtigkeit deklariert.

Lichtbild
Die maximale Helligkeit der Tauchlampe 

sagt nichts über die Lichtqualität der Lampe, 
bzw. deren Lichtes  – im Fachjargon «licht-
bild» genannt – aus. Optimal ist, wenn die 
Lampe ein für das menschliche Auge mög-
lichst Tageslicht ähnliches Licht, also eine 
flächenmässige homogene Ausleuchtung 
wiedergibt. Dabei ist sowohl die Verteilung 
der Lichtmenge, als auch die «Temperatur» 
des Lichtes von Bedeutung. 

Sprich: die maximale Helligkeit einer 
Tauchlampe ist also nicht von prioritärer Be-
deutung!

Abstrahlwinkel
Es gibt leider keine standardisierte Mess-

methode um den Abstrahlwinkel einer Tauch- 
lampe zu definieren. Light & Motion zum 
Beispiel geht folgendermassen vor: Die Lam-
pe wird in ein abgedunkeltes Salzwasser-
becken abgelassen und der Lichtkegel wird 
abgescannt und es wird der Winkel gemes-
sen, bei welchem der Lichtkegel gerade 
noch 80% der maximalen Helligkeit beträgt. 
Diese Messmethode ist zwar eine sehr kon-
servative, dafür gibt sie dem Anwender eine 
zuverlässige Angabe über die homogen aus-
geleuchtete Fläche. 
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www.lightandmotion.com

Lichttemperatur
Die Lichttemperatur, die Farbe des Lichtes 

wird in Kelvin (K) angegeben. 

 Glühlampe ca. 2700 K
 Halogenlampe ca. 3000 K
 HDI Lampe ca. 4500 – 6000 K
 LED Lampe ca. 4000 – 7000 K
 Elektronenblitz ca. 5500 K
 Neutralweiss ca. 4000 K
 Tageslicht Mittagssonne ca. 5500 K

Unter 2000 K sieht der Mensch ein Licht 
als Rot. Zwischen 2000 und 5000 als gelb-
lich, zwischen 5000 und 8000 als Weiss und 
darüber als bläulich bis Blau.

LEDs gibt es in fast beliebigen Farbtem-
peraturen. LEDs erzeugen jedoch kein 
gleichmässiges Farbspektrum wie das Tages-
licht. Die Farbe Rot z. B. wird bei einer tages-
lichtähnlichen LED Lampe nur bedingt als 
knalliges Rot widergegeben. Für Foto- und 
Videoaufnahmen, kann dies aber ohne grös-
seren Aufwand in der Bildbearbeitung kom-
pensiert werden. 

Die maximale Lichtausbeute erreicht eine 
LED Lampe um die 6000 bis 7000 K. Das 
heisst es wird am meisten Energie (Akkuleis-
tung) in sichtbares Licht umgewandelt. Die 
Lampen von Light & Motion leuchten mit ca. 
6500 K. Wir nehmen dieses Licht als weiss 
und Tageslicht ähnlich wahr. 

Akkuleistung / brenndauer
Moderne Akkus basieren meist auf Lithi-

um-Ionen-Technik (Li-Ion). Der Vorteil dieser 
Akkus besteht darin, dass sie eine sehr hohe 
Energiedichte haben (gespeichterte Energie 
pro Volumen), thermisch stabil sind und nur 
einen sehr geringen Memory Effekt aufwei-
sen. Innerhalb der Li-Ion-Technologie gibt es 
diverse bauartbedingte Unterschiede, die 
nebst der Qualität des Akkus wesentlich 

vom eingesetzten Elektrodenmaterial und 
Elektrolyt abhängig sind. 

Die Aufgabe der Elektronik besteht u.a. 
darin sowohl den Lade- als auch den Ent-
ladeprozess möglichst optimal auf die Hard-
ware abzustimmen: Der Ladeprozess soll in 
einer für den Akku optimalen Geschwindig-
keit (Stromfluss) unter Berücksichtigung der 
vorangehenden Rest- und auch der Gesamt- 
(rest)kapazität des Akkus erfolgen. Der Ent-

lichtbildbildmessung zur Eruierung der abstrahlwinkel: links light & Motion Sola Dive 2000
in Spotmodus mit 600 lumen bei 12° Winkel, rechts Sola Dive 2000 mit 2000 lumen bei 60° Winkel.

Wenn alle relevanten  
Faktoren optimal aufein- 
ander abgestimmt sind, kann 
aus der gespeicherten  
Energie die maximale 
«lichtausbeute» gewonnen 
werden.

ladeprozess soll möglichst individuell auf 
die vorhandene Hardware (LED, Gehäuse, 
Wärmehaushalt u.a.), die vorangegangenen 
Ein-, Ausschaltrythmen, Dimmstufen, Brenn-
dauer im Zusammenspiel mit der Akkukapa-
zität und -qualität u.a. programmiert wer-
den. Nur wenn alle Faktoren optimal auf-
einander abgestimmt sind, können wir aus 
der im Akku gespeicherten Energie eine  
maximale Energieauswertung in Form von 
sichtbarem Licht schöpfen. 

Qualitativ hochwertige Hersteller regu-
lieren den Stromfluss des Entladeprozesses 
so, dass das abgegebene Licht konstant 
bleibt und zwar vom Einschalten der Lampe 
bis zur vollständigen Entleerung des Akkus. 
Dies nennen wir «regulierter Output». Wird 
der Output nicht elektronisch geregelt/opti-
miert, ergibt sich eine mit der Brenndauer 
schnell abnehmende Lichtleistung. Entladen 

sollte der Akku aber nur bis zu einer defi-
nierten Restkapazität, das heisst die Lampe 
sollte einen Akku schonenden Niederent- 
ladungsschutz aufweisen. Ein Akku, der un-
ter diesen Kriterien in einer Lampe einge-
baut wird, hat nach gut 500 Ladezyklen 
noch etwa 70% seiner ursprünglichen Kapa-
zität. Ziel ist es eine konstante Lichtleistung 
über einen bestimmten Zeitraum zu ge-
währleisten und gleichzeitig die Lebens-
dauer des Akkus zu optimieren.

Pflegeaufwand
Tauchlampen müssen nach einem Tauch-

gang im Meer unbedingt gut mit Süsswasser 
gespült werden damit das korrosiv wirken-
des Salzwasser restlos entfernt wird. Dich-
tungen sollen von Zeit zu Zeit auf deren Ge-
schmeidigkeit hin geprüft und allenfalls mit 
einem vom Hersteller empfohlenen Dich-
tungsmittel (meist Silikonfett) sparsam 
«eingeschmiert» werden. 

Der Akku altert schneller, je höher seine 
Zellenspannung ist, daher ist es zu vermei-
den, einen Li-Ion-Akku ständig 100 Prozent 

geladen zu halten. Der Ladezustand sollte 
55 bis 75% betragen. Die Lagerung sollte  
an einem trockenen und relativ kühlen  
Ort erfolgen. Die Selbstent-ladung beträgt 
dann etwa 3% pro Monat. Der Akku sollte 
etwa alle sechs Monate auf 55 bis 75 % 
nachgeladen werden. 

So gepflegt und gewartet wird die Tauch-
lampe dies mit einem langen Leuchtleben 
belohnen.

Text: Barbara Fricker & Markus Hanselmann
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Wir präsentieren Euch in jeder ausgabe eine anleitung zur digitalen Bildbearbeitung, 
selbstverständlich mit einem ganz besonderen augenmerk auf die Bedürfnisse von 
Unterwasserfotografen. 

Nereus’ und aquacam.ch’s kleine digitale Bildbearbeitungsschule

bilder fürs Internet und mobile Geräte optimieren – ein 
im Grunde genommen sehr einfaches, deshalb jedoch nicht 
weniger wichtiges Thema.

Wer schöne Bilder macht, möchte diese auch mit seinen 
Freunden und Verwandten teilen. Was früher meistens mit 
gedruckten Fotos geschah erfolgt heute in digitaler Form, sei 
es über soziale Netzwerke wie Facebook, Google+ und Co., 
einschlägigen Fotografie-Netzwerken wie Pinterest, Flickr, 
YouPic, ViewBug, usw., über E-Mail oder im persönlichen Kon-
takt durch Darstellung auf Handy oder Tablet. Dabei beanspru-
chen unkomprimierte Bilder sehr viel Speicherplatz. Deshalb 
nimmt sowohl das Hochladen als auch das Darstellen von Bil-
dern in einigen sozialen Netzwerken viel Zeit in Anspruch. 
Viele soziale Netzwerke komprimieren deshalb die Bilder auto-
matisch beim Upload, wodurch sie aber auch verändert wer-
den und insbesondere Tonwerte, Kontraste und die Helligkeit 
oftmals geringfügig anders erscheinen als noch vor dem Hoch-
laden auf der eigenen Festplatte. Und dass eine chronisch 
ausgeschöpfte Speicherkapazität von Mobilgeräten unerfreu-
lich ist, ist selbstredend. Photoshop weist deshalb eine Funkti-
on auf, mit der in wenigen Arbeitsschritten grosse Bilder für die 
Verwendung mit Online- und Mobileapplikationen kompri-
miert werden können. 

Wir öffnen ein Bild, das wir zuvor nachbearbeitet haben und 
nun entweder in ein soziales Netzwerk hochladen oder auf 
mobilen Geräten speichern wollen. 

 Ein Blick auf die Bildmasse zeigt, dass unser Beispielbild mit 
einer Breite von über 6000 und einer Höhe von über 4000 Pixel 
sowie einer Bildgrösse von nahezu 70 MB für Facebook, mobile 
Geräte und zusammen mit einer Handvoll anderer ähnlich 
grosser Bilder auch für den Versand per E-Mail viel zu gross ist. 

 Wir passen deshalb zunächst über den Pfad Bild → Bild- 
grösse die Breite und Höhe an. 

Für die meisten sozialen und Fotografie-Netzwerke wird 
eine Auflösung von 1000 Pixel auf der längeren Seite aus- 
reichen, für mobile Geräte können es durchaus auch weniger 
sein, bspw. 500 Pixel. Wir wählen in unserem Beispiel 1000 
Pixel Seitenbreite. Dabei ist zu beachten, dass das Kontroll-
kästchen «Proportionen beibehalten» markiert ist, damit 
das Seiten-Höhenverhältnis auch nach Anpassung der Grösse 
weiterhin übereinstimmt. 

Das vormals beinahe 70 MB grosse Bild misst nun nur  
noch 1.91 MB. 

 Da mit der Komprimierung Schärfe verloren geht, schärfen 
wir das Bild als Nächstes mit dem Filter «unscharf maskie-
ren» nach. Diesen finden wir über den Pfad «Filter → Scharf-
zeichnungsfilter → unscharf maskieren».

Die Stärke bestimmt den Umfang der Nachschärfung. Für 
die neu gewählte Bildgrösse von ca. 1000 Pixel Breite bringt 
ein Radius zwischen ungefähr 0,5 und 1,0 Pixel eine angemes-
sene Feinheit. Die optimalen Werte variieren jedoch von Bild 
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Alle im Nereus veröffentlichten Bearbeitungstipps finden Sie hier:  
http://aquacam.ch/informationen/bildbearbeitungstipps/ 

4

zu Bild ein wenig und müssen vor allem den eigenen ästhe-tischen 
Ansprüchen genügen.  

 Als nächstes wählen wir den Pfad «Datei → für Web und Geräte 
speichern». 
Das Bild wird nun in einem neuen Fenster geöffnet, in welchem 
nochmals Eigenschaften der Web- und Mobileversion wie Bildgrösse, 
Dateiformat, Farbmodus, usw. festgelegt werden können. Da wir die 

Hochwertige Foto- und Videokameras, UW-Gehäuse, Blitze, 
Videolichter, Optik und Zubehör unkompliziert mieten. 
Postversand innerhalb der Schweiz. 
Besuchen Sie uns auf www.aquacam.ch und finden Sie heraus, 
welche Kamera am besten zu Ihnen passt.

Unterwassergehäuse, Kameras und Zubehör mieten und per 
Post nach Hause geschickt erhalten: www.aquacam.ch



Bildgrösse

Bildqualität



Bildgrösse
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Bildqualität



Bildqualität

Bildgrösse ja bereits definiert haben, können wir diesen Punkt über-
gehen. Einzelne Webseitenbetreiber geben maximale Dateigrössen 
pro Bild vor. Wenn wir eine bestimmte Bildgrösse wie in unserem 
Beispiel 1000 Pixel Seite mal 667 Pixel Höhe dennoch nicht unter-
schreiten wollen, können wir die Dateigrösse reduzieren, indem wir 
die Bildqualität reduzieren. Die Anzeige für die aktuelle Dateigrösse 
finden wir im Fenster für die Web- und Mobileversion unten links, 
den Regler für die Bildqualität oben rechts. 

 In unserem Beispiel beträgt die aktuelle Dateigrösse bei 100% 
Bildqualität 628.2 KB. 

 Wollen oder müssen wir bspw. eine Datei-grösse von 500 KB er-
reichen ziehen wir den Regler für die Bild-qualität nach links. 

Mit diesen wenigen Arbeitsschritten haben wir unser ursprünglich 
70 MB grosses Bild auf ca. 500 KB Dateigrösse reduziert, ohne dabei 
massiv an Bildqualität einzubüssen. 
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Hell – Leicht – Kompakt – Innovativ

• Flut- und Spotlight unter Wasser möglich
• Wechsel zwischen drei Dimmstufen
• Dank Handschlaufe beide Hände frei
• Wiederaufl adbarer Li-Ion Akku
• Akku-Lade-Anzeige www.lightandmotion.com

Hell – Leicht – Kompakt – Innovativ

Tauchsport Käser AG
Könizstrasse 157
3097 Liebefeld
031 332 45 75
www.tauchsport-kaeser.ch

Alle Light & Motion Artikel erhältich bei


