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18 Voyage a Bonaire32   Das Schiffswrack von Antikythera

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 Zu
behör mieten und per Post nach Hause 
geschickt erhalten: www.aquacam.ch
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Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:
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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

www.tiefgang.manta.ch

Mexiko/SocorroNautilus Explorera a a a c c

3695.-

8 Nächte Tauchsafari ab CHF*

Mexiko/SocorroNautilus Explorera a a a c c

3695.

8 Nächte Tauchsafari ab CHF

Mexiko/SocorroNautilus Explorera a a a c c

3695.

8 Nächte Tauchsafari ab CHF*
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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

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

Ihr Spezialist für:

Kompressoren, 
Außenfüllanlagen 
mit Chipkarten-            
Abrechnungs- 
system

Auf der Boot 2016 
präsentieren wir Speicher-,
Booster- und Gasmischtechnik, 
Aussenfüllanlage  
vom 23.01. - 31.01.
Halle 3, Stand E16

45 Un mistero in fondo al mare dell’Istria



Referent: Diplom-Biologe Uli ErfurthSex im Meer

Eintritt frei  

(Kollekte)

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über teils komplexe Fortpflanzungsstrategien und lernen  
dabei Organismen aus den unterschiedlichsten Tierstämmen kennen. Durch dieses Hintergrundwissen  
erscheinen viele «bekannte» Lebewesen in einem neuem Licht. Die Präsentation ist für Personen ab  
18 Jahren geeignet – Jüngere werden gnadenlos aufgeklärt!

Inhalte der sehr amüsanten Präsentation: 
Warum Sex? I Weshalb es mühevoll ist, Hoden, Eierstöcke oder beides zu besitzen I Fischsex extrem –  
Harems, Banggangs, Transvestiten I Die wilden Spiele der Wirbellosen: über Peniskämpfe I Paarungsketten 
und andere Kuriositäten.

Mittwoch, 11. Mai 2016 I 18.30 – 20.30 Uhr
Universität Bern I Hochschulstrasse 4
Hörsaal 201 I 2. OG Ost

Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0

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% 



edItorIal | edItorIale   nereuS 6 | 2015 

5

Nereus 1-2016  I  Redaktionsschluss  I  Délai rédactionnel  I  Chiusura redazionale  17. 01. 2016

 Das neue Jahr naht mit Riesenschritten, 
und bereits sind wir mitten in der Planung 
der Nereus Ausgabe 01/2016.

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an alle Inserenten, die dem Nereus 
seit Jahren treu zur Seite stehen und auch 
ein Merci an die neuen Anzeigekunden.

Einige Termine, die bereits heute in die 
Agenda eintragen werden sollten: 
Am 12. März 2016 findet in Bern die SUSV-
Delegiertenversammlung statt. 

Wenn Erich Ritter über «seine» Haie zu 
einem Vortrag am 14. Januar 2016 in Thun 
einlädt, ist dies ein Termin, den man nicht 
vepassen sollte.

Und wer er schon einmal an einem Vor-
trag von Uli Erfuhrt beiwohnte, weiss dass 
zwei Stunden Unterhaltung geboten werden 
mit Tiefgang, am 11. Mai 2016 ist es wieder 
soweit – das Thema des Vortrag in Bern: Sex 
im Meer!

Immer noch aktuell im 2016  ist die Akti-
on Diver gets Diver – eine Aktion die sich 
durchaus lohnt: Wer ein neues Mitglied ver-
mittelt, erhält eine Hotelcard im Wert von 
CHF 95.– als Dankeschön. 

Jetzt bleibt mir nur noch mich bei all den 
freiwilligen SUSV-Helfern im Namen des Prä-
sidenten und des ZVs, der GPK und der  
Mitglieder zu bedanken und einen guten 
Rutsch ins neue Taucherjahr zu wünschen.

 La nouvelle année approche à grands 
pas et nous sommes d’ores et déjà au beau 
milieu de la  planification du numéro 01/2016 
du Nereus.

Nous adressons ici nos remerciements  
les plus chaleureux à tous les annonceurs 
qui restent fidèles au Nereus depuis des an-
nées, ainsi qu’à ceux qui viennent de nous 
rejoindre.

Une date qu’il vous faut inscrire dans 
votre agenda dès aujourd’hui : l’Assemblée 
des Délégués de la FSSS se déroulera le 12 
mars 2016 à Berne.

Malheureusement, très peu d’informa-
tions nous sont parvenues de la Romandie 
quant à des évènements à venir – dom-
mage, car pas mal de gens pourraient être 
animés à y participer par le biais du site In-
ternet de la FSSS ou du Nereus.

La promo Diver gets Diver reste d’actua-
lité en 2016 – une promo qui en vaut la 
chandelle : celui ou celle qui recrute un nou-
veau membre reçoit une Hotelcard d’une 
valeur de CHF 95.– comme remerciement. 

Au nom du Président et du CC, de la CCG 
et des membres, il ne me reste plus qu’à 
adresser nos remerciements à tous les béné-
voles de la FSSS qui font un super boulot. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année et une belle nouvelle année de 
plongée.

 Il nuovo anno si avvicina a grandi passi e 
noi ci ritroviamo già nel bel mezzo della 
programmazione della nuova uscita del  
Nereus, il numero 01/2016.

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti 
gli inserzionisti del Nereus, sia quelli che ci 
sono fedeli già da anni, sia naturalmente 
tutti i nuovi clienti.

Un appuntamento che già oggi dovrebbe 
essere inserito in agenda: in data 12 marzo 
2016, si terrà a Berna l'Assemblea dei dele-
gati della FSSS. 

Purtroppo ci sono giunte solo pochissime 
informazioni dal Ticino riguardanti l'organiz-
zazione di eventi futuri – peccato, dato che 
attraverso il sito web della FSSS e la rivista 
Nereus sarebbe possibile coinvolgere a par-
tecipare parecchie persone.  

E’ ancora attuale per il 2016 l’operazione 
Diver gets Diver – tale attività è estrema-
mente vantaggiosa. Infatti, chi procura un 
nuovo membro, ottiene come ringraziamen-
to una Hotelcard del valore di CHF 95.–. 

Infine, da parte del Presidente, del CC, 
della CCG e di tutti i soci un sentito ringra-
ziamento a tutti i volontari della FSSS che 
forniscono un prezioso aiuto, e un augurio di 
buone feste di fine anno e buone immersio-
ni nell’anno nuovo.

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

rené Buri – KomKom
rburi@schnittstelle-prepress.ch

59. ordentliche Delegiertenversammlung SUSV  
                                                               Samstag 12. März 2016 in Bern

59ème Assemblée ordinaire des Délégués FSSS  
                          samedi 12 mars 2016 à Berne 

59° Assemblea ordinaria dei Delegati FSSS 
                                                        sabato 12 marzo 2016, Berna



Ausbildung in der Schweiz – Folgende Tauchlehrinnen und Tauch-
lehrer konnten ihr wohlverdientes Brevet von der CMAS.CH/DRS in 
Empfang nehmen:
I1:  Kilian Köpfli und Rolf Sutter / I1 Seepolizei: Judith Häberli, Reto 
Furrer / I2 Seepolizei:Pascal Müller, Christian Baumann, Daniel Hug 

Die CMAS.CH gratuliert ganz herzlich und wünscht  
bei der Durchführung von Tauchkursen viel Erfolg! 
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Teilnehmer der Expertengruppe sind: 

• Willi Knöpfel, Präsident CMAS CH

• Rolf Müller, Regionalchef, CMAS CH

• Christoph Schmied CMAS CH

• Urs Cadruvi, Stv. Regionalchef CMAS CH

• Timo Dörr (D), MSc, VDST TL2

• Reiner Kuffemann (D), Stab VDST

• Hubertus Bartmann (D), Experte und Fachbuchautor

• Dr. Dietmar Berndt (D), Sachverständiger für Tauchunfälle

• Frank Ostheimer (D), Ressortleiter Tauchtechnik im VDST

• Peter Bartl (A), Präsident TSVÖ

• Alfons Mathis (A), Mitglied Komitee für Ausbildung und Technik im TSVÖ

• Andreas Pacher, SV für Tauchunfälle, Obmann der ARGE Tauchen Österreich

SuSv – FSSS  nereuS 6 | 2015

SUSV Web-shop
www.susv.ch – www.fsss.ch

Die CMAS Verbände aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz (D, A, CH) sowie Experten aus der Tauchszene verein-
baren gemeinsames Vorgehen für mehr Sicherheit beim Kalt-
wassertauchen.

Auf Initiative des Verbandes Deutscher Sporttaucher e.V. trafen 
sich Vertreter der drei CMAS Nationalverbände sowie weitere Exper-
ten der Tauchszene um Erkenntnisse in Bezug auf die Ursachen bei 
Kaltwasserunfällen auszutauschen. Ziel ist eine Zusammenarbeit auf 
Ausbildungsebene und gemeinsame Empfehlungen für mehr Tauch-
sicherheit im Kaltwassser. 

Die Expertengruppe wird sich künftig regelmässig treffen. Weiter-
hin wurde vereinbart, dass es 2016 ein Kaltwassersymposium im 
Raum Bodensee für Ausbilder der drei Länder geben soll. 

Alle Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von den Aktivitäten und 
den Erkenntnissen in den jeweils anderen Ländern. Hubertus Bart-
mann brachte es auf den Punkt: «. . . es gab hier keine verschwendete 
Minute bei diesem Treffen» und auch Willi Knöpfel, Präsident der 
CMAS  CH betonte: «. . . dies müssen wir fortführen». Die CMAS CH lud 
zum nächsten Treffen 2016 in die Schweiz ein. 

Gemeinsame Veröffentlichungen sind auf einer neuen Homepage 
geplant, die dann in alle drei Ländern ein transparentes Wissen für 
mehr Tauchsicherheit vermitteln soll.

Expertengruppe Tauchsicherheit  
DACH – Kaltwassertauchen

Neue I1 und I2 Tauchlehrer der CMAS.CH/DRS 

Gozo 19. – 26. September 2015 – Die Ausbildungswoche fand 
dieses Jahr beim nautic team in Gozo/Malta statt. Die motivierten 
Tauchlehrerkandidaten arbeiteten hart und konnten am Ende der 
Woche ihr wohlverdientes Diplom entgegen nehmen: 
I1: Christoph Zeltner und Thomas Rufer / I2:  Richard Mathys und 
Andreas Handschin

Vielen Dank an den Staff, den Experten und dem Nautic Team  für 
ihr Engagement, die Organisation und die Durchführung dieser Aus-
landwoche. 

Kilian Köpfli und  
rolf Sutter

Christoph Zeltner, thomas  
rufer, richard mathys,  
andreas handschin

CMAS.CH Region DRS 

Das passende Weihnachtsgeschenk für Taucher 
                                               Le cadeau de Noël idéal pour les passionnés de la plongée  
Il regalo di natale ideale per gli appassionati di subacquea



Es war etwa zur Weihnachtszeit in der Ur-
laubssaison 2014/2015, als DAN Europe 

zwei sehr ähnliche Fälle erreichten. 
Zwei DAN-Mitglieder verloren beim 
Tauchen an sehr unterschiedlichen 
Orten in der Welt – den Malediven 
und Brasilien – beinahe ihren Ring-

finger.
Wer würde sich nicht an der Ree-

ling festhalten, wenn das Boot schau-
kelt, weil ein anderes Boot gerade zu nahe 

vorbeigefahren ist oder es etwas stürmt? Das ist 
alles, was die Männer taten, als sie sich zum grossen Sprung ins kühle Nass für ihren 
Tauchgang startklar machten. Aber Vorsicht! Dabei sollte man nach Schrauben, Haken 
oder anderen kleinen Metallteilen Ausschau halten, die irgendwo aus der Reeling ab-
stehen! Zum Beispiel können Schrauben für ein Sturm-Verdeck ziemlich tückisch sein. 
Wenn man dort mit seinem Ehering hängenbleibt, ist es einfach unmöglich, dass das 
ganze Gewicht des Tauchers, seiner Ausrüstung und der Kraft des Sprungs gehalten 
werden könnte. Ein kleiner Finger kann dem nicht lange standhalten und wird einfach 
augenblicklich vom Rest des Körpers abgetrennt. Dies ist es, was beiden Männern pas-
sierte.

Während der eine der männer in das Wasser unter sich eintauchte, blieb sein Fin-
ger an einer Schraube des Sturm-Verdecks hängen, noch am Ehering baumelnd. Un-
schön anzuschauen, aber eigentlich ganz gut, weil die Mannschaft den Finger – oder 
seine Überreste – einsammeln und auf Eis legen konnte, um ihn später wieder annähen 
zu lassen.

Im Falle des anderen manns riss der Finger komplett ab und fiel ins Meer! Glückli-
cherweise wartete die Ehefrau bereits im Wasser und konnte den Finger abfangen.

In beiden Fällen war es ein wahrer Schock für jeden Beteiligten und sehr schmerz-
haft für die Verletzten. Die Mannschaft des Bootes war jedoch äusserst hilfreich, rief 
sofort den Medizinischen Notdienst und führte Erste-Hilfe-Massnahmen durch, um die 
Blutung zu stoppen und die Männer zu beruhigen.

In einem der Fälle konnte ein Hubschrauber gerufen werden, weil der Freund des 
Verunglückten glücklicherweise Pilot war. Daher konnte er – zusammen mit seinem 
Finger – umgehend in eine Klinik in Sao Paulo evakuiert werden. Der auf den Malediven 
Verunfallte wurde zunächst mit dem Boot in das nächstgelegene Krankenhaus in Male 
gebracht, musste jedoch weiter nach Singapur evakuiert werden, wo derart anspruchs-
volle  handchirurgische Versorgung möglich war. Nerven, Sehnen, Muskeln, Knochen, 
Knorpel, Blutgefässe und Haut richtig miteinander zu verbinden und möglichst die 
volle Funktionsfähigkeit des Fingers und der Hand wieder herzustellen, ist keine leichte 
Aufgabe. Es ist ein Wunder, wenn man es sieht – ein Wunder, das sieben Stunden im 
Operationssaal gedauert hat, bis es zustande kam.

Nicht nur die Operationen waren aufwendig, sondern auch die Genesung dauerte 
extrem lange – und ist noch nicht abgeschlossen. Acht Monate später hat einer der 
Männer immer noch nicht das volle Gefühl in seinem Finger zurück. Sechs weitere  
Monate Physiotherapie sollen dies schaffen.

Wir von DAN Europe denken, dass wir 
darüber informieren sollten – es kann einem  
offenbar eine Menge Ärger erspart bleiben,  
wenn man seinen Schmuck, besonders  
Ringe, auch Ohrringe und Piercings ablegt,  
bevor man tauchen geht.

Text: Caren Liebscher

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

IN DER SCHWEIZ

RBR Trading GmbH
6300 Zug

079 363 33 53

Aqua Dive GmbH 
8957 Spreitenbach 

044 740 60 00         
aqua-dive.ch

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

Juwelier Gabriel 
9000 St.Gallen
071 222 39 90 

juweliergabriel.ch

Fliegeruhren Shop
4001 Basel

061 556 26 69
 iegeruhren.ch

DiveZone
5436 Würenlos
056 424 13 73
divezone.ch

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

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

SCUBALINO T. & R. GmbH
7007 Chur

081 253 11 12
scubalino.ch

Tauch-Shop Uhland AG
9326 Horn

071 841 41 84
tauchshop.ch

SUP Piraten 24
6314 Unterägeri
076 595 00 62

sup-piraten24.ch

Tauchsport Käser AG
3097 Liebefeld
031 332 45 75

tauchsport-kaeser.ch

Tauch-Treff Zug AG
6312 Steinhausen

041 740 55 66
tauch-treff.ch

60x271.indd   1 13.11.2015   13:55:02

Die Geschichte vom Ehering
Achte auf Deine Finger beim Tauchen!
Ein Ehering ist kein Schmuck, sondern ein Statement. Das ist klar. Aber, muss 
man ihn wirklich tragen, wenn man tauchen geht? 

Herzlichen Dank der Redaktion  
des Online-Magazins «Dive Alert»
für die Abdruckrechte. 
www.daneurope.org

SICherheIt  nereuS 6 | 2015
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ChrIS BenZ – eIne erFolgSgeSChIChte nereuS 6 | 2015 

Als junger Mann verbündete er sich mit 
Freunden und anderen Tauchern, Surf-, Se-
gel- und Tauchlehrern und weiteren Wasser-
sport-Profis, die seine Leidenschaft für die 
faszinierende Wasserwelt teilten. Aus dieser 
Gruppe entstand das CHRIS BENZ Ocean 
Team, in dem Spitzensportler aus aller Welt, 
Männer wie Frauen, als Mitglieder willkom-
men waren und auch heute noch sind. 

Und hier beginnt nun eine Story, die aus 
der Feder eines PR-Schreibers stammen 

könnte. Aber die erfahrenen Sportler des 
CHRIS BENZ Ocean Teams waren mit den auf 
dem Markt erhältlichen Taucheruhren wirk-
lich nicht zufrieden – jede hatte ihre Quali-
täten, aber da gab es immer auch Details, 
welche nicht den Vorstellungen entspra-
chen. Kurz: die ideale Taucheruhr war auch 
für Geld nicht zu bekommen. Nach langen 
Überlegungen, Tests und Beratungen stand 
fest, was eine «richtige» Taucheruhr aus-
macht. Man erinnere sich an die verbürgte 
Geschichte eines gewissen Lamborghini, der 

aus Unzufriedenheit mit seinem Ferrari kur-
zerhand beschloss, selbst einen besseren 
Sportwagen zu bauen! Also entwickelte man 
die perfekte Taucheruhr selbst. Als Profis 
wussten sie, was andere Profis benötigten 
und als Unternehmer wusste Chris, wie  
                 diese Wünsche und Erfordernisse 
in ein erschwingliches Produkt umzusetzen 
wären. So entstanden die ersten Modelle 
der CHRIS BENZ Kollektion, die dann bei 
Tauchern und Wassersportlern auch begeis-
terte Akzeptanz fanden. 

CHRIS BENZ – Divewatchbrand No. 1
die geschichte der ChrIS BenZ Watches Intl. ist die geschichte der leidenschaft eines jungen  
managers für das nasse element. Seit seiner Jugend ist der grossenkel des gründers der württem-
bergischen uhrenfabrik, ein begeisterter Wassersportler und taucher, der zu manchen Zeiten  
mehr unter als über Wasser anzutreffen ist.

Zum SharkProof-Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=r4-XRapr1y0

vorbereiten –  Warten auf 
den grossen Weissen –  
Zubiss – die uhr zeigt
Spuren der Zähne – ist  
aber voll funktionsfähig  
geblieben –Shark Proof  
test bestanden.
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Heute umfasst die Marke CHRIS BENZ  
16 Modellreihen in über 155 Ausführungen. 
Sie zeichnen sich durch kompromissloses er-
gonomisches Design, hohe Zuverlässigkeit 
und beste Verarbeitungsqualität aus.

Widerstandsfähige Gehäuse aus speziel-
lem Marine-Edelstahl, ganggenaue Quali-
tätsuhrwerke, zuverlässige Anzeigeinstru-
mente, Heliumventil- sowie Tiefenmesser-
technologie und garantierte Tauchfestigkeit 
bis zu 200 bar sind selbstverständlich. Darü-
ber hinaus bestehen die Uhrengläser aus 

hochkratzfestem nahezu unzerstörbarem 
Saphirglas, das mit einem Härtegrad von 9 
nur noch vom Diamant mit 10 von 10 auf 
der Härteskala übertroffen wird. Die gros
sen, griffigen Lünetten an den Tiefenmesser-
Uhrmodellen sind auch mit Neoprenhand-
schuhen gut bedienbar. Ausserdem sind die 
widerstandsfähigen Gehäuse aus Marine-
Edelstahl sowie die Armbänder extrem sta-
bil ausgelegt und die Topmodelle aus der 
CHRIS BENZ Uhrenkollektion verfügen über 
hochwertige ETA-Laufwerke. Nun ist zwar 

www.chrisbenz.de

Weihnachtsgeschenk gefällig?
 

Unser Bestseller: Light & Motion Sola Dive 800 
Alle Light & Motion Produkte findest du bei uns im Laden oder im Onlineshop.
www.tauchsport-kaeser.ch

Tauchsport Käser, Könizstrasse 157, 3097 Liebefeld Bern

CHF 369.– 
vorher CHF 429.–

Tauchsport

Käser

Qualität und Präzision das A und O einer 
erstklassigen Taucheruhr, aber um zur Le-
gende zu werden, reicht das noch nicht aus. 
Deshalb entstand der Kult um ihre extreme 
Bissfestigkeit. CHRIS BENZ Uhren müssen 
dem Biss eines Weissen Hais standhalten!

Der Shark Proof Test
Die Uhren wurden dazu in der sogenannten
Shark Alley, den Gewässern um Gansbaai in 
Südafrika, unter der Ägide des weltbekann-
ten «Herrn der Haie», André Hartman, ei-
nem echten Bisstest durch Weisse Haie in 
freier Wildbahn unterzogen.
Der SHARK PROOF Test wurde unter realen 
Bedingungen von erfahrenen Tauchern und 
Hai-Experten durchgeführt. 
Nur CHRIS BENZ Taucheruhren, die diesen 
Bisstest überstehen, dürfen  zu Recht das 
Prädikat SHARK PROOF tragen.
Dennoch ist dringend davon abzuraten, die-
sen Test selbst durchzuführen. Es ist unbe-
dingt vorzuziehen, diese eleganten Jäger 
aus sicherer Distanz zu beobachten und mit 
gebührender Achtung zu bewundern. 

1833: Ururgrossvater 
Johannes Bürk aus 
Schwenningen gründet 
die Württem bergische Uhrenfabrik. 
1967: CHRIS BENZ wird in Stuttgart  
geboren
1986: CHRIS BENZ hält den Speedsurf-
Weltrekord mit 30,3 Knoten auf Serien-
brett
1996: CHRIS BENZ ist international
eingetragenes Markenzeichen für «rein-
rassige» Taucheruhren.
2016: 20 Jahre «CB Jubiläum»
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Info: Cizen Inc. sports&health Tel. 031 371 46 24
 Monbijoustrasse 22 info@phiten.ch
 3011 Bern www.phiten.ch

Die aus Japan bekannten Power Tapes durchbre-
chen gezielt diese Spirale, indem sie einfach dort 
angebracht werden, wo es zwickt. Sie unterstützen 
das elektrische Netzwerk im Körper und können so 
gesamtphysisch positiv auf “Störungen” einwirken.

Schon der erste Test wird Sie begeistern.

Medizinische Fachpersonen sind sich einig, dass 
fast sämtliche gesundheitlichen Störungen den 
Ursprung in Stressfaktoren haben.

Physiologischer Stress entsteht immer dann, wenn 
unser Nervensystem aus dem Gleichgewicht gerät. 
Schon jeder belastende Gedanke setzt eine Flut von 
Informationen in Gang, die eine hormonelle Kaskade 
auslöst und damit das Nervensystem überlastet und 
unter anderem auch die Muskulatur verspannen lässt. 
Zudem finden wir uns vermehrt in  
sitzenden Tätigkeiten wieder, wofür 
der Mensch einfach nicht geschaf-
fen ist. Verkümmernde Muskeln 
und eine falsche Haltung führen 
zu Nacken- und Schulterverspan-
nungen. Diese verhindern wieder-
um eine optimale Durchblutung, 
die Muskulatur verhärtet sich 
weiter, und ein negativer 
Kreislauf entsteht.

M E H R  E N T S PA N N U N G

M E H R  W O H L B E F I N D E N

Stress und sitzende 

Tätigkeiten führen zu 

Verspannungen

Power Tapes (70 Stk)
nur CHF 19.90
Art. Nr. XEPT7200
Pharmacode 5378482

Produkte erhältlich in
Drogerie und Apotheke
(Pharmacode angeben)

TITAN TAPES

DER GROSSERFOLG

AUS JAPAN

C

M

Y
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MY

CY
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K

Anzeige-Power-Tapes_75x297_DE_003_CMYK_Print.pdf   1   16.02.2015   16:48:02
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Die Taucher
Bei seinem ersten Nachttauchgang tauch-

te Sam, ein nicht-brevetierter und unerfah-
rener Taucher, der bislang in seinem Leben 
weniger als 15 Tauchgänge gemacht hatte, 
mit zwei weiteren nicht-brevetierten Tau-
chern (Dave und Tim) zur Hummerjagd in 
die Tiefe. Die drei tauchten ab, während ein 
vierter Taucher (Ron) einen Freitauchgang 
plante und beim Einholen des geplanten 
Hummerfangs helfen wollte. Ein fünfter 
Taucher (Eric) blieb auf dem Boot. (Hinweis: 
Alle Namen sind frei erfunden.)

Der Unfall
Fünf Minuten nach Beginn des Tauch-

gangs rutschte Daves Flasche aus der Jacket-
halterung. Er machte Tim auf das Problem 
aufmerksam und darauf, dass er aufsteigen 
wollte um seine Ausrüstung an der Oberflä-
che wieder in Ordnung zu bringen. Dave und 
Tim stiegen auf, während Sam, der von ihrer 
Entscheidung nichts mitbekommen hatte, 
weitertauchte. Als Dave und Tim beim Boot 
ankamen, bemerkten sie, dass ihnen Sam 
nicht gefolgt war und sie wussten nicht wo 
genau er sich befand. Sie suchten ihn kurz 
an der Oberfläche und kamen dann zu dem 
Schluss, dass er noch unten sein musste. 
Während seines Freitauchgangs sah Ron, 
dass sich Sam auf einer Tiefe von etwa 7,5m 
in Kelpalgen verfangen hatte. Sam trug noch 
immer seine Maske und sein Regler befand 
sich in seinem Mund. Er war bei Bewusstsein 
und versuchte sich aus dem dichten Kelp frei 
zu kämpfen.

Sam bekam Panik, begann wild um sich 
zu schlagen und sich dadurch noch mehr zu 
verfangen. Nach mehreren erfolglosen Ver-
suchen Sam aus dem dichten Kelp zu befrei-
en, kehrte Ron an die Oberfläche zurück, 
alarmierte die anderen und sagte ihnen, 
dass Sam sich verfangen hatte und Hilfe 

brauchte. Eric reagierte mit der Tauchaus-
rüstung, die sich an Bord befand. Als Eric je-
doch ankam, trug Sam unglücklicherweise 
schon nicht mehr seine Maske, sein Atem-
regler war nicht mehr in seinem Mund und 
er atmete nicht. Eric schnitt Sam los und 
brachte ihn an die Oberfläche. Ein anderes 
Boot, das die SOSRufe gehört hatte, war da 
um Sam aus dem Wasser zu ziehen. Sofort 
wurden Wiederbelebungsmassnahmen ein-
geleitet und Sam wurde in das nächstgele-
gene Krankenhaus gebracht. Dort wurde er 
für tot erklärt.

Analyse der Todesursache
Zur Vermeidung von zukünftigen Unfäl-

len ist ein Verständnis der Hintergründe und 
des Ablaufs der Ereignisse, die zu einem 
Tauchtodesfall führen wichtig. Ermittler bar-
gen die Tauchausrüstung, testeten sie und 
stellten fest, dass sie einwandfrei funktio-
nierte. Die Flasche enthielt bei der Bergung 
noch ca. 137 bar, was bedeutet, dass Sam 
nicht die Luft ausgegangen war. Sein Atem-
regler war jedoch nicht in seinem Mund ge-
wesen als er geborgen wurde.

Der Auslöser, in diesem Fall das Verfan-
gen im Kelp, machte aus diesem Tauchgang 
einen Notfall und stiess die Kette von Ereig-
nissen an, die tödlich endete. Sams Panik 
war der Störfaktor, der ihn irrational han-
deln lies und dazu führte, dass er die Kelp-
algen nicht entwirren konnte und seinen 
Atemregler verlor. Der Verlust des Atemreg-
lers führte dazu, dass er erstickte und er-
trank.

Diskussion
Der Verstorbene, Sam, war kein breveti-

erter Taucher. Er hatte zwar etwas Taucher-
fahrung, aber keine richtige Ausbildung und 
war auch vor dem tödlichen Tauchgang nie 

Gefangen im Kelp



TWIN POWER

FUSION 52X

THE TURNING POINT

IN REGULATOR TECHNOLOGY

THE NEW BENCHMARK

Auch wenn das Fehlen einer formalen Aus-
bildung zu diesem tödlichen Unfall beige-
tragen hat, so sind doch auch für brevetierte 
Taucher bei dieser Tragödie ein paar wert-
volle Lektionen nicht zu übersehen.

Referenz
Denoble PJ, Caruso JL, Dear GdL, Pieper CF, 
Vann RD. Common causes of open-circuit 
recreational diving fatalities. Undersea Hy-
perb Med. 2008; 35(6):393406.

Text: Brittany Trout
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nachts tauchen gewesen. Dave und Tim hat-
ten ebenfalls keine formale Ausbildung und 
kein Brevet, aber mehr Erfahrung. Die von 
brevetierenden Organisationen durchge-
führte formale Ausbildung im Gerätetauchen 
rüstet die Taucher mit Wissen und Fertigkei-
ten aus, die für das sichere Tauchen notwen-
dig sind. Die Ausbildung bereitet einen Tau-
cher darauf vor in Notsituationen ruhig und 
selbstbewusst zu reagieren. Wenn das Tau-
chen mit ganz speziellen Risiken verbunden 
ist – in diesem Fall das Tauchen bei Nacht, 
das Jagen von Hummer und das Tauchen in 
Kelp-Wäldern – dann sind eine zusätzlichen 
Ausbildung, Vorbereitung und eine ange-
messene Ausrüstung nötig. Es empfiehlt 
sich, sich für ein solches Umfeld speziell bre-
vetieren zu lassen.

Zum Tauchen im Kelp muss die Ausrüs-
tung in Stromlinie gebracht werden, damit 
das Risiko, dass sich der Taucher verfängt, 
minimiert wird. Ausserdem braucht man ein 
Schneidewerkzeug um sich im Notfall zu be-
freien. Sam trug kein Schneidegerät bei sich 
und es ist nicht klar, ob seine Ausrüstung in 
Stromlinie war. Neben der Tatsache, dass 
man selbst für die eigene Sicherheit verant-
wortlich ist und ausserdem für besonders 

gefährliche Situationen angemessen ausge-
bildet sein sollte, empfiehlt es sich zudem 
mit einem Divemaster bzw. einem Rescue-
Diver zu tauchen, der darin ausgebildete ist 
in Notsituationen richtig zu reagieren.

tauchen als Buddy-team bedeutet 
tauchen als Paar, nicht in einer gruppe 
mit einer ungeraden anzahl an tauchern. 
Das Tauchen als Paar ist die beste Methode 
um zu vermeiden, dass Buddys von einander 
getrennt werden. In einer Gruppe mit drei 
oder mehr Tauchern wird eine Fehlkommu-
nikation zwischen Buddys sogar bei ausge-
bildeten Tauchern wahrscheinlicher, denn es 
kann unklar sein, wer mit welchem Buddy 
kommuniziert hat. Bei diesem Unfall kom-
munizierten Dave und Tim über den Auf-
stieg, Sam wusste jedoch nicht Bescheid. 
Das hat möglicherweise zu Sams Panik bei-
getragen, da er niemanden finden konnte, 
der ihm dabei hätte helfen können sich aus 
dem Kelp zu befreien.

Dieser Unfall wurde nicht durch einen 
medizinischen Notfall oder durch Ausrüs-
tungsversagen verursacht. Er wurde von ei-
nem vorhersehbaren Faktor verursacht, auf 
den die Taucher nicht vorbereitet waren. 



Die Unterwasserwelt um die kargen Vulkaninseln ist ein magischer 
Anziehungspunkt für Grossfische. Die letzte Eruption von 1952 auf der 
Insel San Benedicto prägt das Aussehen noch heute: Steinige Formati-
onen mit vereinzelten Gräser zieren das Landschaftsbild. Aus dem 
Krater steigen Rauchschwaden empor und bestätigen, dass der Vul-
kan noch heute aktiv ist. Auch unter Wasser weicht die Topographie 
nur wenig ab. Entlang der Lavafinger warten einzigartige Begegnun-
gen mit pelagischen Schönheiten und ein Zusammentreffen der  
Riesen ist nicht auszuschliessen. Über zehn verschiedene Haiarten, 
Mantas und Delfine tummeln meist ganzjährig um die Inseln. Walhaie 
trifft man gern im NovemberDe-
zember sowie von April-Mai, die 
grossen Hammerhaischulen werden 
oftmals in den Frühlingsmonaten 
gesichtet.

Der Tauchplatz «the Boiler» 
und seine Manta-Bewohner sind 
mitunter ein Grund, wieso Socorro 
so bekannt wurde. Die Begegnun-
gen mit den majestätischen Fischen 
sind einzigartig, man möchte die 
Mantas beinahe handzahm nennen. 
Es scheint als haben es sich die Tiere 
zum Spiel gemacht, sich in die Luft-
blasen der Taucher zu posi tionieren. 
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Socorro: Zu Hause bei den Grossen

12

In immer wiederkehrenden, loopingartigen Bewegungen ziehen die 
Rochen ihre Kreise und präsentieren ihre Wassertänze voller Anmut, 
ziehen hautnah an den schwebenden und gebannten Taucher vorbei. 
Wer seinen Blick von den Knorpelfischen löst ermöglicht sich eine 
einzigartige Interaktion mit den Delfinen. Verspielt schwimmen diese 
auf die Taucher zu, unbeschwert und unermüdlich nach Aufmerksam-
keit fordernd.

«alles ist möglich» ist quasi der zweite Name der Insel «roco 
Pardida». Die winzige Insel ist gerade Mal 91 × 45 Meter gross. Zwei 
Felsnadeln steigen in den Himmel empor und lassen das Eiland aus 
der Ferne erkennen. Auf den balkonartigen Ausbuchtungen entlang 
der Lavafinger ruhen sich etliche Weissspitzenriffhaie aus. Unzählige 
Makrelen haben sich entlang der Felsen angesiedelt – die Dimension 
der Schwärme ist kaum vorstellbar. Mit etwas Glück steigen die Bo-
genstirn-Hammerhaie aus den Tiefen und lassen sich ebenfalls beäu-
gen. Galapagos-, Seiden- und Schwarzhaie sind hier ausserdem hei-
misch und gern gesehen.

Zwischen Januar und April bestehen die besten Chancen auf ein 
Zusammentreffen mit den gigantischen Buckelwalen. Die Säugetiere 
sind auf dem Weg in die Beringsee und passieren Socorro alljährlich. 
Begegnungen mit den Tieren sind unvergesslich, auch über Wasser. 
Wenn die absolute Stille des Ozeans durch das Ausatmen der Wale 
und die meterhohe Wasserfontäne durchbrochen wird, steht gar das 
erfahrene Taucherherz für einen Moment still.

die revillagigedo-Inseln San Benedicto, roca Pardida, Clarion und Socorro sind aufregend,  
isoliert und rau. rund 400 Kilometer von der mexikanischen halbinsel Baja California liegt der  
archipel inmitten des Pazifischen ozeans. die strömungsreichen und menschenleeren tauch - 
plätze sind nur mit einem Safariboot erreichbar – die Überfahrt dauert nicht weniger als  
24 Stunden. die Insel Socorro gibt der Inselgruppe den offiziellen namen.
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044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch   
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

Weitere Informationen und eine  
ausführliche Beratung erhalten Sie von  
unseren Spezialisten

NEU Sammelstelle für Ihre Tauchflaschen  
bei Dräger Schweiz AG in Bern

Für Taucher aus der Nordwest-Schweiz, aus der Region 
Bern und aus der Romandie besteht NEU eine Sammelstelle 
in Liebefeld/BE. 
Dräger Schweiz AG, Waldeggstrasse 30, 3097 Liebefeld
www.draeger.com/Tauchflaschen

Tauchflaschen sind gemäss Verordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR) alle 5 Jahre einer  
wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Dazwischen, im Ab-
stand von 2,5 Jahren zur wiederkehrenden Prüfung, ist eine 
Sichtprüfung durchzuführen.

 
Selbstverständlich können Sie zur Prüfung fällige Tauchfla-

schen auch weiterhin  jederzeit während  den Öffnungszeiten 
persönlich bei SwissTS in Wallisellen vorbeibringen oder per Post 
bzw. Spedition/CargoDomizil schicken an:

Swiss TS Technical Services AG
Prüfhalle, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen
www.swissts.ch

NOUVEAU Centre de collecte pour  
vos bouteilles de plongée chez  
Dräger Suisse SA à Berne

À partir de maintenant nous avons installé un nouveau 
centre de collecte à Liebefeld/BE pour notre clientèle du 
nord-ouest de la Suisse, de la région autour Berne et la  
Romandie. www.draeger.com/Tauchflaschen

Conformément à l’Ordonnance relative au transport des mar-
chandises dangereuses par route (SDR), les bouteilles de plongée 
doivent être soumises à un contrôle périodique tous les 5 ans 
et, dans l’intervalle, à un contrôle visuel tous les 2,5 ans.

Vous pouvez nous apporter personnellement vos bouteilles de 
plongée à contrôler en venant sur place, chez nous à Wallisellen, 
pendant nos heures d'ouverture, ou nous les envoyer par la poste 
ou par l’entreprise de transport Cargo Domicile:

Swiss TS Technical Services SA
Laboratoire d’essais, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen
www.swissts.ch

Mehr Infos:
www.susv.ch/de/susv
www.susv.ch/de/tauchen

En savoir plus:
www.susv.ch/fr/fsss
www.susv.ch/fr/plongee

Zweifelsfrei, ein Safarischiff mit um
fassender Infrastruktur und entspre-
chenden Annehmlichkeiten an Bord 
runden den perfekten Tauchurlaub in 
Socorro ab. Die nautilus explorer so-
wie das Schwesternschiff Belle amie 
erfüllt höchste Ansprüche im Tauchall-
tag und ist eine gute Wahl bei der Er-
kundung der abgeschiedenen Insel-
gruppe. Die Stahlboote entsprechen 
den neusten Sicherheitsstandards der 
Hochseeschiffe, beim CheckIn an Bord 
erhalten alle Taucher eine Nautilus-
Lifeline sowie eine Signalhupe. Unter-
schiedliche Kabinen typen in verschie-

denen Preisklassen stehen zur Auswahl, selbstverständlich muss auch 
kulinarisch auf nichts verzichtet werden.

Bei einer reise zu den 
ganz grossen in Socorro ver-
spricht man sich nicht zu 
viel. ein wahrhaftig unver-
gessliches abenteuer und 
einmal mehr die erkenntnis, 
wie klein der mensch doch 
eigentlich ist.

© Nautilus Explorer – Andreas Dellios
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Tauchen weltweit
im TTZ buchen!

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

Einkauf und Miete

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

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

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

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

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

Weihnachtsaktion
Suunto Vyper Air Fr. 590.-

Suunto EON Steel Fr. 999.-
beide Computer jetzt mit gratis Sender! 

Nächste Highlights: 
w Galapagos: Darwin/Wolf-Safari mit HJ

Galapagos Master im 12. bis 22. März 2016

w Philippinen: Safari & Pandan mit Joe

Kleingruppe fernab vom Massentourismus

19. April bis 7. Mai 2016

w Rotes Meer: Safari mit HJ

Heaven Saphir 13. bis 20. Oktober 2016

Nereus_15_06_Nereus  13.11.15  09:19  Seite 1

Die Kampfwurst
Immer wenn man denkt, man habe schon alles gesehen, trifft 

man auf jemanden, der das Gegenteil beweist. So erging es Schnuffel 
& Habibi letzthin auch mal wieder. Voll im Aloha-Spirit Hawaii’s war-
ten Schnuffel & Habibi geduldig und voll im ChillModus auf dem 
Steg, dass alle Taucher eintreffen, das Bootsbriefing losgeht und sie 
endlich tauchen gehen können. Während Schnuffel gerade eine an-
dere Person mit Kamera am Beäugen ist und unauffällig sehen will, 
mit was diese fotografiert, putzt Habibi noch etwas schläfrig ihre 
Sonnenbrille. Plötzlich wird es dunkel und ein grosser, runder Mann 
steht breitbeinig bei der Treppe. Er hält inne, schaut um sich herum, 
als ob er bei der CIA wäre und steigt dann langsam die letzten Tritte 
runter. Einige Augenbrauen heben sich, denn das Verhalten eines 
Agenten passt auf Anhieb nicht gerade zum Bild: Top-Gun-Sonnen-
brille, Navy Seals Mütze, Militär-Hosen, gleich zwei komplizierte 
Taucheruhren, ein Marines T-Shirt und gegen die 40 Kilo zu viel  
Biopren. Der Agent stellt sich dem Trüppchen irgendwann als «Oren, 
I’m from California» vor und Schnuffel & Habibi sind wahrscheinlich 
nicht die einzigen die denken «Das erklärt einiges . . .». Das Boots-
briefing startet, der Kapitän steuert aus dem Hafen und schon sind 
alle abgelenkt von den Spinner-Delfinen, die das Boot begleiten und 
Kapriolen schlagen. Der erste Tauchplatz ist auch gleich vor der 
Meeres-Tür und auch hierzu gibt es ein Briefing, welches Schnecken, 
viele Fische, Delfine, Mantas und Adlerrochen verspricht. Mit aufge-
regtem Geschnatter bereiten sich alle für das Tauchen vor. Schnuffel 
will gerade Habibi noch etwas erzählen, merkt aber sofort, dass  
Habibi gar nicht zuhört und stattdessen mit fragendem Blick und zur 
Seite geneigtem Kopf versucht, etwas anderes zu verstehen: Warum 
um Himmels Willen trägt Oren einen grünen TarnTauchanzug um im 
kobaltblauen Wasser Tauchen zu gehen? Auch Schnuffel’s Kopf neigt 
sich zur Seite und nach einer Weile schauen sich beide ratlos an. 
Schultern heben sich, Köpfe werden geschüttelt. Naja, mit Oren’s 
über 800 Tauchgängen hat er vielleicht den einen oder anderen Trick 
gefunden, den Schnuffel & Habibi vielleicht einfach noch nicht ken-
nen. Vielleicht meinen die Tiere, er sei ein Seegras-Hügel und nähern 
sich dann viel eher futterfreudig? Doch Unterwasser stellt sich Oren 
viel eher als Kampfwurst und Rüpel als den zu erwartenden perfekt 
austarierten und respektvollen Taucher heraus. Ein Tauchgang reicht, 
um ausnahmslos jeden anderen Taucher anzurempeln, auf die Seite 
zu schubsen oder einfach in die Korallen zu drücken. Wieder an Bord 
wird der kollektive Unmut über Oren’s Umgang mit Unterwasserwelt 
und Tauchern durch Eingreifen der Crew besänftigt und Oren klar
gemacht, dass solches Verhalten nicht weiter geduldet wird. Die 
Kampfwurst zieht weiter, in die grünen Gefilde der kalifornischen 
MöchtegernNavySeals. In Zukunft sind für Schnuffel & Habibi aber 
zwei Sachen klar: Man muss nicht alles verstehen und Kalifornien ist 
vorerst mal von der Tauchliste gestrichen!

Allzeit gut Luft!
Schnuffel & Habibi

Schnuffel  

& Habibi

Schnuffel und Habibi sind zusammen viel gereist, getaucht 
und haben auch viel erlebt. In dieser Kolumne teilen sie 
Gedanken und Geschichten mit und lassen manchmal auch 
ihren bösen Taucherzünglein freien Lauf.
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Die Vorteile der Hotelcard:
Über 500 Top-Hotels zum ½ Preis in allen Regionen der Schweiz und im benachbarten Ausland.
Hotels im Schnitt an 75% der Tage zum ½ Preis buchbar. I Doppelzimmer mit nur einer Hotelcard buchen.             
Bestpreis-Garantie in allen Hotels I Hotelcard beliebig oft einsetzbar I Kein Konsumationszwang.

Bestellen Sie Ihre  persönliche Hotelcard unter:  
www.hotelcard.ch/susvxmas&partnerid=susvxmas
Bei telefonischer Bestellung – 0848 711 717 – bitte den Rabattcode susvxmas angeben.

Les avantages de l’Hotelcard :
Plus de 500 hôtels à moitié prix dans toutes les régions de Suisse et dans toutes les catégories d’étoiles. I Une seule 
Hotelcard suffi t pour réserver une chambre double I Des hôtels où réserver à moitié prix les ¾ de l’année en moyenne I La garantie 
du meilleur prix dans tous les hôtels I Utilisable aussi souvent que souhaité. I Aucune obligation de consommer.

Commandez maintenant votre Hotelcard personelle sur 
www.hotelcard.ch/susvxmas&partnerid=susvxmas
Par toute commande par téléphone, indiquez obligatoirement le code de réduction susvxmas – 0848 711 717

Hotelcard – das Halbtax-Abo für Hotels

Profitieren Sie nun von unserem 2 für 1 Weihnachtsangebot:

Hotelcard – le demi-tarif pour les hôtels

Profitez de notre offre de noël 2 pour 1:

1 Jahre CHF  47.50 statt CHF  95.00 + 1 Hotelcard zum Weiterschenken gratis dazu.*
2 Jahre CHF  85.00 statt CHF 190.00 + 1 Hotelcard zum Weiterschenken gratis dazu.*
3 Jahre CHF 122.50 statt CHF 285.00 + 1 Hotelcard zum Weiterschenken gratis dazu.*

*Bei Bestellungen bis zum 22.12.2015 erhalten Sie einen Geschenkgutschein im Wert von CHF 95.– zum Weiterschenken gratis 
dazu. Dieser Gutschein ist ein ideales Weihnachtsgeschenk, denn die beschenkte Person kann ihn kostenlos gegen eine persönliche Hotelcard, 
gültig für ein Jahr, einlösen.

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

1 ans au prix de CHF  47.50 au lieu de CHF  95.00 + 1 Hotelcard supplémentaire à offrir.* 
2 ans au prix de CHF  85.00 au lieu de CHF 190.00 + 1 Hotelcard supplémentaire à offrir.* 
3 ans au prix de CHF 122.50 au lieu de CHF 285.00 + 1 Hotelcard supplémentaire à offrir.*

*Pour chaque commande passée avant le 22.12.2015 vous recevez un coupon gratuit d'une valeur de CHF 95.–. Ce bon peut être utili-
sé par exemple comme cadeau de Noël. Le destinataire peut l'échanger gratuitement et à la date de son choix contre une Hotelcard personel-
le valable pendant 1 an.

Les  

membres  

FSSS  

profitent

I vantaggi di Hotelcard:
Oltre 500 hotel a metà prezzo in tutte le regioni della Svizzera e nei paesi confi nanti I In media gli alberghi 
sono prenotabili a ½ prezzo per il 75% dei giorni I Camera doppia prenotabile con solo una Hotelcard. I Miglior 
prezzo garantito in tutti gli hotel I Hotelcard utilizzabile quante volte si desidera I Nessun obbligo di consuma-
zione.

Ordini ora la sua personale Hotelcard su
www.hotelcard.ch/susvxmas&partnerid=susvxmas
In caso di prenotazione telefonica, è necessario indicare il codice sconto susvxmas – 0848 711 717

Hotelcard – l’abbonamento a metà prezzo per hotel

Approfittate della nostra promozione natalizia 2 per 1:
1 anno a CHF  47.50 anziché CHF 95.00 + 1 Hotelcard da regalare.*
2 anni a  CHF  85.00 anziché CHF 190.00 + 1 Hotelcard da regalare.*
3 anni a  CHF 122.50 anziché CHF 285.00 + 1 Hotelcard da regalare.*

*Per ogni ordine inoltrato entro il 22.12.2015 riceverà un buono regalo gratuito dal valore di CHF 95.00. Questo buono elegante, di 
grande qualità ed elaborato con cura Vi permetterà di acquistare un‘altra hotelcard della durata di un anno, un perfetto regalo di natale per 
famiglia e amici.

Attraente  

opportunità  

per i soci 

FSSS!

www.hotelcard.com

www.hotelcard.com



Dive Center
Spezial

Dive Center Thunersee
Hübelistr. 1   3652 Hilterfingen
Tel. 033 243 33 33   thunersee@divecenter.ch
 
Dive Center Köniz
Könizstr. 235   3097 Liebefeld 
Tel. 031 974 14 85   koeniz@divecenter.ch

L’Antikenmuseum Basel est le premier musée hors de Grèce à  
présenter une exposition au sujet de l’une des plus importantes  
épaves de l’Antiquité découvertesà ce jour : l’épave d’Anticythère.   
A découvrir : la sensationnelle cargaison du navire composée de  
chefs-d’oeuvre de l’art et de la technologie grecque.

L’exposition retrace l’histoire d’un cargo prit dans une tempête vers 70 av. 
J.-C. et qui sombra au large de l’île d’Anticythère, située non loin de la Crète. Le 
navire marchand en provenance de Grèce faisait route vers l’Italie. A bord se 
trouvaient de magnifiques oeuvres d’art grecques destinées au marché romain : 
de remarquables sculptures de marbre et de bronze, parmi lesquelles le célèbre 
portrait de philosophe, mais aussi des bijoux en or, des monnaies d’argent ainsi 
que des vases, des verreries richement décorées, de somptueux meubles ou 
encore des amphores de transport.

De plus, une mystérieuse machine constituée d’engrenages de bronze fut 
découverte dans les fonds marins. Le dit « mécanisme d’Anticythère », consi-
déré comme une forme d’ordinateur, est l’une des plus importantes découvertes 
dans l’histoire de l’archéologie.

L’exposition donne également un aperçu de l’histoire de l’archéologie sous-
marine. Le navire et sa précieuse cargaison découverts en 1900 par des pêcheurs 
d’éponges furent étudiés à plusieurs reprises. Le pionnier des explorateurs 
océanographiques, Jacques-Yves Cousteau, plongea plusieurs fois sur l’épave.

Flyer/Programme: www.fsss.ch

www.antikenmuseumbasel.ch I www.google.ch: mécanisme d’Anticythère
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Set CHF  222.–
statt/au lieu de CHF 262.90

Aktion gültig bis  
24.12. 2015:
Gerne nehmen wir  
Deine Bestellung auch 
online entgegen.

Promotion valable 
jusqu'au 24.12.2015 :
Nous enregistrons  
également ta commande 
en ligne.

www.divecenter.ch



Fondé en 1995, le Club Immersion s’est bien développé pour  
atteindre une trentaine de membres en quelques années. Après une 
baisse de régime, Sarah, Marc et Christophe ont repris le flambeau en 
2008. Aujourd’hui, Immersion compte plus de 80 personnes à son 
actif. Il dispose d’un local au bord de lac Léman, d’un compresseur 
200/300bars, ainsi que du matériel de plongée.

Non seulement le club plonge, mais il forme aussi ! Outre les nom-
breux brevets délivrés aux adultes, une section Enfants a été créée 
pour assurer leur formation spécifique et pour plonger en toute 
sérénité sur des sites de plongée adaptés. Ainsi, des moniteurs pren-
nent aussi le temps de faire découvrir notre passion aux plus jeunes, 
qui assureront bientôt notre relève.

Après avoir tous reçu lors de l’Assemblée Générale un cadeau  
marquant cette vingtième année, il restait à partir ensemble en voya-
ge en troquant, durant quelques jours, notre eau douce habituelle 
contre de l’eau salée.

C'est ainsi que le Club Immersion a organisé une virée de 10 jours 
en septembre dans le Nord de la Sardaigne. Rendez-vous est pris à 
l’Aéroport de Genève le jeudi 10 septembre – un troupeau de plon-
geurs et de plongeuses en tout genre s’y retrouve pour s’envoler à 
Olbia. Après un atterrissage un peu chahuté, nous rejoignons Palau et 
nous nous installons dans un Camping pour loger dans des bunga-
lows au bord de la mer. Palau est une très belle région faite de mer-
veilleux blocs de granit sculptés par les vents et l’eau

Puis le programme des festivités se met en place : lever matinal, 
départ en bateau pour deux plongées au large dans le parc marin et 

retour vers midi au port. Après la pause repas – et ensuite l’arrêt  
quasi obligatoire pour déguster d’excellentes glaces – chacun et  
chacune s’occupe pour gérer son après-midi : lecture, plage, PMT sur 
la posidonie et ses poissons, balades à pied ou en voiture ou à cheval 
ainsi que découvertes culturelles dans Palau. Il y a eu aussi quelques 
siestes… mais le plus important était de se retrouver en fin de journée 
pour le débriefing (n’ayons pas peur des mots : pour l’apéro). Nous 
avons d’ailleurs monopolisé plus d’une fois la terrasse, car personne 
n’osait manquer ce débriefing. Suite à l’apéro, quelques mètres nous 
séparent du souper qui est servi copieusement : le boire et le manger 
ont permis à certain(e)s de prendre quelques grammes en prime.

En plus de ce programme matinal, votre serviteur a mis en  
place 2 sorties en car pour découvrir la région (le Nord et la côte  
d’Emeraude) ainsi qu’une 3ème sortie fort attendue : visite de la cave 
«Surrau» suivi d’une dégustation – avec une modération modérée – 
de la production locale.

Que de belles plongées dans une eau claire, pleine de poissons 
(mérous, barracudas, etc.) ainsi que de nudibranches. Les photo-
graphes ont eu leur saoul et tous ont pu profiter des merveilleux 
paysages sous-marins, formés de collines rocheuses, de la faune et de 
la flore. Que de moments conviviaux passés ensemble durant ces  
10 jours ! De nombreux souvenirs, aussi bien sous l’eau que sur l’eau, 
remplissent nos têtes. L’ensemble des membres ayant participés à 
cette expédition conservera très longtemps ces beaux souvenirs.

Les photos de notre voyage, ainsi que toutes les informations  
utiles qui pourraient vous intéresser sont disponibles sur 
www.club-immersion.ch. ben

Les 20 ans du Club de Plongée Immersion (Saint-Prex)
en cette année 2015, le Club de plongée Immersion de Saint-Prex fête ses 20 ans !  

Que de chemin parcouru depuis sa création . . .

SuSv – FSSS   nereuS 6 | 2015 

mehr Infos findest du auf  

www.susv.ch/de/foto-video. 

Pour de amples informations, veuillez  

voir sous www.susv.ch/it/foto-video.

Per ulteriori informazioni visitate  

il link www.susv.ch/it/foto-video. 
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Ils ne tardent pas à trouver leurs marques 
au sein du complexe bien achalandé. Outre 
les indispensables réserves d’air comprimé 
et accessoires, le Buddy Dive comporte un 
atelier, un magasin, un « spécialiste photos », 
divers bateaux ainsi qu’un « récif-maison » 
très prisé des plongeurs nocturnes . . .

Chaque logement dispose – sur demande 
– d’un pick-up facilitant un déplacement 
autonome autour de l’île; un Drive-In aux 
abords du parking offre un accès en libre
service de bouteilles d’air comprimé ou de 
Nitrox .

Bonaire est une île ni petite ni grande : on 
en fait le tour dans la journée si on le veut. 
Au sud, on y découvre des salines blanches 
et mauves, étincellantes sous un soleil de 
plomb, un phare, des flamants roses et les 
anciennes cahutes d’esclaves format mai-
sons de poupées. Au nord, le parc national 
offre un paysage impénétrable d’arbustes 
piquants et de cactus où gambadent chèvres 
efflanquées, ânes sauvages et les célèbres 
varans. A l’est, on aperçoit un bataillon d’éo-
liennes, quelques petites plages abritées et 
des falaises volcaniques battues sans ména-
gement par l’Océan Atlantique. Enfin à 
l’ouest, une côte corallienne abrite plusieurs 
dizaines de sites de plongée à l’accès plus ou 
moins aisé, et Kralendijk, la capitale, un peu 
hollandaise, un peu Far West. Une urbanisa-
tion galopante a fini par engloutir, ici et là, 
la charmante petite route côtière qui fait le 
bonheur des hordes de plongeurs-motorisés 
qui visitent l’île en toutes saisons. Au cœur 

de ce territoire insulaire, se trouve Rincon, le 
plus ancien des villages de l’île, construit par 
les Espagnols au XVIème siècle, loin des côtes, 
au creux des collines, à l’abri des pirates . . .

Il y aurait beaucoup à raconter sur cette 
quinzaine passée à sillonner l’île et à explo-
rer les paysages sous-marins dont les fonds 
dépassent rarement une trentaine de 
mètres . . .

Une partie du groupe est là pour ap-
prendre à photographier le monde sous- 
marin, certains pour le plaisir de plonger en 
toute liberté le long du récif, d’autres encore 
pour se régaler du paysage, des plages, de la 
mer et des bienfaits du climat tropical. Les 
temps ont bien changé depuis l’arrivée des 
premiers Espagnols qui, ne trouvant point 
de grâce à ces îles du sud des Caraïbes, les 
baptisèrent « Iles Inutiles ». 

Les apprentis photographes partent de 
bon matin, guidés par marc henauer (ni-
trogenic.com) vers une portion côtière soi-
gneusement sélectionnée afin d’en sillonner 
les eaux peu profondes baignées de lumière, 
caméra au point.

A la tombée du jour, ils se retrouvent 
pour échanger leurs impressions, prendre 
note des conseils avisés du Maître-ès-photo-
graphie et préparer la campagne du lende-
main. Après quoi, place à la fête ! Un apéro 
chez les uns, un repas chez les autres, un 
rendez-vous au resto, une sortie extra-mu-
ros pour danser, boire ou manger . . .

Vendredi-Saint, toute l’île prend congé. 
Au diable donc la routine ! Par petits groupes, 
la délégation PlongePLO se lance sur les 

Bonaire Once a Visitor Always a Friend .  .  . 

Profitant du congé de Pâques 2015, quelques membres du Club de Plongée de Plan-les-Ouates 
(CPPLO), à genève, mettent le cap sur Bonaire, à l’instigation de Ramon Gonzalez (Planète Evasion). 
C’est au Buddy Dive Resort que tout ce petit monde se retrouve après un long voyage.

Voyage a 
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routes en direction du Washington State 
Park pour rallier Boka Slagbaai, ancien port 
baleinier garni de bâtiments historiques de 
facture hollandaise, pour un picnic, une 
plongée, un bain de soleil . . . La route, qui 
serpente à travers collines et maquis d’épi-
neux, est riche en découvertes : salines et 
flamants roses, dunes et plages de sable, 
géologie fascinante et colorée, falaises vol-
caniques et geysers marins, sites de plongée 
pour sportifs confirmés, plages tranquilles 
accueillant kayakeurs, snorkleurs et plon-
geurs. 

Au nombre des moments forts du séjour, 
les plongées de nuit au large du Buddy Dive 
remportent sans aucune doute la Palme : 
pénétrer dans les eaux tièdes et sombres à 
la tombée du jour, pour rejoindre les coraux 
du récif où rien ne bouge, est une expé-
rience sans pareil. Le faisceau de la lampe 
balayant la noirceur épaisse révèle une 
faune camouflée qui semble vouloir dormir. 
Mais la vie nocturne grouillante du récif ne 
tarde pas à se manifester : poissons endor-
mis au fond des cavités, crabes craintifs  
et crevettes symbiotiques, araignées nez 
pointu, anguilles, vers de feu et méduses 
palpitantes . . . Et quand enfin la lampe 

s’éteint, épuisée, surgissent de nul part les 
Tarpons argentés, Mégalops atlanticus lumi-
neux, pour guider le plongeur en mal 
d’éclairage jusqu’au bas de l’échelle avant 
de disparaître à nouveau dans la nuit de  
la mer.  

Instants magiques auréolés de mystère, 
offerts gracieusement par la Mer des An-
tilles!

Au terme de ce séjour à Bonaire, une 
belle moisson de souvenirs et beaucoup, 
beaucoup de superbes photos !

anthea gutknecht Novembre 2015
Photos : Claude gutknecht

Dive & Travel 
Gfellerstrasse 22
CH-3175 Flamatt 
026-301 20 40

”Bonaire c’est 
la liberté totale 
– je plonge 
quand je veux, 
où je veux et 
comme je veux! 
 Mireille Dupraz
 D&T Conseillère en voyages

www.diveand.travel
DIvEaNd.traveL
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Und nun zur Realität. Morgens um 5.30 
Uhr in einem beliebigen traumhaften Resort 
einer beliebigen traumhaften Insel: Der  
dritte Wecker klingelt und signalisiert, dass 
es Zeit ist. Natürlich hätte unser Journalist 
– nennen wir ihn Brian – das Gehäuse auch 
noch gestern nach dem Nachttauchgang fit 
machen können. Aber da war ja nach dem 
Essen noch der Interview-Termin und das 
obligatorische Zusammensitzen mit dem 
Management, neudeutsch «sozialisieren» 
genannt, angesagt. Ein Abend am Strand-
tisch unter Kokospalmen und einem giganti-
schen Sternenzelt vergeht mit Diskussionen 
rund um die alte Seuche «PADI vs. SSI vs.
CMAS». Das Ende vom Lied: «Mist, schon 
wieder 1 Uhr morgens.»

 Mit grau-lila Kringeln um den Augen und 
reichlich blasser Gesichtsfarbe widmet sich 
Brian also den über Nacht geladenen Akkus 
und seinem Unterwassergehäuse. Ans Tau-
chen denkt er dabei nicht. Aber daran, was 
aus Reportage, Trip und Honorar würde, 
wenn da ein Haar im Dichtring hängen 
bleibt und das Gehäuse absäuft . . . Und dann 

erst die Sprüche der Auftragsgeber: «Sorry, 
aber bei 50 Kilo Reisegepäck – war da kein 
zweites Kameragehäuse drin»? 

Drei Schokocrèpes, einen Kaffee und ei-
nen kurzen Sprint später sitzt unser Tauch-
journalist an Bord und lauscht dem Kom-
mentar, auf den er nur gewartet hat: «Der 
arbeitet doch für das Magazin XYZ, wieso 
hat der eine ältere Kamera und ein billigeres 
Gehäuse als ich?!»

Sollte Brian dann das unverschämte Glück 
haben, einer Hammerhai-Schule zu begeg-
nen und tatsächlich bis in «Schussdistanz» 
heranzukommen, wird er die Begegnung an-
ders erleben als seine Buddys. Nämlich ge-
radewegs durch den Sucher und nicht mit 
Endorphin-schwangerem Umweg durch’s 
Gehirn. Das diktiert nämlich viel eher solche 
Gedanken: 
«Reicht der Blitz bei der Blende?» 
«Ist er weit genug oben, damit ich bei in 
dieser Suppe am Ende keine Schwebeteil-
chen drauf habe? 
«Nicht ausatmen, egal ob du blau wirst – es 
geht um deine Miete!» 

Auch wenn es nicht immer klappen kann, 
muss der Tauchjournalist so denken. Anders 
als beim Urlauber ist seine Ausbeute nicht 
Souvenir sondern Lohn. Schlechte Ausbeute 
= schlechter Lohn. 

Im Klartext bedeutet das für Nebenberuf-
ler eine Karrierebremse und für Hauptberuf-
ler, dass sich das Date im besten Steakhaus 
der Stadt soeben in die billigste Tiefkühl-
pizza des Supermarkt-Sortiments verwandelt 
hat . . .

Eine Woche später wartet die Holde schon 
sehnsüchtig auf ihren tatsächlich braun ge-
brannten Brian, und während das Jetlag-
Opfer den Laptop zückt und mit müden aber 
strahlenden Augen beginnt, von der Ham-
merhai-Schule zu schwärmen, dröhnt es von 
der gegenüberliegenden Seite des Tisches: 
«Hör auf mit Deinen blöden Fischen – wäh-
rend Du wieder Urlaub sonst wo gemacht 
hast, hatte ich echte Probleme und Du warst 
schon wieder nicht für mich da!»

Ganz so extrem wie im oben genannten 
Beispiel ist das Dasein als Reisejournalist – 
oder eben als Fachjournalist rund um das 

Das Leben des Brian 
Bezahlter luxusurlaub an den schönsten Flecken der erde  ist das schillerndste Klischee,  
das den reisejournalisten umgibt. nur zu toppen vom typus «tauchjournalist» – der stets 
braun gebrannte hazardeur, der mit brandneuen Kameragehäusen und gesponsertem  
equipment furchtlos hinabtaucht in die hammerhai-Schule und abends an der Bar bei den 
mädels für feuchte augen sorgt. 
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Thema Tauchsport – natürlich nicht immer. 
Aber die Realität tendiert in jedem Fall eher 
in diese Richtung als in die Kategorie «be-
zahlter Urlaub». 

Als Hobby-Journalisten getarnte bezahlte 
Urlauber vermiesen den seriösen Reportern 
nicht nur Ruf und Geschäft, sie haben in der 
sparsamen Tauchsportindustrie anno 2015 
ohnehin nur eine sehr kurze Halbwertzeit. 
Mehr als drei Chancen bekommt niemand, 
um den Ansprüchen der Redaktionsleitung 
(auch bekannt als «lieber Gott») zu genü-
gen. Wer ausreichend Geld verdienen möch-
te, muss mindestens etliche Monate pro Jahr 
aus dem Koffer leben und arbeitet auch in 
den Phasen, in denen andere Menschen 
Freizeit nennen, was schnell seine Romantik 
verlieren kann wenn etwa das Privatleben 
zu leiden beginnt. Der Terminkalender ist 
während der üblicherweise viertägigen bis 
zweiwöchigen Reisetrips prall mit Arbeit ge-
füllt und nicht mit zweiten Chancen wenn 
man etwas versaut oder Mutter Natur Nein 
sagt – zwei Tauchbasen und drei Hotels 
nebst Überlandtrips, Interviews und Abend-
Termine mit bis zu 5000 Fotos in einer  
Woche sind nicht ungewöhnlich. Fotografen 
gehen mit ihrer Kamera ins Bett und Schrei-
ber legen Notizblock und Stift unter’s Kopf-
kissen. Zeitgenosse, die beiden «Hobbys» 
frönen, teilen die Matratze mit beiden Ar-
beitsgeräten und laufen mitunter Gefahr, 
selbst keinen Platz mehr darauf zu finden . . . 
Aber im Paradies sind Reisejournalisten 

trotzdem. Und gute Vertreter ihrer Gattung 
sehen mehr von der Welt als 90 Prozent ih-
rer Mitmenschen. Und sie können sich ihre 
Zeit frei einteilen und sich bei schönem  
Wetter nach draussen (notfalls mit Laptop) 
wenn andere im Büro hocken. Das ist der 
Funken Wahrheit in diesem Klischee.  

Wie in allen Zweigen der Pressebranche 
wird auch im Tauchsportbereich traditionell 
zwischen drei Tätigkeitsbereichen entschie-
den: Redakteur, Fotograf und Reporter. Wäh-
rend Fotografen und Reporter im Print- wie 
OnlineBereich meist als Freiberufler oder 
Pauschalisten für eine begrenzte Anzahl  
Medien Aufträge annehmen, ist der ausge-
lernte Redakteur im üblichen Sinne zustän-
dig für Seitenbau, Redigieren, Themenaus-
wahl und die Prägung des Haus-Stils. Mit 
anderen Worten: Er ist tariflich fest mit ei-
nem bestimmten Medium verbunden und 
steuert eigene und fremde Impulse meist 
vom heimischen Redaktionsräumen aus. 

Der vielleicht sympathischste Aspekt am 
Berufsfeld Journalist ist vielleicht der Ein-
stieg selbst. So schreibt der Dortmunder Me-
dienwissenschaftler Siegfried Weischenberg 
(bei dem auch der Autor dieser Zeilen einst 
die UniBank gedrückt hat): «Der Journalist 
ist einer der letzten ‹offenen Begabungsbe-

rufe› unserer Gesellschaft.» Das bedeutet 
nichts anderes als die Tatsache, dass die Be-
rufsbezeichnung «Journalist» im Gegensatz 
zum Ausbildungsberuf Redakteur nicht ge-
schützt ist. Jeder und jede darf sich so nen-
nen, und über die Jahrzehnte gibt es welt-
weit etliche Beispiele für Journalisten, die 
ohne Abitur oder fachliche Vorbelastung 
exzellente Berichterstattung in Bild und Text 
abgeliefert haben. Deutlich höher ist aller-
dings die Quote jener, die substanzlosen 
und allzu subjektiven Bockmist abgeliefert 
und danach in der Versenkung verschwun-
den sind.  

Im Grunde ist der Zweig «Tauchsportjour-
nalismus» ein ideales Beispiel für Querein-
steiger, die ihre Brötchen anderswo haupt-
beruflich verdienen. So arbeitet das Gros  
der hierzulande tätigen Tauchsport-Journa-
listen. 

Für schwerpunktmässige Fotografen em-
pfehlen sich folgende Einstiegstipps: ein 
Überwasser-Fotokurs für die Basics, üben, 
üben, üben, Austausch mit Profis, Zurschau-
stellung der eigenen Bilder, Mut zum Unge-
wöhnlichen. 

Höher ist die Erwartungshaltung bei 
ernst gemeinten Einstiegen in den Text-
Journalismus mit den klassischen Etappen 
der Karriereleiter: Praktika, freie Mitarbeit 
bei der Tagespresse (eine prima Gelegen-
heit, die eigenen Fähigkeiten «auf Zeit» zu 
testen), Studium der Journalistik/Publizistik/
Medienwissenschaft oder Fachstudium des 

«debriefing» mit netten models (li. oben), 
Feierabend-arbeit am Badesee (re. oben), 
Fotos produzieren wenn andere längst auf 
dem sicheren land bleiben (li. unten) und 
präsent in der tauchszene sein – wie hier 
auf der boot in düsseldorf (re. unten).
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gewünschten Spezialgebietes und Volonta-
riat (RedakteursAusbildung). Neben einer 
unterhaltsamen Schreibe darf die ausge-
prägte Fachkompetenz im Bereich Tauch-
sport natürlich nicht unterschlagen werden. 

An dieser Stelle ein Griff in die eigene 
Mottenkiste: Was haben mich die «erwach-
senen» Vereinskameraden geschnitten als 
ich anno 1989 in absolut Kindertauch-feind-
licher Atmosphäre als zehnjähriger Knirps 
erstmals an Flasche mit Reserve und Klo-
deckel-Weste geschnuppert hatte! Dabei 
legten gerade diese Erlebnisse bei mir den 
Grundstein, so tief wie möglich in die Mate-
rie Wasser einzutauchen, wortwörtlich und 
im übertragenen Sinn.    

Wissen (ist) macht (sexy) – gerade in 
Presse-Kreisen. Wer sich mit verschiedenen 
Gasgemischen auskennt, einen Langnasen-
Büschelbarsch («LaNaBüBa») vom Langna-
sen-Strassenkehrer unterscheiden kann und 
die Trends der Medienwelt und Tauchsport-
presse der letzten zehn Jahre überblickt, ist 
im Vorteil, ebenso wie all jene, die an Pro-
dukttests und Süsswasser-Reports genauso 
interessiert sind wie an den Malediven.  

Und warum nun der Aufwand einer jour-
nalistischen Vorbildung? Ganz einfach: Ne-
ben vielen anderen guten Gründen ist man 
als Absolvent mit sinnvollem Seitenbau, der 
Leser-Perspektive und den Grundzügen von 
Presse- und Persönlichkeitsrechts vertraut. 
Darüber hinaus verstehen es fachlich gebil-
dete Schreiber, journalistische Darstellungs-

formen wie Interview, Kommentar und Re-
portage gezielt zu verwenden und zwischen 
ihnen zu wechseln. Kurzum: Danach kennt 
man die Spielregeln! Am Ende der Lehrzeit 
steht entweder die Festanstellung als Re-
dakteur, ein Journalisten-Büro oder eine 
freiberufliche Tätigkeit für verschiedene  
Medien. 

Eine alte Weisheit besagt: «Gute Schrei-
ber werden immer gebraucht», eine andere 
sagt: «Mit Bildern verdient man mehr als 
mit Wörtern». Beide Sätze sind wahr. Als 
Redakteur wird man im Special Interest-Be-
reich nicht reich, lebt aber angenehm. Frei-
schaffende Journalisten, die sich auf den 
Bereich Tauchsport spezialisiert haben, kom-
men nur mit guten Ideen, einem breit ge-
fächerten Absatzmarkt und Geschäftssinn 
über die Runden. Und das auch nur ansatz-
weise – heutzutage leben weltweit nur 
ganz, ganz wenige «Tauchsport-Journalis-
ten» allein von Fotos oder Reportagen.

Gründe dafür sind der gesunkene Markt-
wert von Fotos und vor allem das Internet. 
Nicht jeder schätzt den Vorteil von Kauf-
magazinen gegenüber OnlineMedien, in 
denen jeder, also auch Freunde, Schwipp-
schwager eines TauchschulenBesitzers (er-
satzweise seine Feinde und Mitbewerber) 

völlig problemlos den Ruf eines Anbieters 
oder sogar eines ganzen Reiseziels meu-
cheln können.

Was bietet der Tauchsportjournalismus 
also unter dem Strich? Genug Mittel zur  
Altersvorsorge? Fehlanzeige. Überlebens-
grundlage nach Steuerabzug? So gerade. 
Und wieso tut man das jetzt? Vielleicht, weil 
man zu sehr am Duft der grossen weiten 
Welt geschnuppert hat und sich längst 
nichts anderes mehr vorstellen kann. Oder 
vielleicht, weil den Chefs in manchen Ver-
lagshäusern tatsächlich Züge des «lieben 
Gott» innewohnen und die Herzen der Kol-
legen für dieselben perversen Leidenschaf-
ten schlagen: für das klebrige Gefühl von 
Schweiss auf der Haut, den Geschmack von 
Salz auf dem Mundstück und den Wunsch, 
die Schönheit des Meeres mit den weltweit 
so wenigen Gleichgesinnten zu teilen. Für 
den Stempel im Reisepass. Und für die Erin-
nerungen an Hammerhai-Schwärme, die 
kein Geld dieser Welt aufzuwiegen vermö-
gen. Für ein kleines Stückchen Cousteau  
& Hass.

  
Text und Fotos: Daniel Brinckmann

exitus nach vier tagen vollgas (li. oben), 
vIP-tauchgang zu Zweit mit tigerhai zum 
greifen nah (re. oben). Szenen einer expe-
dition mit gepäckschlacht (li. unten) und 
Kriegsrat über den Wellen – «Was tun, 
wenn keine haie auftauchen?» (re. unten)
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Hallo René
Auf Seite 30 der Nereus Ausgabe 5-2015 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der dort abge-

bildete Fisch ist kein «Rhinopias Aphanes», sondern ein Ambon-Skorpionfisch, wie er in Lem-
beh häufig vorzu finden ist. 

Das richtige Bild von  
einem Rinopias (ganz rechts)  
aus Papua Neuguinea, beim  
Loloata Resort, wo sie  
garantiert vorkommen.

Freundliche Grüsse 
Adrian und Ruth Pfeiffer
www.qualidivers.com 
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Taucher mit kleinen Kindern kennen das: Tauch- und Familienferi-
en schliessen sich zwar nicht à priori gegenseitig aus, begünstigen 
sich jedoch auch nicht: Denn punkto Ferien haben Familien mit  
kleinen Kindern hohe Ansprüche wie eine unkomplizierte Anreise, 
kindertaugliche Unterkünfte und Rahmenbedingungen, die viel ge-
meinsame Zeit erlauben. Denn lange Flüge in entlegene Tauchdesti-
nationen und Umsteigen sind für kleine Kinder langweilig und an-
strengend, was sie lautstark kundtun, wodurch die Reise noch zu-
sätzlich länger empfunden wird. Ausserdem geht bei den meisten 
Familien das Kontingent für Freigepäck schon für Kinder- und insbe-
sondere Strandspielsachen, Plüschtiere, Ersatzkleidung, Windeln, 
usw. drauf, womit kaum mehr Platz für Tauchgepäck bleibt. Ferner 
nehmen Tauchgänge an Tauchplätzen, die nur mit dem Boot erreich-
bar sind, viel Zeit zulasten von gemeinsamer Zeit mit der Familie in 
Anspruch. Tauchhotels mit Hausriff sind jedoch kaum auf Beherber-
gung und Bewirtung von Kleinkindern ausgerichet und eignen sich 
deshalb ebenfalls nur bedingt für Familienferien. Ganz abgesehen 
davon sind die von Kleinkindern bevorzugten Sandstrände, die sie 
mit Sandburgen und -Kuchen kultivieren möchten, oftmals dort nicht 
vorhanden, wo Hausriffe sind, und umgekehrt. Ausserdem gibt es 
kaum Hotels oder Tauchbasen mit Hausriff, die in nur wenigen Stun-
den Anreisezeit erreichbar wären, ausser vielleicht Ägypten, das aber 
kleinen Kindern ausser Swimming Pools kaum viel zu bieten hat und 
darüber hinaus derzeit mit Reisewarnungen belegt ist.  

Ferien- und Tauchdestinationen, die all diesen Ansprüchen ge-
recht werden, sind somit dünn gesät. 

Eine davon ist Tamariu an der spanischen Mittelmeerküste Costa 
Brava. Dieses idyllische ehemalige Fischerdörfchen befindet sich  
ca. 100km südlich der französischen Grenze und ca. 130 km nördlich 
von Barcelona am Ende einer tief eingeschnittenen schmalen Bucht, 
die zu drei Seiten von einem Pinienwald umgeben ist. Ihre Strand-
promenade ist nur gerade ca. 200m lang, zieht sich halbkreisförmig 
um den Sandstrand und von aufgestockten, ehemaligen Fischerdör-
fern gesäumt. An ihrem Ende befindet sich Stolli’s Tauchbasis, die 
einzige des Dorfes.  Diese kleine, aber feine Tauchbasis wurde 1971 
von einem Deutschen namens Stolli gegründet, zählt 20 komplette 
Leihausrüstungen sowie 40 Tauchflaschen zu ihrer Infrastruktur und 
befindet sich nur gerade 30 Meter vom Bootsanlegeplatz und vom 
Einstieg zum Hausriff entfernt. 

Mit ihrem Tauchboot Gabriela, das Platz für 10 Personen bietet, 
wird einmal täglich einer der 8 Bootstauchplätze in der Umgebung 
angefahren, die allesamt innerhalb von höchstens 25 Minuten er-
reichbar sind. Dank der überschaubaren Grösse der Tauchbasis  
gestaltet sich die Betreuung durch das sympathische und sehr hilfs-
bereite Team ausgesprochen flexibel. So ist es nach Absprache durch-
aus möglich, hin und wieder mal einen Tauchgang auch vor den offi-
ziellen Öffnungszeiten der Tauchbasis vorzunehmen, um die früh-
morgendliche Lichtstimmung unter Wasser und das Erwachen des 
Riffs geniessen zu können. 

Der Einstieg zum Hausriff befindet sich wie gesagt direkt an der 
Seepromenade bzw. vor Stolli’s Tauchbasis und ist über eine Pier be-
quem zu erreichen. Das überaus artenreiche und vielseitige Hausriff 
beginnt auf ca. 3 Meter Tiefe und geht bis ca. 15 Meter Tiefe, wird auf 
der einen Seite von einer zerklüfteten Felswand und auf der anderen 
Seite von den Verankerungen der Bojen begrenzt, welche zugleich 
die bootsfreie Zone markieren, in der es sich befindet. Da es sowohl 
felsigen Untergrund, mit Krustenanemonen bewachsene Fels-

Familienferien und  
Hausrifftauchen an der Costa Brava
Wenn ein elternteil taucht, verbringt der andere teil 
der Familie oftmals einen halben Ferientag alleine 
wartend. es sei denn, tauchplatz, Sandstrand und 
unterkunft sind so nahe beieinander,  dass man  
mühelos dazwischen hin- und herpendeln kann.  
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brocken, Sandboden und dichte Seegraswiesen umfasst, beheimatet 
es auch eine grosse Zahl unterschiedlicher Lebewesen: Bereits nach 
dem Einstieg stösst man auf die ersten Kraken, Sepien und Schleim-
fische, und im Verlauf des Tauchgangs kann man auf See- und Gras-
nadeln, Drachenköpfe, Schleimfische, einen Barrakuda, Partnergar-
nelen, Einsiedlerkrebse, Schlangenaale, Muränen, und zahlreiche 
Arten von Nacktschnecken treffen. Mit etwas Glück bekommt man 
einen Knurrhahn, einen Himmelsgucker oder eines der Seepferdchen 
zu sehen, die sich in den ausgedehnten Seegraswiesen verstecken. 
Die geschützte Lage in der Bucht erlaubt normalerweise geringe 
Strömungen und gute Sichtweiten, welche im offenen Wasser Sicht 
auf die zahlreichen Fischschwärme freigeben. 

Natürlich decken diese Schilderungen bisher nur den rein tauche-
rischen Teil, jedoch noch nicht den Familienaspekt der Ferien ab. 
Aber dank der überschaubaren Grösse von Tamariu erreicht man 
Tauchbasis und Hausriff auch von den entferntesten Unterkünften 
des Ortes zu Fuss in wenigen Minuten und vom Sandstrand aus in 
nur wenigen Sekunden. Dieser ist überaus gepflegt und von Ret-
tungsschwimmern bewacht. In dessen unmittelbarer Nähe befinden 
sich ein knappes Dutzend guter Restaurants und Imbisstuben, wel-
che von morgens früh bis abends spät durchgehend geöffnet sind.  

Wem Hausriff und Sandstrand noch zu wenig Abwechslung bie-
ten, den lädt die malerische Landschaft der Costa Brava zu Wande-
rungen oder Ausflügen wie bspw. der 30 km entfernten, historisch 
geprägte Provinzhauptstadt Girona ein. 

Text und Bilder: D. Wirz / www.aquacam.ch

Stolli’s Tauchbasis – www.stollis-divebase.eu

Preise tauchen: Non Limit Tauchen – eine Woche mit eigener Ausrüstung, 

ohne Guide (1 Boottauchgang täglich und Luft unbegrenzt für Buchttauch-

gänge) – EUR 196.–  

Buchttauchgang mit eigener Ausrüstung am Hausriff – EUR 12.50 

1 Bootstauchgang mit eigener Ausrüstung – EUR 28.– 

unterkunft: zahlreiche kinderfreundliche Hotels und Mietwohnungen im 

Ort, z.B. Hotel Tamariu direkt an der Strandpromenade:  

http://www.tamariu.com

anreise: mit dem Auto ca. 9 Std. ab Bern oder Flug bis nach Barcelona und 

danach mit dem Mietauto ca. 90 Minuten bis Tamariu

Ausflugsziele in der Umgebung: Wanderung zum nahe gelegenen Leucht-

turm Sant Sebastia, Tagesausflug Girona, Water World Lloret de Mar, Zwei-

tagesauflug nach Barcelona, Dali-Museum in Figueres, etc. 

Familienferien und  
Hausrifftauchen an der Costa Brava

Gfellerstrasse 22, CH-3175 Flamatt, 031-744 15 15, mail@diveand.travel

www.diveand.travel
DIvEaNd.traveL

Die stummen Zeitzeugen der packenden 
geschichtlichen Dramen von Truk Lagoon 
hauen dich um!
 Malte Fräbel
 D&T Reiseberater
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Cependant, face à l'expansion récente des activités humaines sur 
tous les océans, à l’explosion de la pollution, au réchauffement et à 
l’acidification de l’eau, les espèces marines sont aujourd’hui confron-
tées à une situation de survie très difficile. Il est urgent d’agir !

Pourquoi la Swiss Cetacean Society ?
Toujours plus de Suisses s’émerveillent de l’infinie beauté de 

l’océan, mais sont aussi conscients de la grande fragilité de l’écosys-
tème marin et de sa rapide dégradation. En Suisse romande un 
groupe de passionnés se consacre à la protection des baleines, dau-
phins, phoques et tortues marines depuis près de 20 ans. La Swiss 
Cetacean Society-SCS est une organisation environnementale à but 
non lucratif, convaincue que la mise en place de mesures efficaces de 
protection commence par une meilleure connaissance scientifique 
des animaux dans leur milieu naturel.

L’objectif de la SCS est de faire progresser les connaissances scien-
tifiques sur les cétacés, afin de permettre aux gouvernements d'en 
améliorer la conservation. Pour ce faire, la SCS est une des très rares 
ONGs au monde à se mettre à disposition des scientifiques comme 
prestataire de service en mer, en offrant gratuitement les moyens 
logistiques nécessaires. Par exemple, la SCS fournit bateaux et maté-
riel aux biologistes qui la mandatent pour leurs travaux de recherche 
(recensement des animaux, comportement, bioacoustique, interac-
tions avec le trafic maritime, etc.).

Et là où un support logistique n’est pas nécessaire pour la protec-

Des Suisses au service des Océans ?
Pourquoi protéger les espèces marines ?
Placés au sommet de la pyramide alimentaire, les cétacés (tout comme les phoques,  
tortues ou requins) jouent un rôle majeur dans l’équilibre écologique de l’écosystème  
marin. et la qualité de vie de millions de personnes sur terre dépend de la santé  
de la vie marine.

tion d’une espèce en danger d’extinction, car l’infrastructure existe 
déjà, la SCS offre un soutien financier. Ainsi, en Grèce la SCS est par-
tenaire de l’ONG MOm pour un programme de sauvegarde des der-
niers phoques moines de Méditerranée. Elle s’implique aussi aux 
Comores pour la protection des tortues vertes de l’Océan indien, 
ainsi que du marsouin de Californie (Vaquita) au Mexique.

La SCS est membre de l'Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (IUCN) et partenaire de l’Accord international pour la 

protection des cétacés de Méditerranée, Mer Noire et Atlantique ad-
jacente (ACCOBAMS), ainsi que la partenaire de différentes autres 
institutions environnementales de Monaco.

En Suisse, la SCS diffuse de l'information sur la faune marine, or-
ganise des cours de cétologie, des camps d’écologie marine pour les 
jeunes et favorise l'accès à la formation spécialisée.

En reconnaissance pour son travail, la SCS est déclarée d’utilité 
publique et a reçu le titre de Champion de la Terre par Earth Cham-
pions Foundation.

MaxOlivier Bourcoud,  
Président-fondateur SCS

Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org
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Le Phoque moine de Méditerranée 
(Monachus monachus) était autrefois 
abondant dans tout le bassin méditer-
ranéen, en Mer Noire et le long des 
côtes nord-ouest de l’Afrique. On comp-
tait plus d’un millier d’individus. De nos 
jours, la population totale atteint tout 
juste les 300 individus. Le plus grand 
nombre d’entre eux (environ 150 spéci-
mens) subsiste en Grèce et en Turquie. 
Les autres individus forment des 
groupes isolés à Madère, au nord de la 
Mauritanie (Cap Blanc) et sur les côtes 
méditerranéennes du Maroc. Le phoque 
moine est donc le mammifère marin  
le plus rare et en danger critique d’ex-
tinction selon le classement de l’Union 
Internationale pour la Conservation de 
la Nature (IUCN).

Ce déclin est principalement dû aux mas-
sacres délibérés par les pêcheurs. Les 
phoques viennent manger les poissons dans 
leurs filets et deviennent des concurrents à 
éliminer. En s’aventurant à l’intérieur des fi-
lets pour se nourrir, les animaux peuvent se 
retrouver pris au piège et s’étrangler avec 
les maillons. Ils parviennent parfois à s’en 
dégager, mais un bout de filet reste autour 
de leur cou, leur infligeant une mort lente et 
douloureuse. La surpêche appauvri les res-
sources alimentaires, entraînant des dépla-
cements des animaux dans des zones non 
fréquentées et potentiellement dange-
reuses. Le Phoque moine est également for-
tement perturbé par l’activité humaine qui 
se déploie sur ses sites de repos et de repro-
duction, l’obligeant à fuir dans des grottes 
aux entrées sous-marines difficilement ac-
cessibles à l’homme. Enfin cet animal est 
victime de la pollution. La concentration de 
polluants dans la chaîne alimentaire pro-

voque l’accumulation de ces toxiques dans 
les tissus des animaux, entraînant des pro-
blèmes de santé, voire la mort. L’ingestion 
de déchets flottants confondus avec des 
méduses provoque la mort par occlusion 
intestinale.

En 1988, des biologistes grecs ont fondé 
la Société hellénique pour l’étude et la pro-
tection du Phoque moine (Fondation MOm). 
Chaque année, cette fondation étudie et re-
cense les Phoques moines. Elle a ouvert un 
centre de soin pour prendre en charge des 
phoques en détresse et les relâcher dans 
leur milieu naturel. Elle mène des cam-
pagnes de sensibilisation auprès des pê-
cheurs, des habitants et des écoles.

Grâce aux actions de MOm, la population 
des Phoques moines s’est stabilisée. Néan-
moins, en cette période de crise écono-
mique, ces efforts sont menacés.

C’est pourquoi la Swiss Cetacean Society-
SCS a décidé de s’engager auprès de MOm 
en mettant en place un programme de par-
rainage. Il est possible d’adopter symboli-
quement un phoque pour le montant de 
CHF 150 par an. Le parrain reçoit un certifi-
cat d’adoption et des nouvelles régulières de 
son protégé. L’argent sert prioritairement à 
la protection, à la surveillance et aux soins 
des phoques. Une excellente idée de ca-
deau !

par Fanny Pardo,  
Coordinatrice SCS Pinnipèdes

S.O.S. pour les derniers phoques moines de Méditerranée
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Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org

DIVECARE
DON’T WORRY DIVE INSURED !

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

ASSUREZ VOTRE MATÉRIEL ET PLONGEZ EN TOUTE QUIÉTUDE.
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Il subacqueo
Il subacqueo era una donna di 32 anni in 

buone condizioni fisiche con 130 immersioni 
all’attivo. Non aveva allergie note né altri 
problemi di salute. Aveva appena finito la 
seconda immersione del secondo giorno di 
una vacanza subacquea. 

L’incidente
Durante l’immersione, il compagno della 

subacquea raccolse quello che pensava es-
sere una conchiglia vuota, senza accorgersi 
che un giovane polpo gigante del Pacifico 
(Enteroctopus dofleini) ne aveva fatto la sua 
casa. Quando, dopo l’immersione, il piccolo 
polpo uscì dalla conchiglia, la subacquea lo 
prese a mani nude per rimetterlo in acqua.

Prima che riuscisse a rimetterlo in acqua, 
il polpo la morse sul dorso della mano sini-
stra per tre volte nello stesso punto. La don-
na disse che i morsi la sorpresero e che sem-
bravano punture d’ape. La ferita sanguinava 
un po’ e la subacquea la risciacquò prima 
con acqua salata e 40 minuti dopo con sapo-
ne e acqua dolce. Nel giro di 30 minuti al 
zona iniziò a gonfiarsi e dopo circa un’ora il 
gonfiore era notevole.

Dopo circa quattro ore la donna fece 
un’altra immersione. Una volta riemersa 
aveva la nausea e vomitò (non le era mai 
capitato di avere tali sintomi dopo un’im-
mersione). La nausea finì presto e nei due 
giorni successivi la subacquea fece altre cin-
que immersioni nonostante il considerevole 
gonfiore e la compromissione della mobilità 
che durò per circa quattro giorni.

La subacquea si immergeva con una 
muta stagna e guanti in neoprene. Quando 
non si immergeva teneva la ferita asciutta e 
ci applicava una pomata antibiotica da ban-
co. Assumeva anche un antistaminico da 
banco e applicava dell’aspirina schiacciata 
sulla pelle attorno alla zona del morso (non 
direttamente sulla ferita), ma senza risultati. 
Il dolore e il prurito raggiunsero il massimo 
livello cinque o sei giorni dopo l’incidente. 

Complicazioni
Circa tre giorni dopo il morso, la ferita si 

infettò e divenne una lesione scura di poco 
meno di un centimetro circondata da una 
zona rossa gonfia. Dopo circa nove giorni 
sulla pelle attorno alla lesione apparve una 

Una ferita da non sottovalutare

colorazione verde-nera. Per più di un mese 
la donna avvertì un dolore moderato, con 
prurito e gonfiore significativi.

Ci vollero circa sette settimane perché la 
lesione guarisse, sebbene dolore, sensibilità 
al contatto e prurito continuarono per tre 
mesi, con lievi episodi di riacutizzazione per 
ancora quattro o cinque mesi dopo l’inciden-
te, solitamente dopo aver fatto esercizio  
fisico o la mattina presto. Sei mesi dopo 
l’incidente, nel luogo del morso si era for-
mato un nodulo tissutale.

Discussione
Si sa che i morsi del polpo dagli anelli blu 

sono potenzialmente mortali, ma di solito i 
morsi della maggior parte delle specie di 
polpo non danno problemi. Di recente gli 
scienziati sono giunti alla conclusione che 
tutti i polpi possono avere qualche grado di 
velenosità3. La letteratura medica indica che 
morsi di polpi della stessa classe del polpo 
gigante del Pacifico hanno prodotto ulcera-
zioni1,2,4. La piccola ferita data dal morso si 
evolse in una lesione ulcerosa, simile a quel-
la che si sviluppò in seguito al morso di un 
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della susseguente esposizione a una miriade 
di antigeni e/o tossine. I sintomi prolungati 
erano probabilmente una conseguenza 
dell’infezione.

Un’ulteriore complicazione può essere 
stata data dai polsini della muta stagna. 
Sebbene il gonfiore era verosimilmente il 
risultato di una reazione infiammatoria  
acuta, i polsini stretti possono aver compro-
messo la perfusione distale, esacerbando i 
sintomi.

Oltre all’infiammazione dell’area interes-
sata, gli altri sintomi dell’infezione erano il 
dolore, l’arrossamento e la compromissione 
della funzionalità. I segni cardinali dell’in-
fiammazione acuta sono definiti dall’anti-
chità e ancora oggi indicati in latino come 
rubor (arrossamento), calor (aumento della 
temperatura nell’area interessata), tumor 
(gonfiore), dolor, functio lesa (compromis-
sione della funzionalità). Il motivo della 
nausea al termine dell’immersione non è 
chiaro.

Il terzo fattore che ha complicato questo 
caso è il ritardo nelle cure mediche. DAN 
consiglia di curare le ferite causate da  
organismi marini come i morsi di qualsiasi 
altro animale e di cercare subito un medico. 
In questo caso, la ferita venne valutata  
10 giorni dopo l’incidente, ritardando cure 
che avrebbero limitato la progressione dei 
sintomi.

Inizialmente il medico aveva prescritto 
un ciclo di 10 giorni con l’antibiotico Levo-
floxacina. L’evoluzione dei sintomi e il pro-
gressivo cambiamento di colore fecero pre-
scrivere al medico un ulteriore antibiotico 
per 10 giorni, Amoxicillina e Clavulanato 
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polpo comune documentata in un caso clini-
co nel 20111.

Il ritardo nel curare la ferita in modo ade-
guato ha contribuito a complicare la situa-
zione. DAN® consiglia di lavare immediata-
mente con acqua e sapone le ferite da orga-
nismi marini per ridurre il rischio di infezioni. 
Un’infezione compromette la guarigione e 
può causare significativi danni tissutali. I su-
bacquei non devono immergersi con ferite 
aperte perché l’esposizione all’ambiente ac-
quatico aumenta il rischio di infezione.

Monitorare la ferita è importante perché 
i segni di un’infezione possono apparire en-
tro qualche ora o anche dopo diverse setti-
mane dall’incidente. Il gonfiore che è appar-
so subito sulla mano della donna può essere 
stato una conseguenza del trauma iniziale, 

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

DAN Europe Research & 
                      FSSS-Research Diver! 

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

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

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

www.daneurope.org

(Augmentin®), associato a un antistaminico 
per gestire il prurito.

Questo incidente serve a evidenziare che 
la cura tempestiva delle ferite può ridurre il 
rischio di infezioni gravi. Se possibile, i su-
bacquei dovrebbero fotografare le ferite per-
ché le immagini possono aiutare i medici a 
fornire trattamenti più efficaci. I subacquei 
devono capire che toccare gli organismi ma-
rini può causare lesioni, alcune delle quali 
potrebbero avere gravi complicazioni.

testa di Payal razdan
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Si sa che i morsi del polpo dagli anelli blu sono 
potenzialmente mortali  . . .



30

Makro – Grossfisch – Wracks 
Mit der Kombination anilao, apo reef und Coron besteht die 

Möglichkeit drei Taucherparadiese in einer Reise abzudecken. Der 
Flug bringt Sie nach Manila, von wo aus der Transfer per Auto (ca.  
2,5 Stunden) ins Buceo anilao dive resort stattfindet. Verbringen 
Sie hier einige Tage im Makro-Paradies. Im Anschluss geht es weiter 
per Auto und Fähre (ca. 6,5 Stunden) in den apo reef Club. Hier  
erwartet Sie das zweitgrösste, auf einem einzelnen Korallenstock 
aufgebaute Riff der Philippinen. Die dritte Station ist das asia grand 
view in Coron auf der Insel Busuanga. Vom Apo Reef Club geht es 
per Fähre nach Coron (ca. 6 Stunden). Hier können bis zu 12 Wracks 
betaucht werden.

Anilao
Die ungefähr 50 tauchplätze um Anilao bieten eine grosse Arten-

vielfalt vor allem im Makro-Bereich. Es wurden mehr als 400 ver-
schiedene Arten von Nacktschnecken identifiziert. Auf Wunsch wer-
den auch Tagestouren nach Verde Island organisiert. Das eigene 
Hausriff direkt vor dem Resort ist ein Muck Diving Paradies und be-
geistert jeden Fotografen und eignet sich optimal für Nachttauch-
gänge.

Apo Reef
Das Apo Reef ist das zweitgrösste, auf einem einzelnen Korallen-

stock aufgebaute Riff und zudem das grösste atoll auf den Philip-
pinen. Es ist heute Teil des Apo Reef Nationalparks (ARNP) und wur-
de 1996 zum Naturschutzgebiet (UNESCO) erklärt. Die Riffe und 
Steilwände bieten eine optimale Heimat für Korallen, Manta Rochen, 
Weissspitzenriffhaie und graue Riffhaie sowie grosse Schwärme von 
Makrelen, Delphinen und Thunfischen.

Coron
Fast alle der 12 Wracks rund um Coron sind in sehr gutem Zu-

stand und haben einen schönen Bewuchs mit Hart- und Weichkoral-
len, ideale Bedingungen für kleinere Fische, wie z.B. den Skorpion- 
und den Rotfeuerfisch aber auch für Nacktschnecken in allen Farben 
und Grössen. Bis auf zwei Wracks liegen diese in einer Tiefe von 20 
bis 45m, wovon eines sogar teilweise die Wasseroberfläche durch-
bricht und ein weiteres auf 5 bis 20m liegt. Dadurch sind diese 
Wracks auch für Anfänger und Schnorchler optimal zu bestaunen.

Korallengärten – Steilwände – Makro – Fuchshaie
Alternativ können mit der Kombination von Alona, Cabilao, Dauin 

und Malapascua gleich 4 unterschiedliche und einzigartige Tauch-
regionen in den Visayas abgedeckt werden. Der Flug bringt Sie nach 
Cebu, von wo aus der Transfer per Auto und Fähre ins Alona Vida 
Beach Resort (ca. 3–4 Stunden) oder ins Pura Vida Cabilao (ca. 4–5 
Stunden) stattfindet. Beide Destinationen sind als Makro und Koral-
lenparadies bekannt. Die Alona Beach bietet neben dem Tauchen 
viele Restaurants und Bars, wogegen Cabilao eine kleine, romanti-
sche Insel ist. Die zweite Destination ist das Pura Vida Beach Resort 
in Dauin auf der Insel Negros (ca. 3–4 Stunden per Boottransfer). 
Highlights sind das Hausriff mit dunklem Sand sowie die Tauchplätze 
um Apo Island mit intakten Korallenformationen und Steilwänden. 
Als dritte Destination wird das Ocean Vida Beach Resort auf der  
kleinen Insel Malapascua angefahren (ca. 8–9 Stunden mit Fähre und 
Auto). Highlights sind standorttreue Fuchshaie und Mantas.

Cabilao & Alona Beach
Das Tauchen ist abwechslungsreich und mit den schönen Koral-

lengärten im Flachwasser können die Tauchgänge bis zur letzten 

MakroPhilippinen – Mehr als «nur» Makro 
Wenn taucher über die Philippinen sprechen, dann meist über die kleinen,  
farbenfrohen und skurrilen makrolebewesen (aka Critters), welche, laut all- 
gemeiner meinung, die philippinischen gewässer dominieren. dass dieses asiatische  
Inselparadies viel mehr zu bieten hat als «nur» makro, wird dabei oft vergessen…

PhIlIPPInen – InSelParadIeS nereuS 5 | 2015

malapascua –  
standorttreue  
Fuchshaie

dauin –  
regelmässig  anzutreffen 
seltene Kopffüsser 
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Minute genossen werden. Hauptattraktion sind jedoch die Steilwände 
mit Höhlen, Überhängen und Spalten. Begegnungen mit Pygmäen-
seepferdchen, Anglerfischen, Himmelsguckern, Nacktschnecken und 
Geisterfetzenfischen sind an der Tagesordnung.

Dauin
Highlights sind die Tauchplätze um Apo Island mit intakten Koral-

lenformationen und abwechslungsreichem Tauchen in Korallengär-
ten im flacheren Bereich und an schön bewachsenen Steilwänden. 
Das Hausriff mit den künstlichen Riffen und auch das Sandtauchen 
entlang der Küste ist ein Paradies für Makrofans. Verschiedene 
Feuerfische, Seepferdchen, Geisterpfeifenfische und 
seltene Kopffüsser sind hier regelmässig anzutreffen.

Malapascua
Rund um Malapascua gibt es lohnenswerte Wracks sowie Gross-

fischbegegnungen. Das besondere Highlight ist aber die hohe Chance 
auf die seltenen Fuchshaien (Thresher Sharks) zu treffen. Mit etwas 
Glück begegnet man auch Mantarochen und Hammerhaien. Der 1982 
in einem Taifun gesunkene, 90m lange Frachter dona marilyn liegt 

auf der Steuerbordseite im sandigen Grund auf einer Maximaltiefe 
von 32 m und ist traumhaft mit Gorgonien, Krustenanemonen und 
Schwarzen Korallen bewachsen. Nicht selten trifft man auch auf 
schlafende Ammenhaie, Weissspitzenriffhaie, Adler und Stachel
rochen.

Makro ist folglich bei weitem nicht das einzige, was einem die 
Philippinen taucherisch zu bieten haben und wählt man die richtige 
Kombination der verschiedenen Tauchgebiete, so bleiben keine  
Wünsche offen.

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

apo reef –  
uneSCo  

naturschutzgebiet 

Cabilao – Steilwände mit 
höhlen, Überhängen  
und Spalten

alona Beach – 
schöne Korallen-
gärten im Flach-
wasser

anilao –
nacktschnecken-

Paradies
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 antIKenmuSeum BaSel – der verSunKene SChatZ nereuS 6 | 2015

Erst 75 Jahre später, Mitte der 70er-Jahre, 
wurden über der gefährlichen Stelle vor An-
tikythera die Anker des berühmten For-
schungsschiffes Calypso ausgeworfen. Jac-
ques Cousteau, der sich die Unterwasserwelt 
zu seinem Lebensmittelpunkt machte, fisch-
te weitere Reichtümer vom Mittelmeeres-
grund ab. Cousteau, der talentierte PR-Akti-
vist, verstand es, zahllose Menschen erneut 
auf diesen Sensationsfund zu stossen.

Das Schiff hatte wertvolleste Marmor 
und Bronzestatuen sowie Silbermünzen aus 
Pergamon und Ephesus geladen. Auf der 
Rückfahrt von der ionischen Küste nach Rom 
ist das Schiff gesunken. Anhand der Münz-
funde auf dem Wrack kann es auf die Zeit 
zwischen 70 und 60 v. Chr. datiert werden. 
Aber der eigentliche, zugegeben etwas un-
scheinbare Sensationsfund, ist ein techni-
sches Instrument – ein zahnradgetriebener 
Kalender.

Der Sensationsfund: Ein  
korrodierter Klumpen Kupfer

Wüsste man nicht, dass es ein solches 
Wunderwerk wie den Mechanismus von An-
tikythera gibt, hielte man seine Existenz für 
völlig unmöglich. Die Sensation wirkt im 
Museum zunächst wie ein Klumpen Kupfer, 
stark korrodiert. Dennoch, man steht vor ei-
nem Wunder, meergrün schimmernd. Das 
Instrument, war seiner Zeit um Jahrhunder-
te, in Westeuropa sogar um fünfzehn Jahr-
hunderte voraus! 

Die Griechen, hatten damit ein Kalendari-
um zur Hand, mit dem sich Zeitzyklen be-

das Schiffswrack von antikythera hat es in den mittlerweile 115 Jahren seit seiner entdeckung  
durch Schwammtaucher vor der gleichnamigen griechischen Insel zu einiger Berühmtheit gebracht. 
denn an Bord des Schiffes, das vermutlich zwischen 70 und 60 vor unserer Zeitrechnung auf dem 
Weg von rhodos nach rom sank, befanden sich wahrliche Schätze: neben zahlreichen münzen,  
Bronzeplastiken und marmorskulpturen vor allem der «mechanismus von antikythera».

stimmen liessen. Auf die Bewegung der 
Himmelskörper, die Laufbahn von Sonne 
und Mond waren Rädchen und Scheiben mi-
nutiös eingestellt. Dem analogen Gerät war 
das Wissen fremder Welten eingeschrieben, 
das über den altägyptischen Tierkreis eben-
so, wie astronomisches Wissen der Babylo-
nier verfügte. Ein Uhrwerk der ganz beson-
deren Art, nicht für den Tag gemacht, aber 
doch eine Uhr, eine für gewaltige Zeiträume.
(www.google.ch: Mechanismus von Antiky-
thera).

Ciceros Bestellung kam nie an
Dennoch galt das Augenmerk der Ar-

chäologen zunächst den augenfälligeren 
Schätzen unter den Funden: Einer Bronze-

statue des Paris, einem bronzenen Kopf ei-
nes Philosophen, drei Jünglingen, einer 
Kore, zwei Statuen der Aphrodite, zwei Sta-
tuen und einem Kopf der Gottes Hermes, 
zwei Statuen des Herakles, vier des Appol-
lon, einer von Zeus, einer von Philoktetes, 
zwei des Odysseus, einer des Achilleus, so-
wie vier Pferden einer Quadriga. Die Kunst-
werke waren für die Gärten und Villen rei-
cher Römer bestimmt. Wir wissen, dass Cice-
ro mit Ungeduld auf seine bestelle Ware 
wartete, die dann nie bei ihm ankam. 
Stammt womöglich eines der Ausstellungs-
stücke aus seiner Bestellung?

Neue Forschungen am Wrack
Seit September 2014 gibt es weitere For-

schungen am Schiffswrack. Die neue Expedi-
tion vermutet weitere Objekte an Fundort 
des «antikem Computers». Ein neuer hoch-
moderner kanadischer Tauchanzug, mit dem 
Namen Exosuit vom Hersteller Hublot, er-
laubt den Forschern sehr viel tiefer zu tau-
chen und auch länger unter Wasser zu arbei-
ten als bisher.

Im Oktober 2014 war die Untersuchung, 
die überwiegend mit Metalldetektoren aus-
geführt wurde abgeschlossen. Es soll mit 
dieser Expedition geklärt werden, ob noch 
weitere Teile des antiken Rechners dort un-
ten liegen. Oder es womöglich noch weitere 
Maschinen ähnlicher Bauart gibt.

Nähere Aufnahmen der mehr als einen 
Meter langen Bleianker und der Schiffsplan-
ken belegen, dass das Schiff von Antikythera 

Das Schiffswrack von Antikythera
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bis zu 50 Meter lang gewesen sein muss – und damit deutlich grösser 
als bisher gedacht. Die Belege zeigen, dass dies das grösste antike 
Schiffswrack ist, das je entdeckt wurde. Unter den neuen Funden ist 
auch ein zwei Meter langer Speer aus Bronze. Er ist zu gross und 
schwer ist, um als Waffe genutzt worden zu sein. Die Forscher vermu-
ten, dass er zu einer bronzenen Statue gehörte, möglicherweise der 
Kriegsgöttin Athene. 

Die Archäologen haben die Erforschung Ende Oktober 2014 abge-
schlossen, haben im 2015 aber die Erkundung des Wracks fortsetzt.

Seit Juni 2015 wird die internationale Expedition am Schiffswrack 
vor Antikythera für weitere fünf Jahre fortgesetzt. Nach einer aktuel-
len Analyse des Wracks wurde von den Tauchern ein Bereich gesich-
tet der vermutlich mit Resten eines weiteren Schiffes übersät ist. Es 
sind sind möglicherweise zwei grosse Lastschiffe untergegangen. Das 

Ziel des Teams ist, den Meeresgrund am Schiff komplett digital zu 
scannen, um dadurch alle Bereiche des Wracks erkennen zu können. 
Mit dieser digitalen Landkarte können daraufhin Metalldetektoren 
ein exaktes Layout des Wracks erstellen.

Die Ausgrabungen werden von Dr. Angeliki Simosi, Leiterin des 
Hellenic Ephorate of Underwater Antiquities und dem WHOIMarine-
archäologen Dr. Brendan Foley geleitet.  Text: zvg

www.antikenmuseumbasel.ch
www.google.ch: Mechanismus von Antikythera

als erstes museum ausserhalb griechenlands zeigt das antiken - 
museum Basel eine ausstellung über das  antike Schiffswrack.

Flyer/Programm: www.susv.ch

der Katalog (dt. oder engl.) zur ausstellung ist hier er- 
hältlich: www.antikenmuseumbasel.ch/infos/shop/
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Gestartet wurde am Donnerstag mit Vorträgen über Unterwasser-
fotografie-Technik, Reisen, die Region Attersee und mehr.

Am Freitag und Samstag konnten die 40 angereisten Fotografen 
an verschiedenen Workshops teilnehmen. Namhafte Referenten ga-
ben vormittags ihr Wissen in der Theorie preis, welches dann umge-
hend in den verschiedenen Gewässern der Attersee-Region in die 
Praxis umgesetzt wurde. In Nachbesprechungen wurden dann die 
letzten Fragen geklärt und ausgeräumt. 

Die Vielfalt der Workshops bietet für jeden etwas. Für Anfänger 
fand ein 2-tägiger-Einführungkurs durch Walter Drechsler statt und 
für die Fortgeschrittenen standen Dieter Baumann für Apnoe Foto-
grafie; Eckhard Krumpholz für Bildwinkel extrem; Gerald Novak für 
Aquagraphy – Modellfotografie; Georg Nies für Kreative Licht führung; 
Gerald Kapfer für Gumpenfotografie sowie Frank Dornberger für  
Unterwasservideo für Fotografen zur Auswahl. Die Ergebnisse der 
Workshops konnten sich sehen lassen.

Die Möglichkeit diverses Material zu testen wurde natürlich fleis-
sig genutzt.

Wir nutzten die Möglichkeit Georg Nies, Gerald Novak und Eck-
hard Krumpholz auszuquetschen und hatten sehr viel Spass in den 
Workshops bei Kaiserwetter! Die Wassertemperaturen waren nicht 
nur im Trockentauchanzug auszuhalten, auch im Nasstauchanzug 
war eine Teilnahme angenehm. In den Flüssen ab 5 Grad und im See 

uw-photodays – Attersee
vom 1. bis 4. oktober fand das grösste unterwasser-Foto-event der deutschsprachigen region  
am attersee statt. oberösterreich mit der region attersee bietet hervorragende Infrastruktur  
für taucher und bietet weltbekannte tauchplätze, wie zum Beispiel die traun. das «gumpen- 
tauchen» oder auch Fluss-tauchen in kleinen gebirgsflüssen ist ein weiteres highlight.

noch 15 Grad. Die Sichtweiten von glasklar bis neblig forderten die 
Teilnehmer entsprechend. Mit Hilfe der Referenten konnte aber jeder 
Teilnehmer zufriedenstellende Ergebnisse mit nach Hause nehmen.

Abgerundet wurde das Programm durch abendliche Vorträge und 
natürlich dem gemütlichen Beisammensein. Beim Abendessen und in 
der Bar wurde natürlich weiter gefachsimpelt und Wissen und Tipps 
ausgetauscht. 

Ein zweijährig stattfindender Event, der jedem Unterwasserfoto-
grafen etwas bietet und sehr zu empfehlen ist. Nächster Termin 
(vorläufig) 5. bis 8. 10. 2017

Text: Markus Inglin & Danja Klink

uW-PhotodayS – atterSee nereuS 6 | 2015

Weitere Bilder:  
http://www.susv.ch/de/foto-video 
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BIologIe nereuS 6 | 2015 

Tiefseehaie üben seit jeher eine spezielle Faszination auf uns aus. 
Die Tiere scheinen in einer uns fremden Welt von Kälte, Dunkelheit 
und Einsamkeit überleben zu können. Oft sind nur wenige Fakten 
bekannt, und noch öfter muss man sich auf Mythen und Legenden 
stützen. 

Der langsamste Hai
Beim Grönlandhai (Somniosus microcephalus), einer Art aus der 

Ordnung der Dornhaiartigen, handelt es sich um einen zigarrenför-
migen, bis zu acht Meter langen bräunlich-grünlichen Fisch, der sich 
im Nordatliantik in Tiefen bis zu mehreren tausend Metern aufhalten 
kann. Er schwimmt durchschnittlich mit rund 1,2 und maximal mit 
2,6 Kilometern pro Stunde und ist somit die langsamste bekannte 
Haiart. Sein Gefährdungsgrad ist ebenso unbekannt wie sein maxi-
males Alter. Neuste Schätzungen gehen von bis zu 200 Jahren aus, 
die der Grönlandhai erreichen kann, also gleich alt, wie ein Pottwal 
werden kann. Er wurde wegen seiner tranhaltigen Leber früher stark  
bejagt. Doch was frisst ein so grosses, langsames Tier aus der Tiefe? 
Reicht das Aas, das nur spärlich aus den oberen Schichten herab-
sinkt?

Auf Spitzbergen stellte ein japanisch-norwegisch-kanadisches 
Forscherteam fest, dass einzelne Robbenkolonien trotz Fruchtbarkeit 
und genügend Nachwuchs immer kleiner wurden und sich nicht 
selbst erhalten konnten. Den Grund dafür sah man in Krankheiten, 
aber auch den üblichen Fressfeinden. Die gefundenen, immer nur 
teilweise angefressenen Robben sahen aus, wie wenn das Fleisch 
vom Knochen chirurgisch abgeschält worden wäre, was auf einen 

neuen Fressfeind hindeutete, da das Bissmuster unbekannt war.  
Sollte also ein so langsamer Hai eine Beute fangen können, die mit 
bis zu 50 Kilometer pro Stunde fliehen kann?

Im Schlaf überrascht
Tatsächlich zeigte sich, dass zumindest auf Spitzbergen die  

Grönlandhaie Robben fressen. Sie bleiben nicht nur in der Tiefe des 
Meeres und warten auf Aas, sondern jagen bis an der Oberfläche. 
Dabei nähern sie sich im trüben Wasser des Nordatlantik den schla-
fenden Robben. Da bei Robben beim Schlafen beide Hirnhälften ru-
hen und sie sich dabei im offenen Meer befinden, um nicht von Eis-
bären gefressen zu werden, sind sie leichte Beute. Selbst Menschen 
können dabei so nahe an die Robbe herantauchen, dass sie sie berüh-
ren könnten, ohne dass die Robbe etwas merkt. 

Das spezielle Bissmuster des Grönlandhai entsteht beim Angriff, 
weil die oberen spitzen Zähne sich ins Fleisch der Robben haken, 
während die untere Zahnreihe mit ganz flach aneinanderliegenden 
Zähnen wie ein Sägeblatt absolut glatt das Fleisch vom Knochen löst. 
Der Grönlandhai braucht dazu nur seinen Kopf zu schütteln.

Somit zeigt uns der Grönlandhai, dass er sich wie der Wolf im 
Schafspelz verhält. Das langsame Tier aus der Tiefe ist uns als Aas-
fresser bekannt. In Wahrheit ist er jedoch so effektiv in seiner Jagd-
strategie, dass Forscher schon vom Nachfolger vom weissen Hai  
reden, sollte dieser dereinst aussterben. Was einmal mehr beweist: 
Nur weil ein Tier langsam und träge erscheint, muss es noch lange 
nicht ein schlechter Jäger sein.

der grönlandhai, auch eishai genannt, galt lange als reiner tiefseefisch. das erste mal gefilmt  
wurde er erst 1998, viele details seiner lebensweise blieben lange oder sind bis heute unklar. doch 
wie sich herausstellte, ist der langsame Schwimmer nicht nur der bequeme Bodenbewohner, der  
darauf wartet, dass ihm aas aus den oberen meeresbereichen zuschwebt – ganz im gegenteil.

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

Der Wolf im Schafspelz Fo
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nettoyage annuel du laC léman 2015 nereuS 6 | 2015

l’équipe du nettoyage et sa  
dirigeante Patty moll, ont le 
plaisir de vous résumer son 
édition 2015 :  Compte-rendu 
détaillé de cette magnifique 
journée

Le but : La journée annuelle de net-
toyage du lac est une véritable démarche 
écologique et l’aboutissement d’un travail 
de coordination conséquent, autant en 
amont que durant la manifestation. En 23 
ans, plus de 17 tonnes de déchets ont été 
extraites du lac, à raison d’une moyenne de 
600 à 1200 kilos par année. 

La journée : La journée débute à 9h00, 
elle est faite de plongées, ramassage et tri, 
interrompue par un déjeuner offert par l’hô-
tel Le Richemond. Vers 16h30, vient le tour 
du bilan, de la remise des diplômes et des 
cadeaux. Plus de 250 bénévoles ont partici-
pés dont notamment Miss Suisse Romande, 
Julie Aubry mais aussi René Buri, rédacteur 
du journal Le Nereus de la Fédération Suisse 
des Sports Subaquatiques qui est venu spé-
cialement de Berne. Après le débriefing, 
nous avons tous eu le plaisir d’avoir les re-
merciements en direct de Madame la Maire 
Esther Alder, lors d’un buffet apéritif avant 
de déguster la fondue/lasagne. Durant la 
journée Joël de Guitare-et-Chanson a joué 
de superbes morceaux de musique.

Le résultat 2015 : Aux bains des Pâquis, 
580 kg de déchets en tous genres, notam-
ment : 221 bouteilles en pet, 452 cannettes, 
25 briquets, 300kg d’objets métalliques,  
4 pneus, 3 téléphones, un gros couteau, un 
ventilateur, 2 chaises, une échelle.

Nous avons pu couvrir aussi la zone des 
Eaux-Vives ainsi que les quais de Cologny 
étant donnée le nombre record de béné-
voles. Dans ces deux zones un poids total de 
200 kg a pu être remonté.

Sensibilisation : Nous poursuivons de 
nombreux efforts pour sensibiliser le public:
• contacts avec le Service des espaces verts 
afin que les employés sillonnant les parcs 
distribuent des affiches sur notre nettoyage,
 
• transmission et diffusion de l’affiche du 
nettoyage dans tous les centres sportifs, via 
de nombreux sites en français comme en 
anglais (par ex. Genève Tourisme), dans de 
nombreux restaurants, auprès de l’Associa-
tion des propriétaires de bateaux, des yacht 
clubs, des clubs et écoles de sports aqua-
tiques, etc.,

Nettoyage annuel du lac 23ème édition

l’étude et la protection des mammifères 
marins, Sea Shepherd pour, entre autre, la 
défense des baleines, et Alternatiba pour 
réunir les initiatives sur le climat et l’en-
vironnement.

• diffusion sur de nombreux blogs et infor-
mations sur des sites Internet tels que celui 
de One FM, de la Tribune de Genève, de 
certaines mairies, de tous les organismes de 
plongée appartenant à la Fédération Suisse 
de Sports Subaquatiques, de la Fédération 
Française d’étude et de sports sous-marins, 
de PADI et Project Aware,

• cette année le stand d’OceanEye a pu 
informer les participants lors la journée 
de nettoyage sur la pollution par les dé-
chets plastiques en mer de même que 
l’association Swiss Cetacean Society pour 

RENDEZ-VOUS EN 2016: dimanche 18 septembre,   

Réservez svp. déjà la date car nous avons vraiment  

besoin de vous !
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• Aqua-Diving en collaboration avec l’Etat de Genève était aussi 
présent aux journées d’Alternatiba à Plainpalais afin de sensibiliser la 
population sur le problème récurrent des déchets et proposer des 
animations aux enfants.

Merci ! Avant tout, un GRAND MERCI à toutes celles et ceux qui 
permettent à cette journée d’exister :
• Plongeurs, marcheurs, sponsors, autorités, police de la navigation, 
gardes-port, sauvetage et bien d’autres. 

• Comme toujours, de nombreux clubs tels que : LOUP PENDU de 
Lyon, AQUA 3P, AQUADIVING, EXOCET, Club du CERN, Centre suba-
quatique de Vernier, Scuba-Dream, Hommes grenouille de Divonne, 
Mora-Mora, Le Nautile, Scuba-Libre ont contribués à cette opération 
écologique d’utilité publique.

Merci aux principaux Sponsors : La fondation de bienfaisance 
de la Banque Pictet / L’association des bains des Pâquis et sa  
Buvette / Rocco Guerrazzi boulangerie, pâtisserie / Château du Crest / 
Waow / Le Petit Futé / Scuba-Dream Genève / Le Richemond / Les Vins 
Jacquier / Le petit primeur / Avec l’appui de la ville de Genève, Dépar-
tement de la cohésion sociale et de la solidarité.

Voulez-vous nous aider ? Nous sommes subventionnés mais  
audelà du temps, des efforts consentis et de notre détermination 
depuis 23 ans, nous avons besoin de fonds pour pérenniser notre 
action. Vos dons nous sont nécessaires : 

Aqua-Diving Club, Association sportive à but non  
lucratif Nettoyage du lac 
CCP 12-211924-3. IBAN CH30 0900 0000 1221 1924 3 – 1200 Genève

Infos : info@aqua-diving.ch ou  
079 606 25 06 dès 14h00. Patty Moll se tient à votre disposition 
pour toutes informations. 
Retrouvez les comptes rendus précédents sur www.aqua-diving.ch/
ScubaDream/beachcleanup.htm. 

Et selon son discours de clôture de cette magnifique journée : Elle 
rappelle que le comité d’organisation a besoin de bénévoles aussi en 
amont et en aval de ce nettoyage, qu’elle est à la recherche d’un  
informaticien pour organiser les inscriptions ainsi que d’un local de 
10 à 20m2. Elle a aussi lancé un vibrant appel à l’état de Genève afin 
que celui-ci soit partenaire et attentif à son activité, en tant que res-
ponsable des eaux et rivières de notre canton. 

Patty MOLL et son Team AquaDiving
Photos: Patty Moll et Duk

toute notre gratitude va à nos fidèles soutiens sans qui cette  
action ne pourrait avoir lieu : L’association des bains des Pâquis et sa Bu-

vette / Rocco Guerrazzi boulangerie, pâtisserie / Château du Crest / Waow / Le Petit 

Futé / La fondation de bienfaisance de la Banque Pictet / Glaces Nationales Leb-

run / Locatentes / le bar la Terrasse / La pharmacie Gouda / Marti Marine / Le Sauve-

tage de Genève et de la Belotte / Le Borgia / Le Bristol Verbier / La Seiche / Scuba-

Dream Genève / ShipShop / Scubapro / Centre Genevois du Volontariat / L’Allianz  

Assurance / Serbeco / Le Respect / Maison de la Rivière / Olphahny / One Fm /  

CGN / Project Aware & Padi / Direction générale de la nature et du paysa-

ge / l’institut Emma Tarré / FESSM / Aqualung / Nereus et FSSS / Genève tourisme /  

Le 1668 / Le Richemond / Tagavision production / Les Vins Jacquier / Le petit pri-

meur / Alternatiba / ProP / Les mairies de Vandoeuvres / Collonge-Bellerive / Colog-

ny / Meinier / Anières et Chêne-Bougeries / Avec l’appui de la ville de Genève, 

Département de la cohésion sociale et de la solidarité.

**Système gants et poche non compris.

La TITANIUM V1: Néoprène  
+ Titanium compressé 0,3 mm HD**

NEUHEIT

CONFORTABLE 
Jersey red Nylon

ULTRA-RÉSISTANT 
Extérieur «Special Nylon-Kanoko» 

TITANIUM* 
0,3 mm

SOUPLE
Néoprène compressé HD

*Film Titanium utilisé 
pour les couvertures  

de survie.
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Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum Thema auswählen, 
Teilnehmerformular ausfüllen, Formular mit dem Foto per E-Mail 
senden, und schon nimmt dein Foto am Wettbewerb teil.

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

Thema Dezember 2015: «Landscape»
Einsendeschluss: 31. Dezember 2015

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

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

Thème décembre 2015: «Landscape»
Date limite d’envoi: 31 décembre 2015

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

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

Tema dicembre 2015: «Landscape»
Termine ultimo di invio: 31 dicembre 2015

Rangliste «Insekten»: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica «Insects»: www.susv.ch/it/foto-video
Classement «Insetti»: www.susv.ch/fr/photo-video
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24 / 7 Luft- und Nitrox Füllstation 
in Colombier, NE 

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

www.airstation.ch 

24h

C O L O M B I E R

Luft & Nitrox

airstation.ch
by TaTT uchsport Käser

La 13ème fête de la plongée  
à Delley-Portalban

Les 10, 11 et 12 juillet 2015, le club de plongée Portasub a 
organisé sa traditionnelle fête au port de Delley-Portalban, 
situé sur la rive sud du lac de Neuchâtel.

C’est par un merveilleux week-end ensoleillé que l’équipe du club 
a accueilli plus de 100 plongeurs venus de toute la Suisse. Ceux-ci 
ont effectué 182 plongées sur les différents sites balisés et adap-
tés à tous les niveaux de plongée. Ils ont bénéficié de l’infrastructure 
du club et de ses deux bateaux qui mènent les plongeurs sur les lieux 
de plongée. Que du bonheur pour l’équipe des pilotes de voir tous 
ces plongeurs sortir de l’eau, émerveillés par nos épaves, nos statues 
et objets insolites que nous trouvons dans le lac de Neuchâtel !

Il n’y a pas seulement les plongeurs qui ont profité de cette fête 
mais aussi les amis, les habitants de la région ainsi que les touristes. 
Ils furent nombreux à goûter à l’ambiance donnée par le fameux or-
chestre les « Gletscher Fezzzer » avec leur musique de tous les styles. 
Un moment de délire sur le pont de danse apprécié de tous. L’aqua-
rium géant, qui se trouve dans l’enceinte de la fête, était aussi  
l’attraction de ce week-end. Ce bassin donne aussi la possibilité aux 
personnes intéressées de s’initier à la plongée en effectuant des bap-
têmes en toute sécurité avec des moniteurs expérimentés. Une 
soixantaine de personnes ont osé s’y mouiller. Sur la place de la fête, 
de différentes animations réjouissaient les petits comme les grands 
avec un château gonflable, des grimages, une agence de voyage, une 
boutique pour plongeurs et bien sûr, la tonnelle où les personnes se 
retrouvaient pour partager le verre de l’amitié.

la fête fut très belle et toute l’équipe du club de plongée 
Portasub vous donne déjà rendez-vous pour la fête 2016 : les  
8, 9 et 10 juillet 2016.

Un grand merci à tous ceux qui étaient présents et qui nous ont 
aidé à réaliser cette magnifique fête.  Le président Yves Bourdilloud

Les photos
www.susv.ch/fr/plongee
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L’itinéraire en Péninsule Antarctique 
choisit par « La Compagnie du Ponant », spé-
cialisée dans les croisières intimistes, hu-
maines et raffinées, offre à ma mémoire 
avide de nouveau, la découverte de ce my-
thique « Continent Blanc ».

Après 3.45 h de vol depuis Buenos Aires, 
les heureux passagers assis à droite dans 
l’avion peuvent jeter un premier coup d’œil 
sur le détroit de Magellan, puis Ushuaia et le 
mont Olivia avec ses 1470 m d’altitude, juste 
avant de se poser. Les autres attendront de 
sauter dans un bus pour prendre toute la 
mesure de l’immensité australe, en visitant 
le Parc National de la Terre de Feu, d’une 
superficie de 63 000 km2, créé en 1960 au 
bord du canal de Beagle. 40° C au décollage 
et 4° C à l’atterrissage. Nous suivons la route 
nationale n° 3, la Panaméricaine qui rejoint 
Fairbanks, en Alaska, à 17 848 km au  
Nord, alors que la capitale argentine n’est 
qu’à 3079 km . . . En Terre de Feu, la forêt 
représente 700 000 ha avec 200 espèces 
d’oiseaux et plus de moutons que d’habi-
tants. 

De l’autre côté, à moins de 500 m à tra-
vers les immenses tourbières habitées par 
les castors, c’est le Chili, au méridien 68, 
avec les dernières traces de civilisation 
avant l’Antarctique.

Départ du port d’Ushuaia, nom évoca-
teur pour beaucoup, des terres extrêmes, en 
suivant le canal de Beagle d’ouest en est 
pour rejoindre le célèbre passage de Drake 

qui est la partie de l’océan Antarctique situé 
entre l’extrémité sud de l’Amérique du Sud 
(Terre de Feu) et l’Antarctique. Elle relie 
l’océan Austral, le sud-est de l’océan Paci-
fique et le sud ouest de l’océan Atlantique 
(mer de Scotia). C’est une des zones qui 
connaît les pires conditions météorolo-
giques maritimes du monde. Le comman-
dant Etienne Garcia à la bonne idée de lais-
ser passer une dépression venant de la Tas-
manie à l’ouest. Nous sommes loin des 
40èmes hurlants et des 50èmes rugissants 
car nous franchissons le 60ème parallèle 
presque confortablement, poussés vers le 
Grand Sud par un vent nord ouest de 50 
nœuds et une houle encore bien formée 
avec des creux de 8 m, en laissant au loin sur 
notre tribord l’archipel des îles du Cap Horn. 
Ce passage, bien connu des grands naviga-
teurs, doit son nom à l’explorateur britan-
nique du XVIème siècle Francis Drake. Le 
premier bateau dont la traversée du Drake 
est mentionnée est « l’Eendracht » du capi-
taine Willem Schouten en 1616. Le passage, 
dont la largeur est de 850 km et la profon-
deur avoisine les 4000 m, constitue la plus 
courte distance entre l’Antarctique et les 
autres terres du monde. Il n’y a pas de terres 
aux latitudes du passage de Drake, ce qui 
permet au courant circumpolaire antarc-
tique de circuler librement dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 

La faune est notamment constituée de 
baleines, d’orques, de dauphins et de nom-

breux oiseaux de mers tels que les man-
chots, les albatros « l’esprit du marin » et 
certains de la famille des pétrels dont le 
pétrel géant. Après deux jours et deux nuits 
de navigation pour apercevoir les mon-
tagnes enneigées de Greenwich aux îles 
Shetland, l’Antarctique tient sa promesse 
d’un voyage exceptionnel avec ses paysages 
grandioses et majestueux, les couleurs iri-
sées des premiers icebergs tant attendus, 
ces géants bleutés dont la silhouette se dé-
coupe au loin, sur l’horizon, dans une lu-
mière surréaliste. Lors de cette croisière, 
nous  descendons plein Sud sur environ 
1000 km. Au petit-déjeuner, alors que les 
immenses vagues me cachent alternative-
ment l’horizon, j’ai la chance d’apercevoir 
une première baleine et un banc de dau-
phins. Silence ouaté et infini, émotions au-
thentiques, im pressions uniques ressenties, 
magie de l’instant . . .

Ici, encore plus qu’ailleurs, c’est la pas-
sion du voyage en mer qui m’inspire et 
m’anime afin de faire de cette croisière, une 
véritable odyssée personnelle, unique à tout 
point de vue. Il faut réfléchir l’Antarctique. 

Et quelquefois la sentir, avec l’odeur 
carac téristique des manchotières . . . Avec 
l’esprit méditatif et passionné des grands 
espaces, je me sens devenir un modeste ex-
plorateur avec l’envie déterminée de prendre 
le plus grand soin de cet environnement 
exceptionnel. Jamais blasé de découvertes, 
je ressens encore plus cette invitation, à 

Antarctique,  
terre des extrêmes
Lorsque l’on évoque une croisière à bord du Boréal, aux frontières des Terres Australes,  
on parle plus volontiers d’expérience. Car, cette aventure est bien plus qu’un voyage.  
C’est l’expérience d’une vie . . .
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peine palpable, à larguer les amarres et à 
réaliser mes plus belles envies d’ailleurs. 

Face à ces paysages fabuleux, j’ai le 
temps devant moi car je préserve l’harmonie 
du silence glacé. Plus loin dans la décou-
verte, je viens sur le Boréal pour une croi-
sière sans nuage dans la tête et je réinvente, 
à ma façon, le plaisir du voyage. Devant moi, 
s’ouvre alors un océan de glace blanche, 
aussi blanc que le suggère mon esprit et qui 
se révèle comme nu et immaculé dans sa 
couleur, troublé seulement par le ciel chan-
geant. C’est le front polaire (ou convergence 
antarctique), une zone de transition, une 
ligne virtuelle, entre les eaux subtropicales 
chaudes et les eaux polaires froides, avec 
fréquemment du brouillard. Ici, seuls le 
temps et la glace sont maîtres. J’apprends à 
reconnaître les différents glaciers, suspen-
dus, régénérés ou côtiers.

Destination extrême donc, mais sans né-
gliger, à bord du Boréal, le confort d’excep-
tion : c’est l’aventure raffinée aux portes de 
ce bouleversant royaume de glace. 

En effet, il est des croisières qui changent 
à jamais notre regard sur le monde, parce 
que fortes en émotions, riches en sensations 
et nourries de rencontres exceptionnelles. 
Quatre baleines à bosse, repérées par leur 
souffle et leur mugissement, qui passent 
tout près à notre tribord ? Deux albatros de 
plus de 2m d’envergure qui planent au-des-
sus de nos têtes ? Quelques dauphins qui 
passent au large ? Des otaries posées sur la 
glace ou des manchots qui plongent dans la 
mer ? 

Le commandant nous en informe immé-
diatement par micro depuis la passerelle. 
L’ambiance est unique ! L’équipage hors pair 
met tout en œuvre pour faire de chaque 
observation, un moment d’exception. Le ba-
teau est particulièrement silencieux. 

Le service est attentionné et la gastrono-
mie, à l’honneur, digne des meilleures 
tables. Le vin est bien choisi. Une certaine 
idée du luxe. Sans oublier les retours d’ex-
cursions avec thé à l’orange ou chocolat 
chaud, sur fond de musique classique et plus 
tard, bain dans la piscine extérieure avec 
vue sur les icebergs et hammam. Quelle 
chance aussi de pouvoir visiter la salle des 
machines et les cuisines. 

Cette immensité nacrée, au bout de nulle 
part et centrée autour du pôle Sud, abrite de 
nombreuses espèces animales au milieu 
d’une flore rare faite de mousses et de li-
chens, avec seulement deux plantes. 

nicolas dubreuil, notre sympathique et 
brillant Chef d’Expédition aidé de ses collè-
gues tous aussi intéressants, spécialiste des 
pôles et guide naturaliste de grande qualité, 
nous explique que l’écosystème polaire,  
Arctique ou Antarctique, est un écosystème 
terriblement fragile : « En raison du climat 
extrêmement rude, la moindre mousse, le 
moindre lichen met plusieurs dizaines, voire 

plusieurs centaines d’années pour grandir. Il 
convient donc de préparer et de guider, sur 
place, les éventuels touristes visiteurs de ces 
régions afin qu’ils soient particulièrement 
respectueux de cet environnement unique. Il 
me semble très important d’amener des tou-
ristes dans ces régions polaires car au final, 
on protège mieux ce que l’on connaît ! », in-
siste-t-il. Avec passion, il nous apprend à 
reconnaître les différents manchots rencon-
trés ici (Papou, Adélie, à Jugulaire), les ota-
ries à fourrures, les phoques de Weddell, les 
léopards de mer. Il cherche avec nous, les 
superbes baleines à bosse et les orques.  
Nicolas nous invite à apprécier le vol des 
sternes, des pétrels géants ou celui des élé-
gants Albatros à sourcils noirs. Il nous ap-
prend que ces oiseaux peuvent parcourir 
jusqu’à 500 000 nautiques en 24 heures. Ici, 

tous les animaux sont marins. Le plus gros 
animal terrestre est une mouche de 1,2 mm 
Belgica antarctica et en plus, elle n’a pas 
d’ailes ! Plus tard, nous pourrons facilement 
l’observer sur l’île Cuverville. 

Nicolas, au cours des balades biquoti-
diennes, a toujours une petite pointe d’hu-
mour, ce qui n’est pas fait pour me déplaire. 

Immobile, sans voix, je demeure fasciné 
par tant de beautés fragiles. L’air est vif et 
pur. La tête légère, je respire l’Antarctique.

Prendre le temps ou . . . se donner du 
temps. Pour la contemplation,  l’observation 
et la connaissance. Je me remémore Paul-
Emile Victor : « Il y a des fleurs sur la ban-
quise mais, pour les voir, il faut les regarder 
avec les yeux du cœur. »

A 18.00, le Boréal entre par le nord dans 
le détroit de Bransfield en laissant à bâbord 
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l’île Nelson et à tribord, l’île Robert. En 
face de nous, se trouvent les célèbres îles 
Shetland du Sud, véritable porte d’entrée 
de l’Antarctique, avec la Terre de Graham. En 
poursuivant notre route, nous croisons des 
dizaines de baleines à bosse Megaptera  
novaengliae d’une quinzaine de mètres de 
longueur et pesant une quarantaine de 
tonnes. Il y en a 8000 en Antarctique qui 
descendent de l’Atlantique début novembre 
pour se nourrir pendant 4 mois, beaucoup 
moins qu’en Arctique où l’on en a dénombré 
plus de 30 000. Mon appareil photographie 
des adultes, des juvéniles, des têtes, des 
queues, des nageoires, des souffles. La carte 
mémoire de mes Nikon chauffe malgré la 
température qui est autour de zéro.

A l’arrêt en positionnement géostation-
naire, un pod ou groupe d’une quinzaine 

d’orques Orcinus orca reste autour du ba-
teau. Le mâle frôle les 10 mètres de lon-
gueur pour un poids avoisinant les 8 tonnes. 
Son ventre est bien blanc et son splendide 
aileron mesure bien 2 mètres. L’animal 
veille, en les suivant constamment, les fe-
melles plus petites accompagnées de 
quelques juvéniles. La scène est véritable-
ment magique.  Ils sont probablement à la 
recherche de phoques de Wedell, leur repas 
préféré.

Au très petit matin, Nicolas, en accord 
avec le commandant, décide une halte peu 
courante sur l’île Spert, malheureusement 
la météo à 5.30 est trop mauvaise avec vent, 
neige et brouillard. Il propose à la place une 
sortie en Zodiac dans la baie Whilelmina, 
près de l’île Enterprise. Nous ne sommes 
pas déçu malgré l’absence de soleil, car les 

icebergs sont magnifiques, dont un qui vêle, 
avec la détonation caractéristique des pans 
de glace qui s’effondrent dans la mer. 

Nous découvrons une épave d’un bateau 
usine datant de la chasse à la baleine, le 
« Gouvernor » échoué depuis 1915 avec 
deux autres barques en bois. Vestiges d’un 
temps heureusement révolu. Nous contour-
nons une arche de glace, témoin éphémère, 
qui ne sera peut-être plus là l’année pro-
chaine et observons de nombreuses baleines 
à bosse, avec pas moins de 30 sauts (brea-
ching, en anglais). Autres émotions.

une anecdote amusante : Notre com-
mandant nous annonce « Baleines à midi ! » 
en voulant dire juste à la proue du bateau. 
Une passagère remarque « Il est doué ce 
commandant car il sait exactement à quelle 
heure les baleines arrivent. » No comment. 

Se réveiller, chaque matin vers 5.00, 
comme le soleil en cette saison d’été austral 
qui ne se couchera que vers 22.00 (il fait nuit 
de minuit à 3.00), sous une lumière toujours 
différente. Le jour se lève sur une existence 
nouvelle lorsque les lueurs fraiches inondent 
d’or la glace vierge. D’un simple regard à 
360° à la proue du navire, j’embrasse l’un 
des deux toits du monde, mais la tête à 
l’envers ! Un véritable état d’âme, propre aux 
amoureux du voyage en mer, se décline 
alors en moi et j’éprouve une joie indescrip-
tible.

Le lendemain, après l’observation de plu-
sieurs baleines à bosse frôlant notre pneu-
matique et nous gratifiant de leur queue 
majestueuse, nous faisons halte sur l’île 
Cuverville où nous approchons nos pre-
miers manchots papous. Enfin, ce sont plu-
tôt eux, peu farouches, qui nous approchent. 
Comme prévu, l’odeur caractéristique est au 
rendez-vous. Les naturalistes nous montrent, 
avec beaucoup de passion, les deux seules 
plantes de l’Antarctique. Nous trouvons éga-
lement de nombreuses coquilles de patelles, 
nourriture préférée des goélands de kelp, les 
seuls goélands de l’Antarctique. 

En vain, avec un autre sympathique na-
turaliste didier drouet qui a réalisé un hi-
vernage en Antarctique, nous essayerons de 
trouver une météorite plantée dans la glace, 
car 60% des météorites ont été trouvées sur 
ce continent : on peut rêver, non ? Après une 
petite balade en hauteur de 45 mn, la vue 
sur le canal Errerra est superbe. L’après-
midi, particulièrement ensoleillée, sera 
consacrée à la visite de Neko Harbour qui 
est une anse de la péninsule Antarctique sur 
la baie d’Andvord, située sur la côte ouest de 
la Terre de Graham. Ce lieu a été découvert 
par l’explorateur belge Adrien de Gerlache 
vers la fin du XIX    siècle. Cette anse doit son 
nom à un bateau usine norvégien qui opé-
rait dans cette zone entre 1911–1912 et 
1923–1924. 

Les grondements des glaciers qui se 
brisent dans la mer sont impressionnants. 
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Peu avant 22 heures, nous laissons derrière 
nous le mont Français, le plus haut sommet 
de la péninsule Antarctique, culminant à 
2869 m, coiffé de couleurs ocres à couper le 
souffle.

« la sagesse, c’est d’avoir des rêves 
suffisamment grands pour ne pas les 
perdre de vue quand on les poursuit. »

 Oscar Wilde

Après une navigation nocturne dans le 
détroit de Gerlache, à 5.45 précisément nous 
entrons dans le canal Lemaire, rarement 
dégagé de glace et nous en sortons vers 
7.00, les yeux remplis d’images magnifiques 
et encore le terme est pauvre tellement la 
nature nous comble ici de ses plus beaux 
atours. Au loin souffle une baleine. La 
concentration d’icebergs est impression-
nante, d’ailleurs on appelle cet endroit « Ice-
bergs cemetery ». La météo est exception-
nelle, les contrastes de lumière sont violents 
et les bleus, profonds. Navigation à Pleneau 
et promenade à Port Charcot, du nom du 
célèbre explorateur polaire français qui a 
réalisé ses premiers hivernages, avec son 
bateau « le Français », en 1903 et 1905. 

Près d’une manchotière de manchots  
papous, persiste une maison en pierre et, 
plus loin, un superbe kern datant de l’époque 
de la base scientifique. En revenant sur le 
superbe Boréal qui trône au milieu de la 
baie, nous croisons six phoques crabiers se 
reposant sur un petit iceberg tabulaire. 
Comme à l’accoutumée, les manchots ac-
compagnent notre zodiac, en marsouinant 
pour gagner de la vitesse et il est plus facile 
de les filmer que de les photographier. Arri-
vée l’après-midi à Port Lockroy qui fut une 
base des forces armées britanniques, la 
base « A » et une ancienne station scienti-
fique. Nous sommes sur la petite île Gou-
dier, d’environ 1 km de diamètre, entre Flag 
Point et Lécuyer Point, à l’ouest de l’île 
Wiencke, dans l’archipel Palmer. Nous 
sommes à 64° 49’ de latitude Sud et 63° 30’ 
de longitude Ouest. JeanBaptiste Charcot 
vint pour ses hivernages et il nomma ce lieu 
en l’honneur d’Edouard Lockroy (1838
1913), politicien français et notamment mi-
nistre de la marine. Ensuite quelques balei-
niers se succédèrent au début du XXème siècle 
avant que les Anglais y installent une base 
militaire secrète en 1944, destinée à des 
écoutes radio. Une grosse chaine rouillée 
atteste de cette présence. Depuis 1950, une 
base scientifique a été créée pour étudier en 
particulier la météo et la ionosphère, puis 
arrêt des activités en 1962. Les Anglais dé-
cident de restaurer cette station en 1996. 
Sur les trois bâtiments, l’un « Bransfield 
House », est transformé en petit musée très 
intéressant, avec encore beaucoup d’instru-
ments et d’objets courants visibles, dont 
quatre femmes en sont responsables. A l’ex-

térieur, se trouvent deux superbes anciens 
traîneaux à chiens.

Lors de notre retour au bateau, nous ap-
prochons de très près trois énormes léo-
pards de mer dont le plus gros mesure 
quatre bon mètres avec pas moins de huit 
cents kilos, tout en souplesse et en force, 
doté d’une mâchoire redoutable à faire fré-
mir le plongeur que je serais le lendemain 
dans la baie Paradis . . . Autour de lui, on 
aperçoit les traces de sang de sa dernière 
proie.

La soirée, fort passionnante, consiste à 
visionner le célèbre film « La Marche de 
l’Empereur », en présence du réalisateur Luc 
Jacquet lui-même, qui nous commente son 
film avec un débat qui suit et la présentation 
de son prochain long métrage qui semble 
tout aussi prometteur de beauté. Le célèbre 
et néanmoins sympathique glaciologue 
français Claude lorius nous gratifie égale-
ment de sa présence. Il s’exprimait au début 
des années 90 en ces termes, en pionnier 
d’une pensée aujourd’hui à l’ordre du jour : 
« La planète devrait sensiblement se ré-
chauffer au cours du XXIème siècle, au risque 
d’affecter les ressources en eau, l’agricul-
ture, la santé, la biodiversité et, d’une façon 
générale, les conditions de vie des hu-
mains . . . » . Je le cite : « Nous sommes désor-
mais entrés dans l’Anthropocène, cette ère 
dans laquelle l’Homme gouverne l’évolution 
de la planète et contribue à la dégradation 
de notre environnement ». Il rajoute : « Nos 
recherches dans les glaces de l’Antarctique 
nous ont en effet permis de découvrir le lien 
entre les  concentrations des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère et l’évolution du cli-
mat, montrant l’accélération jusqu’ici inéga-
lée du réchauffement climatique depuis les 
débuts de l’industrialisation il y quelque 
deux siècles. C’est l’Homme qui en est res-
ponsable. » Passionnant.

Encore plus tard dans la nuit, avec 
quelques courageux ou fous, nous recher-
chons la Croix du Sud et la constellation 
d’Orion dans le ciel pur de l’Antarctique, 
dans l’espoir de voir des aurores polaires 
(australes dans le sud et boréales dans le 
nord). Le visage rougit par le froid et les 
paupières lourdes, nous capitulons, même si 
l’envie persiste.

Les vents forts du sud amenant une très 
forte houle et le givre, font prendre la sage 
décision au commandant Garcia de ne pas 
aller en mer de Wedell, pour admirer les 
immenses icebergs tabulaires. Nous faisons 
donc route plus au sud, vers l’île Peter-
mann, là où Charcot accosta pour son hiver-
nage avec le « Pourquoi pas ? ». C’est un 
mouillage mythique (cf. son livre) où se 
trouve en même temps que nous, le célèbre 
navigateur Philippe Poupon avec sa fa-
mille, sur son bateau le « Fleur d’Austral ». 
Une dizaine de manchots Adélie (du nom de 
Adèle, épouse de l’explorateur français Jules 

Dumont d’Urville) est au rendezvous autour 
de la petite maison rouge. Un seul manchot 
à jugulaire semble égaré au milieu d’un 
groupe de manchots papous. Deux otaries à 
fourrure, allongées sur la glace, nous 
ignorent. Des ossements et des lambeaux de 
chair, encore saignants, tâchent la neige 
vierge. La vie et la mort se côtoient ici, au 
bout de toute civilisation. Au loin, une croix. 
Les conditions sont rudes dans ces contrées 
lointaines. Aujourd’hui, nous prenons bien 
conscience de cela. Le ciel a revêtu ses cou-
leurs polaires dans les nuances de gris et la 
glace est balayée, écorchée par un vent 
acerbe qui forcit à 80km/h. La température 
de l’air et celle de l’eau, bien qu’identiques  
à -1° C, donne une température ressentie 
qui devient de plus en plus vivifiante pour 
notre organisme, de l’ordre de -20° C. Les 
cinq zodiacs poussent un iceberg qui peut 
devenir menaçant pour nous, tandis que la 
banquise, peu à peu, entoure le Boréal qui 
glisse avec finesse sur ces flots extrêmes. 
C’est le plein été ! J’adore. 

Nous continuons encore plus au sud, lais-
sant à tribord l’île Vernetsky, une base 
ukrainienne, pour approcher un superbe ice-
berg tabulaire de 40 m de haut. Excentrique, 
il semble lié le ciel à la mer. Le Boréal tra-
verse le brash, cette vieille glace pouvant 
atteindre 2 m d’épaisseur, et slalome littéra-
lement entre les blocs de glace et les hauts-
fonds. La navigation, riche en détours et en 
imprévus, n’est pas de tout repos dans cette 
zone. A la passerelle, les ordres fusent avec 
beaucoup de rigueur et de précision, entre le 
commandant et le barreur :

– A droite 5.
– A droite 5.
– Zéro à la barre.
– Zéro à la barre.
– La barre est à zéro.
– Bien.

A l’horizon, le strip de glace nous em-
pêche de passer, c’est la banquise infranchis-
sable.

Nous sommes à la latitude la plus ex-
trême pour nous : 65°18’. Le silence, dans 
ces contrées, n’est rompu que par le craque-
ment des « grollers » (bouts de glace déri-
vants au gré des flots) qui s’entrechoquent 
ou le grondement des immenses pans de 
glace qui se décrochent du haut des icebergs 
pour plonger dans les eaux glacées ou en-
core le bruit du vent catabatique qui des-
cend du glacier. Ce mélange de mer et de 
glace est l’une des plus belles images que 
l’on garde, longtemps après son retour, de 
cet immense continent, au sud du bout du 
monde, au milieu d’un néant, royaume de  
la nature.

Nous effectuons ensuite une légère re-
montée vers le nord avec notre prochain ar-
rêt à Paradise Bay, juste en face de la base 
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scientifique argentine « Amiral Brown », près 
du glacier Skontrop. Une petite neige 
froide commence à tomber. Avec Nicolas 
Dubreuil, nous décidons de nous immerger 
pour avoir une idée plus précise de la faune 
et flore sous-marine antarctique. Un léger 
tombant qui prolonge sous l’eau, la paroi 
rocheuse est presque découvert de glace. 
Nous sommes étonné par la clarté de l’eau 
et la bonne visibilité bien qu’il soit déjà 
18.00. Tel du champagne, des milliers de 
minuscules bulles, témoins des temps an-
ciens, s’échappent de l’iceberg sous lequel 
nous sommes. Mon visage est léché par de 
l’air emprisonné depuis des centaines de 
milliers d’années. J’ai envie de le goûter. 
Deux méduses que je ne connais pas nous 
attendent sous le bateau. Au fond, sur une 
dizaine de mètres, la roche blanche ou grise 
par endroit est recouverte de kelp brun, 
presque rouge, et de nombreuses éponges 
encroutantes de différentes couleurs. Des 
algues vertes ondulent avec le courant. Il y a 
des holothuries, un spirographe jaune pâle 
et une anémone blanchâtre. 

Un petit crabe se faufile autour d’une 
grappe de petites moules noires accrochées 
sur le substrat rocheux, sans déranger un 
nudibranche blanc. 

J’observe beaucoup de ces patelles Na-
cella concinna de 4 à 5cm de diamètre (la 
nourriture des goélands de kelp), la coquille 
bien dressée sur le mollusque, avec quel-
quefois une longue algue posée dessus et 
ondulant dans la houle qui me malmène un 
peu. Plusieurs sortes d’étoiles de mer, aux 
formes et couleurs très variées, ainsi que des 
petits coquillages blancs, ressemblant à des 
escargots terrestres, s’accrochent sur la 
roche. Nicolas me montre un isopode de 
taille respectable et un cténophore à deux 
longs filaments et avec deux krills dans son 
estomac. C’est véritablement magique. D’in-
nombrables minuscules crevettes marron 
détalent sur mon passage. Il me semble qu’il 
y a plus de vie que lors de mes dernières 
plongées au Groenland, si l’on peut compa-
rer bien sûr. Au-dessus de ma tête, un autre 
cténophore, plus gros que le précédent, 
scintille en dérivant dans le bleu, entre les 
blocs de glace dont l’un d’eux, plus gros, 
heurte violemment ma palme. Je ne peux 
m’empêcher de penser aux léopards de mer 
d’hier. Séquence émotion. Je rejoins Nicolas, 
concentré sur ses photos et, sans avoir ren-
contré un seul poisson (plus tard, sur la 
plage de l’île Déception, nous trouverons 
quelques petits poissons Notothenia morts, 
ainsi que du krill), nous rejoignons la surface 
après 30 mn fort intéressantes où le zodiac 
nous attend, recouvert d’une petite couche 
de neige. José, notre ami accompagnateur 
dévoué, est frigorifié. 

Nos combinaisons humides de 7mm 
commencent à ne plus remplir leur rôle pro-
tecteur du froid. A une centaine de mètres 

de là, en retournant sur le Boréal, un léo-
pard de mer se repose sur la glace…

Le débriefing de cette plongée avec le 
célèbre biologiste marin anglais rick Price 
est particulièrement intéressant. Et pour 
cause, il a à son actif, plus de 300 plongées 
sous les glaces des pôles.

L’Antarctique demeure un milieu dange-
reux et fragile. Il est unique par ses pay-
sages, sa faune, sa géologie, son histoire et 
son statut politique. C’est maintenant une 
réserve naturelle dédiée à la paix et à la 
science y compris sous la surface. Espérons-
le pour longtemps !

Retour progressif après une navigation 
de nuit et un stop sur l’île Déception qui 
abrite un volcan actif. 

L’entrée se fait avec un fort vent sud-
ouest de 50 nœuds par le seul passage nom-
mé le « Soufflet de Neptune », afin que le 
Boréal se mette à l’abri en rentrant à droite 
dans la baie des baleiniers. Sa forme ca-
ractéristique en forme de fer à cheval est 
due à l’envahissement de la caldera de 7 km, 
par la mer. Sur la plage de sable noir, nous 
croisons de nombreuses otaries à fourrure 
au milieu d’ossements de baleines et de bâ-
timents désaffectés. 

La dernière phase active de se volcan se 
situe entre 1967 et 1970. Tectoniquement, 
nous nous trouvons au centre du rift Brans-
field. Le plancher de la caldera, situé à 200m 
de fond, se soulève lentement provoquant 
une activité géothermale qui affecte la baie 
centrale du volcan. Pour preuve, quand je 
m’amuse à creuser le sable sur quelques 
centimètres, je rencontre de l’eau chaude. 

Ultime étape de notre croisière dans ce 
Grand Sud avec un débarquement sur l’île 
Aitcho où d’innombrables manchots papous 
et à jugulaire nous attendent, particulière-
ment chaleureux. Si l’on s’arrête, il est diffi-
cile d’éviter leur contact. Gare à leurs déjec-
tions ! L’odeur caractéristique reste sur nos 
vêtements. La couleur dominante verte du 
paysage est due à la mousse abondante qui 
recouvre le sol. 

Un squelette de phoque crabier est là. De 
l’autre côté, au bord d’une belle baie, un 
groupe d’éléphants de mer (Mirounga leo-
nina) attend. 

Le plus gros, un mâle, mesure environ 6 
mètres pour un poids évalué à 4 tonnes. Les 
sons qu’il émet avec sa trompe comme 
caisse de résonnance, sont puissants et 
même si nous respectons une distance de 
sécurité d’une dizaine de mètres, il reste très 
impressionnant et nous gardons présent à 
l’esprit que sa charge peut être très dange-
reuse. Vive la nature sauvage, non domesti-
quée. Qui n’a jamais rêvé de découvrir le 
bout de la terre, là où le soleil hésite entre le 
jour et la nuit, territoires ultimes faits de 
glace et d’eau, désert polaire aux paysages 
envoûtants, peints de couleurs pures, al-
liance de bleu et de blanc. La vraie nature. 

Et surtout, garder l’humilité et la raison, 
car cette planète blanche est à la fois un té-
moin et un acteur de l’évolution du climat.

Il est maintenant plus de minuit quand 
nous quittons les îles Shetland et débutons 
notre traversée du passage de Drake, dans 
des conditions météo plus que favorables. 
Le jour se fait plus timide et mes yeux sont 
fatigués d’avoir tant vu. Lors des couchers de 
soleil qui ne se couche jamais, ce plus grand 
désert du monde devient ainsi une autre 
peinture. La magie du ciel austral a quelque 
chose d’indicible. Peut-être que je n’ai pas 
encore trouvé la couleur qui saura captiver 
mon regard, car le blanc est la somme de 
toutes les couleurs, celles-là même qui me 
plaisent . . . toutes !

Au petit matin quand l’instant façonne 
notre vie, en franchissant le Cap Horn en 
direction d’Ushuaia, je me sens serein là où 
j’ai rêvé d’être, avec l’envie folle de conti-
nuer bien au-delà de l’horizon. 

« Je porte en moi tous les rêves du 
monde », écrivait le poète Fernando Pessoa.

Quoi de plus magique que de s’immerger 
dans l’œuvre du monde et d’arpenter des 
trésors méconnus. Un départ réfléchi, une 
destination insolite, un bateau de rêve, une 
escapade inoubliable, pour faire d’un 
voyage, un rêve. Devenir en Antarctique, tel 
un peintre surréaliste, cet œil précis qui im-
mortalise par la photo, l’un des plus beaux 
endroits de notre planète. 

Une sensuelle géométrie doublée d’une 
féérie abstraite. Quelques chiffres pourtant 
me tournent la tête : plus d’1 milliard d’hu-
mains sont menacés par la fonte des glaces 
en même temps que l’Afrique pourrait, dans 
40 ans, doubler sa population pour atteindre 
presque 2 milliards d’individus. L’Arctique 
est un réfrigérateur dont la porte est ou-
verte et l’Antarctique, un réfrigérateur dont 
la porte reste encore fermée. Je m’interroge : 
« Jusqu’à quand ? » Ce sera le prochain défi 
de notre humanité . . .

Au cours de mes nombreux voyages, j’ap-
prends ainsi qu’il existe des terres encore 
dans un temps où le mystère et l’espoir 
existent.

Plus des photos:  
www.susv.ch/fr/plongee/divers 

Texte et photos  
Henri Eskenazi
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Eine solche Leitlinie existiert seit vielen Jah-
ren auch für den Tauchunfall. Damit die In-
halte solcher Leit-inien immer aktuell sind, 
haben sie eine festgelegte Laufzeit und 
müssen dann überarbeitet werden. 

Schweiz mit an Bord 
Die Initiative zur ersten «Leitlinie Tauchun-
fall» ging von der deutschen «Gesellschaft 
für Tauch und Überdruckmedizin» (GTÜM) 
aus. Das Besondere daran ist, dass die GTÜM 
von Beginn an nicht nur deutsche, sondern 
auch Experten der «Österreichischen Gesell-
schaft für Tauch- und Hyperbamedizin» 
(ÖGTH) und solche der «Swiss Underwater 
and Hyperbaric Medical Society» (SUHMS) 
mit an Bord holte. Aus administrativen 
Gründen sind die Österreicher leider inzwi-
schen wieder ausgestiegen, aber die Schwei-
zer waren auch dieses Mal wieder dabei. Am 
1. Oktober 2014 wurde die aktuelle überar-
beitete Leitlinie auf der Website der «Ar-
beitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 

Medizinischen Fachgesellschaften e.V.» 
www.awmf.org veröffentlicht und ist gül-
tig bis 31. 10. 2017. 

Ein roter Faden für alle 
Je früher die richtigen Massnahmen ergrif-
fen werden, desto besser für den betroffe-
nen Taucher. Deswegen richtet sich die Leit-
linie Tauchunfall vor allem an Tauchpartner, 
Ersthelfer und Rettungsdienste, die vor  
Ort sind. Insbesondere das Flussdiagramm 
«erste hilfe bei tauchunfällen» und der 
«5-minuten neurocheck» ist einfach und 
klar verfasst und verzichtet auf «Fachchine-
sisch». Hat man einen Ausdruck der Leitlinie 
immer mit dabei, kann man sie auch dem 
Personal auf der Notfallstation in die Hand 
drücken. Dort arbeiten zwar medizinische 
Profis, aber meist keine Tauchmediziner. 

Selbst tauchende Ärzte haben oft unklare 
Vorstellungen zur Tauchmedizin. In der Leit-
linie finden sie einen roten Faden für ihre 
weiteren Massnahmen, sowie Ansprechpart-
ner, bei denen sie rasch weitere Informatio-
nen und Unterstützung erhalten.

Kostenlos aber nicht umsonst 
Die Lektüre der Leitlinie ist für jeden Taucher 
interessant, vor allem dann, wenn der Res-
cue- oder **-Kurs schon ein wenig länger 
zurückliegt. Auch wenn man nicht vor hat, 
mehr Zeit in die Tauchausbildung zu inves-
tieren, als für die Einsteigerkurse erforder-
lich war, man aber beim Thema Tauchunfall 
aber ein mulmiges Gefühl bekommt, weil 
man zu wenig darüber weiss, ist die Leitlinie 
eine schnelle und kompetente Informati-
onsquelle. 

Gut gerüstet . . .
Die aktuelle «Leitlinie Tauchunfall» packt viel Wissen auf wenig Raum.
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www.susv.ch/de/tauchen
www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/072-001l_S2k_Tauchunfall_ 
2014-10.pdf

Bien armé . . .
La « Directive Accident de plongée » concentre beaucoup de connaissances dans un minimum d’espace.

Les accidents de plongée sont traités de manière plus ou moins circonstanciée lors des formations à la plongée.  
Mais les recommandations qui y sont émises correspondent-elles à l’état actuel de la médecine hyperbare et d’urgence ?
 

www.susv.ch/fr/plongee 
www.suhms.org/downloads/Leitlinie%20Tauchunfall%202014-2017%20finale%20Version%2014092015%20f.pdf 

Ben preparati . . .
Le attuali «Direttive incidente subacqueo» racchiudono molte informazioni in poco spazio.
Durante l’addestramento alla subacquea, si sviluppa in maniera più o meno dettagliata l’argomento degli incidenti subacquei. 
Tuttavia le raccomandazioni date in tale ambito corrispondono allo stato attuale delle conoscenze della medicina subacquea  
e della medicina d’urgenza? 

www.susv.ch/fr/plongee
www.suhms.org/downloads/Leitlinie%20Tauchunfall%202014-2017%20finale%20Version%2014092015%20f.pdf 
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Nel suo primo periodo di attività fu utiliz-
zato come ricognitore con compiti di presi-
dio dello sbarramento ad Otranto in basso 
Adriatico. Nel giugno del 1916, nello scena-
rio della scoppiata prima guerra mondiale, 
attaccò, insieme ad altre unità navali, infrut-
tuosamente il porto albanese di S. Giovanni 
di Medua. Nel maggio del 1918 rimorchiò il 
MAS 99 della Regia Marina sino a compiere 
l’incursione nel porto di Durazzo, ove venne 
centrato ed affondato il piroscafo Brengenz.

Terminata la guerra, dopo vari sposta-
menti, la nave fu impiegata in alto Adriatico 
con compiti di vigilanza. 

Nella notte tra il 6 ed il 7 dicembre del 
1920 l’equipaggio della nave si ammutinò, 
mentre era in viaggio nel Golfo del Quarne-
ro, rendendo prigionieri gli ufficiali di bordo 
e dirottando il Bronzetti sino a Fiume, og-
getto in quel momento della reggenza auto-
nomistica di Gabriele D’annunzio e dei suoi 
Legionari. Conclusasi quell’esperienza nel 
gennaio del 1921 la nave fece rotta verso la 
città di Pola, ove fu radiata dai registri marit-
timi e re-iscritta con il nuovo nome di Giu-
seppe Dezza, ufficiale sabaudo che prese 
parte alla spedizione dei Mille sbarcata a 
Marsala.

La nave era lunga 73 metri e larga circa 7, 
con un pescaggio di circa 3 metri. 

La propulsione era garantita da quattro 
caldaie e due turbine a vapore in grado di 
erogare una potenza di 16.000 Hp con due 
eliche sotto scafo, che garantivano una velo-
cità di punta di 30 nodi ed un’autonomia di 
24.000 miglia alla media dei 12 nodi.

Alla costruzione il suo armamento era 
costituito da 4 cannoni 76/40 mm e da 2 
cannoni 76/30 mm, oltre che da 4 tubi lan-
ciasiluri da 450 mm.

Dall’ottobre 1923 al 1925 il Dezza fu  
sottoposto nell’Arsenale di Taranto a diversi 
lavori: furono introdotti cinque cannoni da 
102/35 mm (al posto dei precedenti) e due 
mitragliere 40/39 mm, due mitragliatrici  
da 6,5 mm ed altri due tubi lancia siluri da 
450 mm.

Nel 1926 la nave fu impiegata per il tra-
sferimento in Italia del Generale Emilio Del 
Bono, ex Governatore della Libia e, nel 1927, 
fu nave ammiraglia dipartimentale a Taran-
to, per poi venire declassata al rango di  
Torpediniera nel 1929.

All’inizio della seconda guerra mondiale, 
il Giuseppe Dezza faceva parte della V Squa-
driglia Torpediniere con base a Messina in 

Sicilia. Durante il conflitto operò come scor-
ta convogli e caccia sommergibili, compien-
do in totale 201 operazioni.

Il 19 agosto del 1941 prese parte come 
nave scorta ad un convoglio di rifornimenti 
sulla rotta Napoli–Tripoli, subendo l’attacco 
di due sommergibili britannici: quello porta-
to dall’HMS Unbeaten, andato a vuoto e poi 
quello dell’Unique, che riuscì ad affondare 
per siluramento la nave Esperia.

L’equipaggio del Dezza in quel contesto si 
rese artefice del salvataggio, insieme alle 
altre unità di appoggio, di ben 1.139 uomini, 
mentre le vittime furono solo 31. Nel corso 
del 1942 la Torpediniera fu colorata camu-
flage e nel gennaio del 1943 ricevette un 
elogio dal capo di Stato Maggiore della  
Regia marina per un’operazione di scorta 
convoglio.

Dopo l’arrivo degli anglo-americani la 
nave fu spostata a Brindisi e poi a Fiume, 
dove avrebbe dovuto ricevere ulteriori lavo-
razioni. L’11 settembre del 1943, dopo la 
divulgazione dell’armistizio di Cassibile, l’e-
quipaggio tentò di sabotare la nave per non 
farla cadere in mano nemica: il suo equipag-
gio e quello di altri navigli s’imbarcarono 
sulla motonave Leopardi, allo scopo di rag-

Il Pilade Bronzetti era un Cacciatorpediniere impostato nei cantieri navali odero 
di Sestri Ponente (ge) nel settembre del 1913 e poi varata il 26 ottobre del 1915, 
per entrare in servizio attivo con il primo dell’anno del 1916. apparteneva alla 
classe «Pilo», che derivava dalla precedente «Indomito» e si distinguevano per 
essere le prime a montare le turbine come organo propulsore anziché le prece-
denti motrici alternative.

Un mistero in fondo al mare  
dell’Istria
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giungere porti alleati, ma furono intercettati 
da due motosiluranti tedesche, che li co-
strinsero al rientro su Venezia. Catturata 
dalle truppe tedesche, la nave fu sottoposta 
a lavori di ristrutturazione nel giugno del ’44 
presso i Cantieri Riuniti dell’Adriatico a  
Trieste ed entrò quindi in servizio nella 
Kriegsmarine come nave inquadrata nella II 
flottiglia navi scorta di base a Fiume con il 
nuovo nome di «TA 35» (= Torpedoboot 
Ausland, sigla usata per contraddistinguere 
le torpediniere requisite di nazionalità  
straniera) con compiti di scorta lungo la Dal-
mazia.

Il suo destino si compì tuttavia alle 04:58 
del 17 agosto 1944, quando, in navigazione 
tra Rovigno e Pola, si trovava nel canale di 
Fasana ed urtò, probabilmente di prua, una 
mina galleggiante.

La tremenda esplosione spezzò in due la 
nave, che affondò nel giro di pochi minuti, 
trascinando con sé 71 membri del suo equi-
paggio.

Nella cronaca dei fatti si deve doverosa-
mente dare conto anche di un piccolo miste-
ro che segna la storia del Dezza: alcune fon-
ti, infatti, sostengono che la nave, dopo l'af-
fondamento in acque croate, sia stata 
recuperata e portata a Trieste per riparazioni 
presso il cantiere San Marco, dove fu affon-
data durante un bombardamento aereo e 
demolita poi alla fine della guerra. 

L'altra versione, quella comunemente ac-
cettata, la descrive come affondata nel ca-
nale di Fasana: avvenimento questo confer-
mato anche da quanto riportato negli archi-
vi della Kriegsmarine, considerati atti 

validissimi fino alla fine del 1944, in cui le 
coordinate di affondamento della TA 35 rica-
dono proprio nel canale croato.

Che il relitto al largo tra Rovigno e Pola 
sia il Dezza, o meno, esso rappresenta co-
munque un’ottima destinazione odierna per 
il turismo subacqueo interessato al genere 
specifico: l’integrità degli armamenti pre-
senti sul troncone di poppa, il più interes-
sante dei due da visitare, la rende un obiet-
tivo sensibile e di prestigio, data anche la 
relativamente scarsa profondità. I due tron-
coni infatti giacciono su di un fondale piatto 
e melmoso oscillante tra i 32 ed i 35 metri 
ad una distanza di circa cento metri uno 
dall’altro senza alcun tipo di riferimento 
specifico.

roberto Cafolla, titolare del rovigno 
Sub-diving Center, infatti ammonisce subi-
to il gruppo sub, cui ci siamo aggregati io  
e gli amici del club Frog-divers del lago 
maggiore, che mi hanno appositamente 
raggiunto in Istria per compiere questa im-
mersione documentale, di fare attenzione a 
non pinneggiare sul fondo al termine del 
troncone di poppa, allontanandosi dal relit-
to senza strumentazioni, poiché il disorien-
tamento sarebbe assicurato dalla scarsa visi-
bilità.

Normalmente il relitto intero viene visi-
tato in due distinte immersioni, giacchè la 
loro unione può essere comodamente asso-
ciata soltanto con l’utilizzo di un propulsore 
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subacqueo, che nel nostro caso non è stato 
utilizzato.

Scendendo sulla comoda cima ormeggia-
ta nei pressi del pezzo di artiglieria da 
102/35 mm si comincia a vedere la sagoma 
del relitto distintamente già ben prima del 
fondo: «questa volta siamo fortunati!» – 
penso – riesco ad intravedere la sagoma  
del timone ed i resti affioranti dalla sabbia 
melmosa del fondo delle due eliche propul-
sive!».

Mi butto istintivamente sotto la chiglia e 
riprendo ciò che è possibile, cercando di pre-
stare la massima attenzione a non sollevare 
sedimento.

Dopo aver ripreso ciò che difficilmente si 
riesce a vedere di questo relitto ed in gene-
rale su tutti quelli della costa istriana che 
volge verso il delta del Po in Italia, mi solle-
vo e nuoto verso il cannone.

E’ pur sempre maestoso, anche se un’ar-
ma che portava morte e completamente 
concrezionato dopo 71 anni di permanenza 
nelle acque salate dell’Adriatico. Il suo affu-
sto è integro, così come il meccanismo di 
carico e lancio, poggiati sul piedistallo che 
lo ha mantenuto in equilibrio.

Poco più in là, sul ponte di coperta, scor-
go un piccolo boccaporto aperto e, dopo 
aver effettuato le riprese che ritengo oppor-
tune sull’arma pesante, coadiuvato dall’ope-
ra di luce dell’amico Marco, mi porto verso 
quell’apertura invitante.

La studio e comprendo che, con la mia 
attuale configurazione, non riuscirei ad infi-
larmici senza rischiare di fare dei danni a me 
ed al relitto; opto allora per infilarci la picco-

la telecamera con tutto il suo impianto lu-
minoso di cui mi servo.

Sarà la mossa giusta e lo scoprirò soltan-
to in seguito, il suo occhio infatti riuscirà a 
catturare dettagli che quello umano non 
avrebbe facilmente scorto: si tratta della 
meccanica di movimento della timoneria e 
di una piccola riservetta dei colpi antiaerei 
che erano in dotazione alla nave, restati tut-
ti perfettamente incolonnati ed ordinati al 
loro posto nonostante lo sconquasso di un 
naufragio così drammatico.

Proseguendo verso il taglio della nave 
generato dall’esplosione, da poppa verso 
prua, si incontra il castello della mitragliatri-
ce quadrinata da 40: soltanto più l’affusto di 
una canna si mostra ora, puntato verso l’al-
to, come se cercasse ancora di prendere 
quell’aereo che avrebbe bombardato il Dez-
za nel bacino di carenaggio San Marco all’in-
terno del porto di Trieste, secondo una delle 
due versioni storiche del suo affondamento.

Il ponte di coperta presenta altre apertu-
re in poppa, di cui nessuna penetrabile da 
subacqueo che non voglia cercare guai seri. 
La parte dove si trova il pezzo della nave 
rotto è un ammasso di rottami, di filiere di 
cavi e di pezzi che non hanno più un aspetto 
riconoscibile: «aveva ragione Roberto in su-
perficie» – penso – mentre, contravvenendo 
alla sua indicazione, mi allontano dal relitto 
per cercare qualcosa di particolare e noto 
che non si vede quasi più nulla.

Rientro verso la sagoma nerastra del re-
litto nell’acqua ormai quasi verde smeraldo 
tipica di questo mare, spesso stratificato 
però.

Un ultimo passaggio sui rottami; sono 
trascorsi i 30 minuti di fondo che mi ero 
dato come massima esposizione ai gas inerti 
del mio miscuglio respiratorio. Un cenno a 
Marco, che indugia sul relitto dopo aver bi-
sticciato in partenza con i comandi della sua 
custodia subacquea della telecamera e che 
ora sembra aver ripreso a funzionare.

Ci aspetta un discreto tempo di decom-
pressione, specie per lui, che ha precedente-
mente svolto un’immersione su altro relitto: 
il diving infatti è stato talmente efficiente da 
riuscire ad organizzare una doppia immer-
sione, aggregando due gruppi con due di-
verse imbarcazioni, partite in orari differenti 
e giunte poi entrambe sul relitto del Dezza.

Risalendo lungo la cima del pedagno ed 
attendendo i minuti necessari prima di poter 
uscire dall’acqua la mia mente si affolla di 
pensieri rivolti ai quei poveri 71 ragazzi 
morti nel naufragio del Giuseppe Dezza. Una 
volta un vecchio marinaio mi disse che alle 
imbarcazioni non bisognerebbe mai cambiar 
nome . . .

Testo: Pierpaolo Montali  – Instructor NAUI & CMAS ** / 

Technical Instructor TDI & PSAI /Full Trimix Rebreather 

Diver http://www.flyboat.it
Foto: Pierpaolo Montali

Video: Pierpaolo Montali



360° Wassersport erleben. 

Spür die
Magie

Marie Zielcke,
Divemaster

Die Faszination unbekannter Unterwasserwelten, die Schwere- 
losigkeit und Stille, das endlose Blau – erleben Sie die Schönheit  
des Tauchsports in allen Facetten auf der boot Düsseldorf vom  
23. bis 31. Januar 2016. 
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