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Nachdem es auf unserer Tauchreise nach Südafrika leider nicht geklappt hatte,
musste es diesmal einfach gelingen. Hier unsere Begegnungen mit den Tigerhaien
und Co. auf den Bahamas.
Nach über 9 Monaten Wartezeit ist es
endlich soweit, wir besteigen die Swiss Maschine nach Miami – unser erstes Zwischenziel. Ein Transferfahrer bringt uns und vor
allem unsere 92 kg Gepäck nach West Palm
Beach, wo wir für eine Nacht ein Zimmer in
einem Super8 Motel beziehen. Da gilt es
nun das Gepäck entsprechend der ersten
Woche umzupacken und die Einzelteile der
Unterwasser-Kameras zusammenzubauen.
Am nächsten Morgen um 11 Uhr geht es
los, wir werden abgeholt und zum Tauchshop gefahren, hier verstauen wir unser Gepäck, das wir in dieser Woche nicht gebrauchen, wir lernen unsere sechs Mitreisenden
kennen und ziehen auf der «Shear Water»
ein. Zuerst werden die Tauchflaschen mit
dem Equipment bestückt. Was wir nicht benötigen, geht zurück zum Shop. Dann werden die Betten verteilt – es gibt drei Kabinen
mit je zwei Betten und ganz vorne im Schiff
einige Stockbetten; ein Vorhang vermittelt
dabei etwas Privatsphäre.
Bevor wir in unser Abenteuer starten, begrüsst uns Jim Abernethy, Eigner, Veranstalter und Fotoprofi, er stellt uns seine
Mannschaft vor: George, Kapitän der Shear
Water und Leiter der Operation. Gerard,
Koch und somit für das leibliche Wohl der
Gäste verantwortlich. Christopher, ein Neuling in der Crew, zuständig für Köder, Reparaturen, Toiletten und alles was sonst noch
anfällt. Alle vier sind ausgebildete Motorschiff-Kapitäne und Taucher. Während unserer Tour wird immer einer von ihnen im
Wasser sein und die Köderboxen bewachen.
Dann übernimmt Gerard und erklärt uns das
Bordleben: Wo haben wir Gäste Zugriff, wo
und was dürfen wir nicht!

Schaukeln im Golfstrom
Nach einem herrlichen Nachtessen verabschieden wir uns in die Kabine, um zu schlafen. Um Mitternacht wird der Anker gelichtet und wir nehmen Kurs auf die Bahamas.
Morgen früh sollten wir da sein. Jim hat uns
gewarnt, dass die Überquerung des Golfstromes das Schiff etwas zum Schaukeln
bringen wird. Und so war es dann auch! Das
hinderte uns aber nicht daran, von Haien zu
träumen.
Der Morgen begrüsst uns mit einem herrlichen Sonnenaufgang und schon legen wir
im Jachthafen von Grand Bahamas an. Als
die Zollformalitäten erledigt sind, dürfen wir
vom Schiff und erkunden die nähere Umgebung.

Schildkrötlein aussetzen
Als Erstes fahren wir zurück in den Golfstrom, dort haben wir noch eine schöne Aufgabe zu erledigen. Wir haben etwa 70 kleine
Schildkröten mit an Bord, die wir direkt in
den Golfstrom entlassen. Sie wurden nach
dem Schlupf aus dem Nest genommen und
in Sicherheit aufgezogen. Jede hat eine spezielle Markierung erhalten, welche auch in
20 oder 30 Jahren noch sichtbar sein wird.
Mitten im Meer schwimmen wir mit den
kleinen so lange es geht und machen Fotos
oder filmen.

Die sechs Gebote
Zurück an Bord ruft uns Jim zum Briefing
zusammen. Mittels Plüschhai und viel Gestik
erklärt er uns die Regeln rund ums Haitauchen.
Das Wichtigste zum Hai-Tauchen!
 Immer, immer das Ab- und Aufstiegsseil
benützen! Die Strömungen sind trügerisch
und wenn du vom Boot wegdriftest, bist du
verloren!!
 Nie, niemals die Köder berühren!
Haie mögen keine Menschen, aber stinkenden Fisch. Wenn Mensch nach Fisch riecht,
ist auch Fisch drin, wenigstens für den Hai!
 Nie, niemals dem Hai ins «Geschäft» fassen!! Damit meint Jim das Maul und den
Kopf. Haie sind sehr schnell und «schnapp»
ist die Hand in seinem Maul. Bei einem
Tigerhai bedeutet das, dass du mit grosser
Wahrscheinlichkeit verbluten wirst!
 Getaucht wird so lange wie die Luft reicht,
oder der Computer nicht in «Dekostimmung
kommt» oder bis die Akkus der Kamera leer
sind. Also so zwischen 4 – 7 Stunden pro Tag.
 Die Taucher werden in zwei Gruppen aufgeteilt: Die zweite Gruppe geht 45 Minuten
später ins Wasser, danach taucht jeder wie
er Lust, Laune und Luft hat. Am nächsten Tag
startet die Gruppe 2 zuerst und so weiter.
 Immer ist einer der Mannschaft im Wasser, bewacht das Bait (Köder) und positioniert die Taucher.
Während des Briefings ist George an den
Tauchplatz gefahren und hat den Anker geworfen. Christopher hat die stinkenden Fisch
köder in Kunststoffkörbe verpackt und mit
Kabelbindern verschlossen. Nachdem die
Körbe im Wasser sind, wird das Heck penibel
gesäubert, so dass kein Fischgeschmack zurückbleibt, der an den Füsslingen der Taucher anhaftet und später Unheil anrichten

könnte. An den grossen Stinkfischtanks gibt
es Abläufe und da tröpfelt ständig Fischsaft
ins Meer. Wir haben also eine tolle Spur
durchs Meer gezogen und mein erster Blick
ins Wasser trügt mich nicht, schon sind einige dunkle Schatten auszumachen – Haie!!
Wir sind definitiv angekommen.

Der erste Kontakt
Die Shear Water ankert auf einer mit Flachriffen durchzogenen Sandfläche. Der Grund
liegt auf etwa 15 m Tiefe. George hat die
Köderkisten bereits auf dem Sand vor einem
kleinen Riff montiert, alles ist bereit zum
Tauchen. Was werden wir wohl zu sehen
bekommen? Karibische Riffhaie bis zum Abwinken, so 20 bis 30 Stück werden uns auf
Kopfhöhe umkreisen. Dann natürlich Zitronenhaie mit ihrem gefährlich aussehenden
Gebiss. Am Anfang nur etwa 5, später aber
ebenfalls um die 30 Stück, die meist bodennah auf uns zukommen. Hin und wieder
wird auch mal gestupst oder gerempelt. Solange man nicht nach Fisch riecht, geht von
den Haien keine Gefahr aus. Auch Ammenhaie sind hier, sie sind ebenfalls immer in
Bodennähe und versuchen an die Körbe mit
dem Köder zu kommen; haben sie Erfolg
versuchen sie mit einem starken Saugen die
Fischteile aus den Löchern der Box zu kriegen.
Und dann die Tigerhaie. Das sind richtig
grosse Kaliber, auf sie richten sich alle unsere Sinne, sie müssen immer im Blick behalten werden. Jeder Taucher hat die Aufgabe
jeden Tiger anzuzeigen und seine Tauchpartner rechts und links darauf aufmerksam zu
machen! Der Tigerhai ist scheu und kommt
nur näher, wenn keine Gefahr droht oder er
sich annähern kann, ohne dass er bemerkt
wird. Sie patrouillieren zu Beginn in Sichtweite, bald schon kommen sie näher, grosse
imposante Tiere! Fünf Stück dieser «Möbel»
sind nach drei Tagen da! Super!

Es wird nur besser
Es folgt Tauchgang auf Tauchgang, jeder ist
besser als der vorherige – die Begeisterung
reisst nicht ab! Erstaunt stellen wir fest, dass
es einzelne Fische gibt, welche die Crew
mitglieder genau kennen. Sie schwimmen
direkt auf diese zu, stupsen sie an, und
scheinen zu sagen: Kraul mich! So holen sich
die einzelnen Haie ihre etwas grob wirkenden Streicheleinheiten. Auch ein grosser
Barsch ist mit von der Partie, bei einem
Tauchgang stellt er sich genau vor Jim hin,
der zögert nicht lange, greift beherzt zu und
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hält den Fisch am Kiefer, zieht ihn zu sich
heran und macht gleich einige Selfies mit
dem Fisch. Der Barsch wehrt sich überhaupt
nicht, er scheint das zu geniessen. Bei einer
Gelegenheit versuche ich das Gleiche, ich
habe aber keine Chance, er kommt mir zwar
näher, aber halten lässt er sich nicht von mir.
Während den Tauchpausen gibt es keine
Rast. Die Akkus der Kamera und der Blitze
müssen gewechselt, die GoPro wieder bereit
gemacht werden, und und . . .

Tauchen macht hungrig
Auf den grossen Tisch kommt immer etwas
Leckeres. Am Morgen nach den obligaten
Brötli und Bagels, Eiern usw. kredenzt Jered
eine schöne und ebenso gute Früchteplatte
mit allem, was das Herz begehrt. Am Nachmittag gib es schon mal einen grossen reifen
Brie mit Crackers oder Humus mit Chips,
Omeletten, die man mit verschieden Zu
taten selber füllen kann. Hier verhungert
keiner und weil es so schön war, gehen wir
jetzt gleich nochmals ins Wasser!

Gute Nacht!
Auch der Nachttauchgang war grossartig,
obwohl einem der Teilnehmer nicht so geheuer war. Er «scannte» seine Rückansicht
immer wieder mit der Lampe, tippte mir auf
die Schulter und zeigte auf einen Zitronenhai, der hinter uns durchschwamm, ich tippte ihn an und zeigte ihm die 10 Zitronenhaie, die vor ihm herumwuselten. Nachttauchen ist eine super Sache, aber wohl nicht
jedermanns Ding.
Nach all diesen Tauchgängen wechseln
wir die Location und die Darsteller. Für diese
brauchen wir frischen Fisch, der erst noch
geangelt werden muss. So nutzen wir den
Tag nochmals ganz intensiv! Christopher hat
wieder die tollste Aufgabe, er darf alle
Stinkfischkörbe öffnen und damit die Haie
füttern, so hat sich das Warten für diese
doch gelohnt. Korb um Korb wird in die gierigen Haimäuler gekippt – Än Guetä.

Auf zu den Hammerhaien
Aber wir wollen auch noch die Hammerhaie
sehen und erleben! Für sie brauchen wir den
frischen Fisch. Morgen früh werden wir in
Bimini aufwachen. Jetzt heisst es aber erst
mal wieder schlafen, das Wetter ist etwas
rauer geworden und der Wetterbericht verspricht Wellen. Behutsam werden wir in unsere Hai-Träume geschaukelt.
Text und Bilder: Markus Zehnder, Janette
Gantenbein

Tauchen mit Hammerhaien so heisst
Teil 2 unserer Bahamas– Florida Reise
und wird im Nereus 4-2016 erscheinen.
  

Weitere Bilder:
susv.ch/de/tauchen/reisen
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Tauchen mit Hammerhaien
Nach aufregenden Begegnungen mit den Tigerhaien, hier der zweite Teil der BahamasFlorida-Reise: die Hammerhaie erwarten uns!
Unterwegs zum neuen Tauchplatz
Die Fahrt über Nacht zum neuen Tauchplatz
war etwas rau. Gegen morgen nimmt das
Geschaukel langsam ab, die Ankerkette fällt,
wir sind offensichtlich angekommen. Also
rasch noch mal eine Mütze voll Schlaf, so
schön ruhig ist es jetzt. Neugier und Hunger
lassen einen aber rasch wieder wach werden. Jim sitzt schon am Tisch und bastelt an
seinen Fotos. Am Ende des Trips wird er jedem Gast die Bilder, die er von ihm zusammen mit den Haien geschossen hat, mitgeben. Jim's Kamera ist schnell wie ein Maschinengewehr, entsprechend hat er viele Fotos
zu sortieren und muss sich also ran halten.
Gerard, der Koch, war auch schon wach,
Bagles und Brot liegt bereit, es gibt Kaffee.
Bald schon können wir wieder ins Wasser.
Das Wetter ist wie angekündigt nicht mehr
so gut. Wir ankern in einer geschützten
Bucht und sind so vom aufkommenden
Wind geschützt. Ich liebe diese frühe Stunde, man hat ausreichend Platz seine Kamera
bereit zu machen, während die anderen
noch in den Kojen liegen.

Es geht los.
Langsam kommt Leben in die Bude. Das
Schiff fährt zum Tauchplatz, gleich um die
Ecke von Süd Bimini bei Port Royal. Sobald
das Schiff sicher liegt, beginnt die Arbeit für
George, er füllt die Köderkörbe. Die Körbe
werden längs des Schiffes angehängt. Sie
sollen möglichst viele Haie anlocken. Wir
hoffen auf Hammerhaie, Bullenhaie und die
üblichen Ammenhaie. Aber wir werden ja

früh genug sehen, wer alles uns «besuchen»
kommt. Die Grundboxen werden mit den frischen Ködern bestückt. Sie sind speziell für
die Hammerhaie gedacht, diese sind etwas
wählerisch und erscheinen nur für frischen
Fisch! Nach einem kurzen Briefing kann es
dann endlich losgehen. Wir sind zuversichtlich, sehen wir doch schon drei der typischen
langen Hammerhai-Rückenflossen durchs
Wasser pflügen. Das wird sicher spannend!
Endlich – wir tauchen ein, in eine andere
Unterwasserwelt als die Tage zuvor. Das
Wasser ist nicht mehr ganz so klar. Der
Boden ist sehr feinkörnig und Mann und
Frau sollten sich so wenig wie möglich bewegen, da jede Bewegung den äusserst feinen Sand aufwirbelt.
Und da sind sie schon und schwimmen
elegant und flink der Köderbox entgegen.
Kurz davor drehen sie entlang den Tauchern
ab und nehmen wieder Anlauf. Es sind gros
se Hammerhaie, schnelle, sehr bewegliche
Jäger. Sie können aus vollem Vorwärtsschwung abbremsen und auf dem Punkt
drehen. Ihre Kugelaugen beobachten uns
aufmerksam. Ihre Sensoren am Hammer
werden eingesetzt, sie drehen sich rasch auf
die Seite, um etwas damit wahrzunehmen.
Was für elegante Tiere! Wir sind begeistert.
Die Fotomaschine hat viel zu arbeiten.

Taucher, Bilder, Haie!
Die Zeit vergeht im Flug, kaum ist man im
Wasser, schon muss man wieder raus, der
Tauchcomputer ist das limitierende Ding!
Und wieder werden Kamera, GoPro und Blit-

ze mit neuem Strom versorgt, so dass beim
nächsten Tauchgang wieder alles funktioniert. Auch der Körper braucht Betriebstoff.
Gerard, der Koch sorgt gut dafür! Wir können
es kaum glauben, dass morgen schon der
letzte Tauchtag sein soll, die Woche verfliegt, doch ist der Hunger nach noch mehr
Haien noch längst nicht gestillt. So geht es
wieder ins Wasser. Jim sitzt beim Bait und
das bedeutet Action! Er möchte möglichst
viele Fotos mit Haien und Gästen machen.
Drum schüttelt er die Köderkisten mehr als
seine Kollegen. Je mehr man schüttelt, desto
fleissiger kommen die Hammerhaie angeschwommen und umkreisen uns, immer
suchend, woher der gute Fischgeschmack

kommt. Da kommt es schon mal vor, das
gleich drei grosse Hammerhaie auf das Bait,
respektive auf Jim zukurven. Er hat dann
alle Hände und Beine voll zu tun, um zu fotografieren und gleichzeitig die Fische vom
Bait fern zu halten. Es sieht manchmal aus
wie Ballet. Jim spricht auch immer mit den
Tieren und seine Begeisterungsrufe und
Knurrlaute sind auch unter Wasser gut zu
hören! Da ist er voll in seinem Element mit
seinen geliebten Haien!
Gegen Abend wird die Sicht immer
schlechter, das liegt am auffrischenden Wind
und der Strömung, aber auch an den Ammenhaien, die an den Körben versuchen,
den Fisch herauszusaugen. Die druckvollen
Schwanzschläge der Haie wirbeln den feinen Sand mächtig auf, deshalb werden die
Baitkörbe ein Stück höher gehängt. Nichtb
zuletzt wegen der Sicherheit der Taucher. An

einen Nachttauchgang ist unter diesen Bedingungen leider nicht zu denken. Auf jeden
Fall geniessen wir die herrlich eleganten
Tiere und staunen! Nach dem Tauchen geniessen wir wieder einmal ein weiteres hervorragendes Nachtessen bevor wir in unsere
Kojen und Haiträume versinken. Morgen ist
der letzte Tauchtag unserer Expedition!
Schade, könnten wir doch ewig solch schöne
interessante Tauchgänge weiter geniessen.

Der letzte Tauchtag
Unserer letzter Tauchtag mit unseren Freunden – den Haien – war so wie die vorhergegangenen: einfach grossartig! Schon sind
unsere Tage hier auf den Bahamas vorbei,
die Baitkörbe werden hinten auf die Plattform gebracht und wir sind startklar für
Heimreise. Das letzte Abendrot nehmen wir
aber noch mit. Dann geht es voll Dampf auf
die Rückfahrt. Christopher entleert die Körbe in den grossen weiten Ozean. Wir haben
am nächsten Morgen um sieben Uhr einen
Termin mit dem Zoll in West Palm Beach,
also muss alles Hand in Hand gehen. Jered
ist dabei 4 Rindsfilets in den Ofen zu legen,
dort brutzeln schon Kartoffelschnitze in
Olivenöl.

Der Weg zurück

mals und schlafe gleich wieder ein. Um sieben Uhr sollen alle bereit sein. Natürlich hat
der Herr vom Zoll Verspätung. Jim gibt uns
noch Anweisungen, auf keinen Fall irgendwelche spassigen Antworten zu geben, egal
was er uns fragen wird. Eine ernste Sache!
Endlich kommt der Zöllner an Bord. Jeder
Pass wird genauestens studiert, jeder muss
sagen, was er macht, wenn wir an Land
kommen. Also z.B. gleich auf den Flughafen
zurück nach Hause oder wie wir: eine Woche
Florida Rundfahrt, Ausreise am Soundsovielten . . . Aufentahlt dort . . . undsoweiter! Endlich ist das Prozedere vorbei und wir dürfen
in den Heimathafen einfahren!
Zurück zum Shop, wo wir natürlich noch
T-Shirts kaufen. Dann verabschieden wir uns
von unseren Mitreisenden. Jim fährt uns
zum Autovermieter, wo wir ein Auto für unsere Rundreise bestellt haben.

Emma, die grosse Tigerhaidame war
zwar am Bait, aber genau da waren wir nicht
im Wasser. Emma muss ein ganz spezielles
Wesen sein, gross, massig und extrem
freundlich. Jim hat ihr mittlerweile 4 Fischer
haken entfernt. Wenn Emma einen im
Mundwinkel hat, kommt sie zu ihm und legt
sich hin, damit Jim den Haken entfernen
kann. Erstaunlich!

Bye-Bye

www.mergo.info/bahamas.html

Für uns war es eine super Zeit und wir
haben uns bereits auf dem Boot, jeder für
sich, entschlossen: das machen wir unbedingt noch mal!

Texte und Fotos:
Markus Zehnder / Jeannette Gantenbein

So ist unsere Expedition schon zu Ende gegangen. Schade, es war eine tolle Zeit zusammen mit Jim Abernethy und seiner Crew.
Alles sehr angenehme Typen. Wie haben
wieder viel dazu gelernt. Vor allem hat uns
wirklich erstaunt, dass einige der Haie die
Crew wirklich kennen und von ihnen gerubbelt werden wollen.

Weitere Bilder:
susv.ch/de/tauchen/reisen

Wieder gilt es den Golfstrom zu überqueren
und schon beginnt das Geschaukel und wird
immer heftiger. Die Franzosen sind die ersten die verschwinden. Der Kanadier liegt
halbtot auf der Bank, der Engländer ebenso.
Jeannette wird bei einer etwas grösseren
Welle von der Bank gefegt und verzichtet
auf das Nachtessen. In der Koje ist es sicherer. So sind wir am Schluss zu zweit mit vier
grossen Rindsfilets und massenweise Kartoffeln. Der leicht seekranke Kanadier findet,
etwas Essen wäre sicher gut, und schöpft
sich einen Teller. Weit kommt er aber nicht
damit, eine heftige Welle schubst ihn auf
den Tisch und seinen Teller in die Ecke, er
gibt auf. Na ja, was will man machen, gesättigt verziehe auch mich auch in die Koje und
lasse mich in den Schlaf schaukeln.
Gegen Morgen um 5 Uhr wird es ruhiger,
ich höre die Anker fallen, drehe mich noch-
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