
30 Jahre Tauch-Treff  
Zug – grund Zum feiern!

Warum Weisse haie surfer 
nichT verWechseln

TauchsporT Käser miT neuem 
sTandorT in Zürich 

le scuba-shop fêTe  
ses 30 ans à villeneuve

dive meeTing rosel 2017 
fêTe de la plongée 2017

insTrucTeur de plongée :  
oui, Je peux !

non Toccare la  
corona di spine!

dive meeTing rosel 2017

le migliori 10 immersioni  
in iTalia

nereus
Die offizielle zeitschrift Des sUsV 

le magazine officiel De la fsss

la riVista Ufficiale Della fsss

Juni • Juin • giugno 2017 3



nereus 3-2017

2 3

nereus 3-2017

AUSTARIERT!
Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

tiefgang-manta.ch

Unsere Muck-Diving Hotspots

  Indonesien: 
Alor, Lembeh Strait, Ambon

  Philippinen: 
Anilao, Dauin

  Papua-Neuguinea: 
Kimbe Bay, Milne Bay

 5  editorial 

 6 underwater photo Topic Wettbewerb 

 7  erster höhlenfisch europas entdeckt!

 8 30 Jahre Tauch-Treff Zug – grund zum feiern!

12  Tauchtauglichkeitsuntersuchung –eine sinnvolle massnahme

14  Kleine inseln – grosse fische

16  Tauchsport  Käser mit neuem standort in Zürich

17 Tauchfest 2017

18  Warum Weisse haie surfer nicht verwechseln

24  reto aebi

28  osiris – das versunkene geheimnis ägyptens»

30  muck-diving –  im critter-paradies

32  schlafende urwaldriesen

38  rettet dorie

41  dive meeting rosel 2017

46  Krötenhochzeit

8 16 26
 4  symposium

 5  editorial

 6 concours underwater photo Topic 

10  instructeur de plongée : oui, je peux ! 

17 fête de la plongée 2017

21  flic en flac

24  reto aebi

26  le scuba-shop fête ses 30 ans à villeneuve 

37  préavis «stausee» 

41  dive meeting rosel 2017

32  mariage amphibie

 5  editoriale

 6 concorso underwater photo Topic 

17 fête de la plongée 2017

24  reto aebi

37  preavviso «stausee» 

41  dive meeting rosel 2017

38  non toccare la corona di spine!

44  le migliori 10 immersioni in italia 

HUBSYS
AIRTEC

G
m

b
H

HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 11
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

SEMINARTERMINE          2017 
Kompressoren-Seminare

Betreiber-Auffrischung           20.10. 
Betreiber                       21.10.
Technik                       22.10.

Impressum | Colophon

Herausgeber | Editeur | Editore 
 schweizer unterwasser-sport-verband – susv

fédération suisse de sports subaquatiques – fsss
federazione svizzera di sport subacquei – fsss
Talgutzentrum 25, ch-3063 ittigen, Tel. 031 301 43 43,  admin@susv.ch

Redaktion | Rédaction | Redazione 
rené buri, c/o schnittstelle prepress, fabrikstrasse 7, 3012 bern, Tel. 031 301 38 35 
rburi@schnittstelle-prepress.ch

Inserate | Annonces | Pubblicità  
rburi@schnittstelle-prepress.ch – admin@susv.ch

Inserate online | Annonces en line | Pubblicità online  
rburi@schnittstelle-prepress.ch – admin@susv.ch

printed in switzerland | auflage | Tirage | Tiratura – 9’200

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

www.susv.ch | www.fsss.ch

© susv/fsss – alle rechte vorbehalten/Tous droits réservés/Tutti i diritti riservati

Titelbild I couverture I copertina
daniel schär, Thörigen
www.braunagelschaer.ch



nereus 3-2017

4 5

nereus 3-2017

le dr gloor nous a malheureusement quittés en ce début d’année à l’âge  

de 87 ans.

pour ma part, j’ai eu le plaisir de faire sa connaissance en 1985 à l’île d’elbe, 

lors d’un cours de médecine et technique subaquatiques organisé par la 

commission médicale de la fsss.

a l’époque, le dr gloor pratiquait avec passion la plongée. il avait été té-

moin de deux accidents graves de décompression et s’était rendu compte 

que cette médecine spécialisée était un parent pauvre en suisse, car non 

enseignée dans nos facultés. 

dans ce contexte, il créa le 17 mai 1985 la swiss underwater hyperbaric 

medical society.

les buts de cette société étaient de contribuer à la formation de ses 

membres en médecine de plongée, de promouvoir son enseignement en 

suisse et d’accroître ainsi la sécurité des plongeurs. 
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en 1986, le dr gloor organisait le premier congrès de la suhms en Jorda-

nie, suivi d’un second à marseille en 1987.

hormis nos contacts professionnels, j’ai également eu la joie de partager de 

nombreuses plongées avec lui, en particulier sur les épaves du lavandou, 

en lacs de montagne, en mer rouge, et finalement à l’île de pantelleria.

pour honorer sa mémoire, un symposium, organisé en collaboration avec 

les services de cardiologie, de pneumologie et de médecine interne du 

chuv, le centre de médecine hyperbare des hug, rom cmas.ch, ploufs 

plongée, aura lieu le 25 novembre 2017. les sujets des conférences inté-

resseront plongeurs et médecins.

des informations complémentaires ainsi que les modalités d’inscription 

seront publiées dans les prochains numéros d’août et octobre du nereus.

docteur francis heriTier, membre fondateur, ancien président, 

membre d’honneur de la suhms

HOMMAGE AU DOCTEUR JEAN GLOOR

gerne habe ich die aufgabe übernommen, 
dieses editorial zu verfassen – das gibt mir die 
gelegenheit für  eine spezielle mitteilung an 
die mitglieder . . . 
für alle, die es an der letzten delegiertenver-
sammlung nicht teilgenommen haben: andré 
fahrni wurde einstimmig zum neuen Zentral-
präsidenten gewählt. 
auch wenn dieser wichtige posten besetzt 
werden konnte, sind andere immer noch  
vakant – vor allem in der romandie und im 
Tessin. 
so ist zum beispiel die region Tessin seit län-
gerer Zeit nicht mehr im Zentralvorstand und 
auch nicht in der gpK vertreten.
die region romandie wird moment nur durch 
zwei personen «geführt» – es sind dies pascal 
christin, präsident der sektion genf, und ich 
selber. das heisst nur zwei personen sind mo-
tiviert genug, die fast 2000 mitglieder unserer 
region zu repräsentieren. so können wir auf 
probleme nur reagieren und nicht agieren,  
wie es unser mandat verlangt.
sollen die interessen der susv-mitglieder ver-
treten werden, so braucht es dazu freiwillige, 
die den regionalen sektionen beitreten, auch 
um die vakanten plätze der sektionspräsiden-
ten zu besetzen.
Wenn ich euer interesse geweckt habe, mel-
det euch doch bitte im Zentralsekretariat. 
dort wird man euch gerne die nötigen infor-
mationen zukommen lassen.
vielen dank im voraus und ein herzliches 
Willkommen für die neuen bewerber.

ich wünsche euch einen tollen sommer!
emmanuel léchaire, präsident rom

J’ai le plaisir de rédiger cet éditorial et j’aime-
rais en profiter pour vous faire passer un mes-
sage en particulier . . .
pour les membres qui n’auraient pas eu vent 
de la dernière assemblée des délégués, la fé-
dération se porte au mieux et andré fahrni a 
officiellement pris ses fonctions de président 
central à la suite d’une élection unanime. si la 
fsss a retrouvé une personne à la tête du co-
mité  
central, plusieurs postes sont encore à re-
pourvoir principalement en romandie et au 
Tessin.
concernant la région tessinoise, son comité 
régional a été dissous  depuis 2 ans et n’est 
plus représentée au comité central, ni à la 
 commission de contrôle et de gestion. Quant 
à la romandie, elle n’est représentée que par 
2 personnes ; soit pascal christin, président de 
la section genève et moi-même. uniquement 
2 romands motivés pour représenter un peu 
moins de 2000 membres que compte la ré-
gion. ainsi, nous ne pouvons que réagir face 
aux situations problématiques avérées et  
non être proactifs comme le voudrait notre 
mandat.
afin de défendre les intérêts des membres de 
la fsss, nous avons besoin de volontaires qui 
rejoignent les rangs des comités régionaux, 
notamment pour des places vacantes de pré-
sident de section. si vous êtes intéressés, vous 
pouvez vous adresser au secrétariat qui se 
fera une joie de vous répondre. merci d’avance 
et bienvenue aux nouveaux postulants.

Je vous souhaite un magnifique été sportif !
emmanuel léchaire, président région rom

é con grande piacere che ho accettato di scri-
vere questo editoriale e colgo l’occasione per 
un particolare messaggio . . .
per chi non ne fosse al corrente: all’ultima 
assemblea dei delegati andré fahrni è stato 
eletto all’unanimità presidente centrale. ma 
anche se la fsss è riuscita a trovare una per-
sona che assume quest’importante carica, di-
versi posti continuano ad essere vacanti, so-
prattutto in romandia e in Ticino.
per quanto riguarda la regione ticinese, la cui 
commissione regionale è stata sciolta 2 anni 
fa, non è più rappresentata né nel comitato 
centrale né nella ccg. la romandia dal canto 
suo è rappresentata da solo 2 persone: pascal 
christin, presidente della sezione ginevrina e 
il sottoscritto. soltanto 2 persone che rappre-
sentano i quasi 2.000 soci della regione. e’ 
chiaro che, anche essendo molto motivati, 
non possiamo che reagire a situazioni proble-
matiche e non agire in modo proattivo come 
richiederebbe il nostro mandato.
per difendere gli interessi dei soci fsss, abbia-
mo bisogno di volontari nei comitati regiona-
li, in particolare per i posti vacanti di presi-
dente di sezione. se siete interessati, contat-
tate la segreteria centrale, che sarà felicissima 
di fornirvi tutte le informazioni necessarie. 
grazie in anticipo e un caloroso benvenuto ai 
nuovi aspiranti.

vi auguro una meravigliosa estate sportiva!
emmanuel léchaire  presidente della regione 
rom

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Chères lectrices, chers lecteurs 

Care lettrici, cari lettori  

Redaktionsschluss  –  Délai rédactionnel  –  Chiusura redazionale   
Nereus 4-2017: 17. 7. 2017

Président régional ROM

Emmanuel Lechaire

manu.lechaire@fsss.ch
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rangliste «haie»: www.susv.ch/de/foto-video  
classifica «requin»: www.susv.ch/it/foto-video
classement «squali»: www.susv.ch/fr/photo-video

Wir feiern 30 Jahre TTZ!

30 Jahre   430% 
Jeden Monat 

neue Angbote auf

www.tauch-treff.ch

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

Grosser Jubiläumsevent 
am 8. Juli 2017

- Flohmarkt: bring deine gebrauchte Ausrüstung

- Neuheitenstand unserer Lieferanten

- Wettbewerb mit tollen Preisen

- Attraktive Jubiläumsangebote

- Wurststand

Tel. 041/740 55 66
www.tauch-treff.ch
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die unterirdische biodiversität europas ist 
enorm hoch. der westliche balkan beherbergt 
ungefähr 400 Tierarten, was bezüglich anzahl 
arten pro fläche im weltweiten vergleich un-
erreicht ist. Trotzdem zählten fische bisher 
nicht dazu, obwohl fische sonst zu den häu-
figsten Wirbeltieren in unterirdischen habita-
ten zählen. Jasminca behrmann-godel und 
Kollegen haben nun die erste höhlenfischart 
europas gefunden. es ist eine schmerle aus 
der gattung barbatula und lebt im do-
nau-aach-system, einem Karst gebiet in süd-
deutschland. der fisch zeigt typische merk-
male eines höhlenbewohners wie reduzierte 
augen und eine blasse färbung. 
die geologische geschichte der gegend deu-
tet darauf hin, dass das höhlensystem erst 
nach der letzten eiszeit (vor ungefähr 20 000-
15 000 Jahren) besiedelt wurde. die durchge-
führten genetischen untersuchungen unter-
stützen diese vermutung. das höhlensystem 
selbst ist aber älter, wohl um die 400‘000 bis 
450 000 Jahre alt. das Wasser in der höhle 
stammt einerseits aus der donau, anderseits 
ist es oberflächenwasser (regen, usw.), das 
durch das Karst-gestein sickert. das Wasser, 
das dann aus der höhle fliesst, bildet die ru-
dolfzeller aach. diese fliesst letztlich in den 
bodensee.

die höhlentaucher, die die fische schon im 
august 2015 entdeckt hatten, haben 5 indivi-
duen eingefangen und an die oberfläche ge-
bracht. drei davon waren Jungtiere und die 
beiden adulten waren 6,5 cm bzw. 8,2 cm 
lang. aufgrund der geringen anzahl individu-
en wurde auf eine eigentliche taxonomische 
beschreibung verzichtet. die besonderen 
merkmale im vergleich zu barbatula barbatu-
la sind längere barteln, kleinere augen und 
die nasenöffnung ist grösser. ausserdem ha-
ben die höhlenschmerlen keine schuppen 
und eine verkürzte seitenlinie. Zu guter letzt 

Erster Höhlenfisch Europas entdeckt!
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was als erstes auffällt, es fehlt das typische 
farbmuster von barbatula barbatula. es ist 
nur eine leichte bräunliche färbung vorhan-
den. Wenn man sie aber einige Zeit im aquari-
um hält, werden die pigmentzellen grösser 
und die fische werden daher etwas dunkler 
(pers. mitt. J. behrmann).

auf folgender homepage gibt es noch einen 
kurzen film mit eindrücklichen aufnahmen 
der höhlenschmerlen:
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.02.048

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 – infos, regle-
ment und Teilnehmerformular: www.susv.ch/fr/photo-video

Thema Juni 2017: «Unterwasserpflanzen»
Einsendeschluss: 30. Juni 2017

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 – les infos,  
le règlement et le formulaire de participation : www.susv.ch/fr/photo- 
video

Thème juin 2017: «Plantes sous-marines»
Date limite d’envoi: 30 juin 2017

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.
le informazioni, il regolamento e il modulo di partecipazione – 
www.susv.ch/it/foto-video 

Tema giugno 2017: «Piante subacquee»
Termine ultimo di invio: 30 giugno 2017
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seine ersten Taucherfahrungen machte hansjürg caprez im vier-
waldstättersee während seiner ausbildung zum Krankenpfleger in 
luzern. die faszination fürs Tauchen liess ihn nicht mehr los, im 
gegenteil sie machte ihn erfinderisch. Weil das geld für eine ret-
tungsweste fehlte, baute er diese selber – aus einem autoschlauch. 
überhaupt kamen dem gelernten schreiner – nicht nur in den anfän-
gen – seine handwerklichen fähigkeiten immer wieder zu pass. da 
sieht er auch einen unterschied zur heutigen situation. Wer vor 
dreissig Jahren tauchen wollte, musste sich schon selber bemühen. 
es waren die sportlichen, «angefressenen» naturen, die nach mög-
lichkeiten zum Tauchen suchten, während heute ein enorm breites 
angebot bereit steht und auf interessierte jeder art wartet. 
allen nüchternen analysen zum Trotz begeistert sich hansjürg caprez 
auch nach dreissig Jahren für die unterschiedlichsten aspekte des 

Tauchsports. neue Techniken, innovative ge-
räte, entwicklungen in der unterwasserfoto-
grafie – all das findet seine interesse. und 
auch wenn er nicht mehr jeden Tag im see 
anzutreffen ist, seine Tauchgänge erfüllen 
ihn immer wieder mit befriedigung und mit 
einmaligen erlebnissen. sogar vor der haus-
tür! so geschehen als vor kurzem ein riesiger 
hecht auf ihn zu schwamm und dann ruhig 
zwischen ihm und seiner Tauchschülerin 
vorbeizog. für ihn war es etwa der viertau-
sendste Tauchgang, für sie der achte! hans-
jürg caprez hat keine Zukunftsangst, aber 
sorgen macht er sich schon. Weniger um 
den Tauch-Treff. dieser ist gut aufgestellt, 

hans Jürg 1987  

(foto erwin portmann)

30 Jahre Tauch-Treff Zug – 
Grund zum Feiern!

1987 gründete Hansjürg Caprez den Tauch-Treff Zug. Tauchschule, Tauchshop und  

Reisebüro für Taucherlebnisse in einem. Vieles hat sich seither verändert.  

Seine Begeisterung fürs Tauchen ist geblieben. 

hört, ist heute auch nicht mehr ange-
sagt. da war dieser manta, an dem sich 
festzuhalten und mitziehen zu lassen ein 
unglaubliches gefühl war. Wenn das Tier 
dann noch auf ihn wartete, wenn er kurz 
aufstieg, um luft zu holen, war das glück 
perfekt. 
heute würde er das nicht mehr tun. die 
schiere menge der unter wasser-besucher 
würde den manta zu sehr stressen. 

aber auch so bleiben ihm noch genug Wün-
sche, die zum grossen  Taucherglück beitra-
gen können. Traumziele, die er trotz seinen 
vielen Tauchreisen noch nicht ansteuern 
konnte: Wracktauchen im pazifik, genauer bei 
der inselgruppe Truk. auch bei einer Tauchrei-
se in die antarktis wäre er gerne dabei – diese 
reisen sind auch schon in planung.

manta abenteuer in Thailand 1991 

(foto erwin portmann)

der erste TT-Zug-Tauchkurs

eröffnung 1987

bietet einer interessierten Kundschaft 
ein vielseitiges angebot und eine 
fachkundige beratung, professionelle 
ausbilder, Kurse aller ausbildungs-
stufen und attraktive Tauchferien- 
programme. 
Was ihm auffällt, sind die verände-
rungen in den meeren unserer Welt. 
die Klimaerwärmung ist real. das 
Korallensterben eine Tatsache. die 
verschmutzung auch entlegenster 
gewässer enorm. demgegenüber 
hat er ein deutlich gestiegenes ver-
antwortungsgefühl vieler Taucher 
festgestellt, die einen schonenden 
umgang mit der natur pflegen. 

das harpunieren beispielsweise ist schon seit 
längerem geächtet. und etwas das zu seinen 
eindrücklichsten unterwasser-erlebnissen ge-

als nächstes steht indonesien auf seinem pro-
gramm, genauer die Triton bay und east-ban-
da. dort wartet die amira, ein wunderschönes 
holzschiff, auf die Tauchgäste unter seiner 
begleitung. und nach der rückkehr? da wird 
dann das Jubiläum vorbereitet. 

«30 Jahre tauchtreff» finden am  
8. Juli ihren höhepunkt. dafür ist hansjürg 
caprez einiges eingefallen. neuheiten werden 
vorgestellt, ausrüstungen können getestet 
werden, ein dive-guide lässt sich für einen 
Tauchgang mieten. eine Tauchartikelbörse 
lockt und Jubiläumsangebote geben gleich 
nochmals grund zum feiern. und nicht zu-
letzt ein Wettbewerb mit vielen tollen prei-
sen.

www.tauch-treff.ch
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niveau professionnel est le Divemaster, où le 
plongeur endosse le rôle de guide de palan-
quée, d’encadrant de formation et, bien sou-
vent, de grand-frère pour l’élève plongeur qui 
trouvera en lui un modèle et un soutien dans 
son apprentissage de la plongée. a l’issue de 
ce cursus, l’instructor Development course 
(idc) devient envisageable. cette formation 
comprend deux parties, l’une pour devenir as-
sistant instructor, l’autre pour se préparer à 
l’instructor examination (ie), l’examen d’ins-
tructeur, dirigé par un représentant officiel de 
padi, et ainsi devenir open Water scuba ins-
tructor (oWsi). au travers de l’idc, le candidat 
apprend à maîtriser le système et les stan-
dards d’enseignement padi, à préparer et me-
ner des cours de l’open Water au divemaster, 
ainsi qu’à gérer son affaire en tant que profes-
sionnel de la plongée.

chez Deep turtle, voilà près de 10 ans que la 
course director myriam reichel, – épaulée par 
des instructeurs assistant à l’idc (idc staff 
instructor) – forme de nouveaux profession-
nels prêts à transmettre cette passion. chaque 
année, plusieurs sessions ont lieu au centre, 
dans une ambiance certes studieuse, mais 
également de bonne camaraderie. le centre, 
aujourd’hui cdc (career development center 
– le plus haut niveau de centre padi), a été 
maintes fois récompensé pour son excellence 
dans les formations. les statistiques en disent 
long : 100% des candidats recommandés par 
deep Turtle à l’ie ont, à ce jour, réussi l’épreuve. 
la recette et simple : professionnalisme, pas-
sion et flexibilité. les voies menant à ce suc-
cès sont diverses :

go Pro  – trois formules sont proposées, 
sous forme de package, qui offrent à chacun 
une solution à la hauteur de ses ambitions : du 
pack bronze qui guide le candidat le long de 
l’idc et le mène à l’ie, en passant par le pack 
silver, qui y ajoute l’efri (emergency first res-
ponse instructor – obligatoire à l’obtention du 
certificat d’instructeur), au pack gold, qui 
comprend l’enseignement de cinq spécialités 
instructeur et la certification de master scuba 
diver Trainer (msdT).

zero to hero – pas même commencé et 
déjà passionné ? deep Turtle saura formuler 
une offre exclusive et personnalisée de forma-

Quand on est instructeur, on voit les peurs se 
transformer en courage, le doute en accom-
plissement, la timidité en confiance, le loisir 
en passion.
l’instructeur, au travers de son travail, permet 
à ses élèves de s’ouvrir aux beautés cachées 

de la nature, les sensibilise sur notre respon-
sabilité envers elle ; il encourage chez eux l’es-
time de soi, peut les aider à développer des 
valeurs intégrité et à envisager la vie sous un 
autre angle, plus ouvert et plus attentif à ce 
qui les entoure.

Que cela soit un rêve d’enfant ou une recon-
version professionnelle, il est à la portée de 
tous de devenir un professionnel de la plon-
gée. cela demande, certes, un certain inves-
tissement de temps et d’énergie, mais pour 
une issue ô combien gratifiante. le premier 

Instructeur de plongée : oui, je peux !

tion et d’équipement complets à des tarifs très 
concurrentiels.

crossover – padi étant la plus grande or-
ganisation internationale de formation à la 
plongée loisir, c’est un avantage certain pour 
les professionnels d’autres fédérations de 
plongée (cmas, ssi, etc.) que de devenir 
oWsi : non seulement ils profitent ainsi de 
supports pédagogiques de grande qualité, des 
très hauts standards de formation et des 
avantages non-négligeables qui vont avec 
l’affiliation à l’organisation, mais c’est égale-
ment un élargissement des opportunités pro-
fessionnelles à travers le monde ainsi que de 
la clientèle. a nouveau, chaque demande fait 
l’objet d’une offre détaillée et personnalisée.

la volonté est claire – adapter au 
mieux au besoin de l’aspirant pour lui offrir un 
maximum de chance d’accomplir son rêve. en 
petit groupe ou en solo (v.i.p.), la formation de 
professionnel de la plongée vous offre une 
garantie de succès et d’épanouissement dans 
vos projets.

formations en suisse
les prochaines sessions sont déjà agendées !
iDc (instructor development course padi)
• 26.06 au 02.07.2017 (en journée)
• 18.08 au 27.08.2017 (en journée)

Au début, il y a souvent de la curiosité, puis cette curiosité se change en passion, puis cette  
passion se change en envie de partage. Oui, être Open Water Scuba Instructor (OWSI dans le  

jargon), c’est avant tout être passionné de plongée, au point de vouloir le partager avec tout le monde. 
C’est offrir aux gens l’opportunité de découvrir un monde tout autre, parfois situé à  

seulement quelquyes minutes de route de la maison.

à la maison dans toutes les mers du monde . . . deux solides partenaires avec une  
énorme expérience et un vaste réseau qui connaissent d’innombrables destinations.  
profitez de leur savoir-faire et laissez vous conseiller – une équipe compétente se  
tient à votre disposition.  

Deep turtle – info@deep-turtle.ch – www.deep-turtle.com  

Dive & travel – mail@diveand.travel – www.diveand.travel

•  03/04/05.11.17 + 17/18/19.11.17 + 
24/25/26.11.2017 (vendredi soir  
et week-end)

 
crossover (pour les moniteurs déjà certifiés 
cmas/ssi/etc):
• 03.07 au 07.07.2017
• 05/06/12/13.08.2017
 
efri (emergency first response instructor)
•  02 et 03.08.2017
•  07 et 14.11.2017

renseignements et inscriptions:  
info@deep-turtle.com

formations à l’étranger 
voyager et se spécialiser
séjour à malte du 09 au 16.06.2018 – orga-
nisé avec notre partenaire dive & Travel, les 
instructeurs déjà certifiés pourront profiter de 
faire leurs spécialités instructeur « épave » et/
ou « profonde » durant ce voyage.
nous organisons également des formations 
instructeur de spécialités durant toute l’an-
née.

plus d’informations à : info@deep-turtle.com

Texte : manuel martinez de Tejada
photos : deep Turtle
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Tatsächlich ist es häufig, dass sich die Taucher 
für eine beurteilung der Tauchtauglichkeit 
recht kurzfristig melden. meist findet sich 
schon irgendwie ein Terminfenster. selbstver-
ständlich will man ja niemandem deswegen 
den ersehnten und zweifellos verdienten Tau-
churlaub vermiesen. die stirnrunzelnde und 
zähneknirschende praxisassistentin des arz-
tes (sie muss dafür einen der raren, für notfäl-
le reservierten lücken in der agenda hergeben) weiss es mittlerweile: 
Taucher sind eben so . . .
für viele Taucher ist der arzttermin zur beurteilung der Tauchtauglich-
keit ein muss, eine lästige auflage. schliesslich bin ich ja fit, oder? und 
ich war ja grad erst letzte Woche noch im Wasser und hatte keine 
 probleme! also, was soll das?! 
manchmal werde ich von Tauchern aufgefordert, doch einfach meinen 
stempel und meine unterschrift aufs formular zu setzen. schliesslich 
sei ja alles in ordnung, da müsse man ja keine grosse sache draus ma-
chen. und überhaupt: wenn es «probleme» gebe, so bekomme man das 
attest ja auch am ferienort im hinterzimmer für wenig geld ganz ein-
fach und unbürokratisch.

eine überflüssige und nutzlose sache also? eine plage für die Taucher? 
geldmacherei vielleicht sogar? ein abschieben von verantwortung – 
wo doch jede und jeder selber für den eigenen Körper und die gesund-
heit verantwortlich ist?
von seiten der ausbildungsorganisationen, der Tauchbasen und reise-
organisationen geht es selbstverständlich auch um haftungsfragen. 
aber auch um den schutz von anderen Tauchern. logischerweise möch-
te niemand einem Taucher zumuten– egal wie erfahren er ist – dass er 
oder sie mit einem buddy unterwegs ist, der ein gesundheitliches risiko 
mit sich bringt. so würde niemand mit einem buddy ins Wasser steigen, 
dessen ausrüstung in üblem Zustand ist. ein Tauchzwischenfall ist auch 
für den buddy immer ein Zwischenfall mit gefahren!
selbst wenn diese verflixte verpflichtung zum Tauchtauglichkeitsattest 
nicht wäre, so könnte ich mich als Tauchmediziner trotzdem nicht zu-
rücklehnen. 
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seit der publikation der daten des stickybeak-projekts in den neunzi-
gerjahren kann man es einfach nicht mehr verdrängen, dass die medi-
zinische Tauchtauglichkeit ein Thema sein muss.
möglicherweise kennen nur wenige den namen dieses projekts, ob-
schon einige der erkenntnisse aus dieser publikation aber den meisten 
Tauchern bekannt sein dürften.

Worum ging es bei Stickybeak?
bei dieser datensammlung aus australien und neuseeland wurden die 
umstände von 100 tödlichen Tauchunfällen erfasst, untersucht und 
analysiert. autoren der studie und untersucher dieser unfälle waren 
zwei ausserordentlich erfahrene Tauchmediziner.
obschon die untersuchung und die publikation nun schon einige Jahre 
zurückliegen, sind deren ergebnisse und schlussfolgerungen wohl im-
mer noch als gültig zu betrachten. vergleichbare Zahlen aus neuerer 
Zeit werden kaum folgen, denn die anforderungen an den datenschutz 
sind deutlich gestiegen, was den austausch von informationen zwi-
schen rettungsdiensten, polizei und medizinern erheblich erschwert. 
und man muss noch erwähnen: damals wurde die medizinische be-
urteilung der Tauchtauglichkeit noch viel seltener durchgeführt als 
heute. die anforderungen waren noch nicht so hoch, man wusste es 
noch nicht besser.
die unfälle wurden grundsätzlich nach der ursache beziehungsweise 
dem auslöser in vier gruppen aufgeteilt: medizinische gründe, verhal-
ten, ausrüstung und umgebungseinflüsse. selbstverständlich war es 
für die autoren nicht immer einfach und eindeutig, die unfälle exakt 
zuzuordnen. so führte schlussendlich fast immer ein ertrinken zum 
Tod, aber zuvor in der ereigniskette gab es andere auslösende faktoren. 

eine der allgemein bekannten erkenntnisse aus der untersuchung war 
übrigens, dass die meisten der verunglückten Taucher ihr gewichts-
system an der oberfläche noch bei sich trugen und dass die Jackets sehr 
häufig nicht luftgefüllt waren. 
aber zurück zu den medizinischen aspekten: die beiden erfahrenen 
Tauchmediziner geben an, dass von der gesamten gruppe mindestens 
43% der Todesfälle auf ein medizinisches problem zurück zu führen 
war. das kann man nun einfach so zur Kenntnis nehmen und  sagen 
«pech gehabt».

aber bei mindestens einem viertel von diesen 43% der verstorbenen 
hätte man aufgrund eines seriösen ärztlichen untersuchs wissen kön-
nen, dass sie gar nicht erst tauchtauglich gewesen waren! diese Todes-
fälle wären vermeidbar gewesen. bei der hälfte dieser verunglückten 
war übrigens keine untersuchung durchgeführt worden, bei der ande-
ren hälfte darf deren seriosität bezweifelt werden.
bei den verunglückten wurden am häufigsten herz- oder lungenprob-
leme festgestellt. ich nehme an, dass jeder der verstorbenen Taucher 
sich selber vor dem Tauchgang als fit und tauchtauglich eingeschätzt 
hatte.

stickybeak lehrt uns also, dass die ärztliche Tauchuntersuchung einen 
wesentlichen beitrag dazu leistet, Tauchunfälle und Todesfälle zu ver-
meiden. Zudem müssen wir wohl eingestehen, dass sich die persönli-
che einschätzung nicht zwingend mit derjenigen des Taucharztes deckt.
nun kann man ganz spitzfindig einwenden, dass auch die beste ärztli-
che untersuchung keine garantie geben könne, dass bei einem Tauch-
gang keine medizinische probleme auftreten, die zu einem fatalen 
ausgang führen.

dieser einwand ist korrekt. als arzt ganz allgemein und selbst als 
tauchmedizinisch versierter arzt bin ich immer nur arzt und nicht 
 hellseher. 

auf dem suhms-Zeugnisformular, das die meisten von uns kennen, 
steht ein satz, den viele Taucher wohl überlesen: «aufgrund der unter-
suchung liegen keine hinweise für leiden vor, die eine absolute Kon-
traindikation darstellen». das bedeutet, dass es die aufgabe des arztes 
ist, umstände und leiden heraus zu filtern, die mit dem Tauchen auf gar 
keinen fall vereinbar wären, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
einer gesundheitlichen gefährdung führen würden. 
hier mag man erneut einwenden, dass jemand als tauchtauglich er-
klärt wurde, aber bei einem pfnüsel probleme mit dem druckausgleich 
hat und somit nicht «tauchtauglich» sei.
Persönlich unterscheide ich hier den Begriff der «tauchtauglich-
keit»von demjenigen der «tauchfähigkeit». Beim ersten ausdruck 
geht es um die grundsätzliche tauglichkeit (die durch den arzt zu 
beurteilen ist), beim zweiten um die momentane fähigkeit, die  
tagesform. hier kommt die Verantwortung des tauchers selber zum 
tragen.

ist nun also die ärztliche untersuchung ein sinnloses muss, ausgedacht 
zur plage der Taucher? gewiss nicht. sie soll die Taucher und ihre bud-
dies schützen.

Tauchen sei fun, sei easy – das erfahren wir überall. aber es sind gewis-
se risiken damit verbunden. der herausgeber des medizinischen fach-
blattes, in dem die stickybeak-daten damals publiziert wurden, erklär-
te sehr treffend, dass Tauchen immer wieder mit anderen outdoor-frei-
zeitaktivitäten verglichen werde. aber im unterschied zu diesen 
bewege man sich als Taucher in einer dichten, nicht atembaren umge-
bung, wo es gezeiten, strömungen und Wellen gebe und wo bereits 
geringe Tiefenveränderungen zu erheblichen druckveränderungen mit 
den entsprechenden folgen für das volumen und die dichte von gasen 
führen. oder anders gesagt: wir menschen sind keine Wasserlebewesen 
und sind damit eigentlich grundsätzlich nicht fit fürs Tauchen. deshalb 
müssen wir ja die natürlichen gegebenheiten mit raffinierter Technik 
überlisten.

es lohnt sich also, dass ein erfahrener mediziner hinschaut und die 
 beurteilung durchführt. herz-, Kreislauf- und lungenkrankheiten sind 
nicht nur in der allgemeinen bevölkerung häufig. es gibt sie dement-
sprechend auch bei den Tauchern. und nicht zu vergessen: auch wir 
Taucher werden älter und unsere Körper verändern sich! Wir bleiben 
nur in unserer phantasie ein leben lang jung, gesund und leistungs-
fähig.

im vergleich zu den finanziellen aufwendungen, die wir fürs Tauchen 
haben und zum geld, das uns beispielsweise die revisionen unserer 
Tauchgeräte wert ist, fällt die ärztliche untersuchung finanziell ja gar 
nicht sehr ins gewicht.

meist führen gesundheitliche probleme übrigens nicht zu einer grund-
sätzlichen Tauchuntauglichkeit. häufig geht es um relative Kontraindi-
kationen. ein erfahrener Tauchmediziner kann beraten und empfehlun-
gen machen, um die Taucherei trotz allfälliger gesundheitlicher ein-
schränkungen sicher und mit freude weiterhin auszuüben.
vielleicht integrieren wir also die ärztliche untersuchung in unser 
 Taucherleben wie die revision unserer geräte – und vielleicht denken 
wir nächstes mal sogar rechtzeitig daran, einen Termin dafür zu organi-
sieren.

Text:
dr. med. beat staub
facharzt für allgemeinmedizin fmh, 
diving medicine physician edTc
staub@praxis-staub.ch

www.suhms.org

. . . selbst als tauchmedizinisch versierter 
Arzt bin ich immer nur Arzt und nicht 
 Hellseher. 

Tauchtauglichkeitsuntersuchung: eine 
sinnvolle Sicherheitsmassnahme

Die Szene wiederholt sich immer wieder: kurz vor der Abreise in die Tauchferien wird  

man aus der Vorfreude herausgerissen, weil man ein «gültiges Tauchtauglichkeitsattest»  

mitnehmen soll. Denn nach kurzen Suche und Durchblättern des Logbuches kommt der Schreck:  

das vorhandene Papier ist uralt, ein Doktor-Termin muss also her.
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KLEINE INSELN – GROSSE FISCHE
Lächelnde Hammerhaie, majestätische Walhaie, spielende  

Delfine, tanzende Mantas und singende Buckelwale - Lassen  
Sie sich von den Riesen der Meere beeindrucken! 

die bilder dazu: www.susv.ch/reisen

und inseln statt. an diesen plätzen gibt es putzerstationen, die regel-
mässig von hammerhaischulen aufgesucht werden. 
nebst diesem highlight gib es auch grosse fischschwärme von stachel-
makrelen und barrakudas. seidenhaie, galapagoshaie, silberspitzen-
haie, mantas, Walhaie, segelfische, delphine und Wale können  
häufig gesichtet werden. mit etwas glück lässt sich sogar ein Tigerhai 
blicken.

Zu den grössten attraktionen der unterwasserwelt der galapagos in-
seln zählen hammerhaie, die galapagos haie, seelöwen, schildkröten, 
rochen und an einigen stellen können sogar mondfische, pinguine, 
leguane und Kormorane unter Wasser gesehen werden. in der Walhai-
saison von Juni bis oktober ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, die 
riesen der meere bei Wolf und darwin zu sehen. 

hammerhaien, von februar bis april können zusätzlich buckelwale 
gesichtet werden. an einer putzerstation bei san benedicto kann 
man die grossen pazifischen mantas aus allernächster nähe beob-
achten. alle Tauchplätze bieten interessante unterwasserstrukturen 
vulkanischen ursprungs.

Wedive berät sie gerne über diese destinationen oder über  
unsere verschiedenen gruppenreisen!  WeDive Travel AG   
Trockenloostr. 45, CH / 8105 Regensdorf / Tel. +41 (0)44 870 32 32 /  
info@wedive.ch / www.wedive.ch

copyright fotos: franco banfi, daniel brinckmann, explorer ventures

1978 wurde die sagenumwogene insel cocos unter naturschutz ge-
setzt und die suche von verstecken piraten-schätzen wurde eingestellt. 
durch den flim Jurassic park wurde die vor costa rica gelegene insel 
zur berühmtheit, da sie für einige szenen benutzt wurde. heute begeis-
tert cocos die Taucher mit ihrer immensen menge an grossfischen.
cocos island ist eines der spektakulärsten grossfischtauchreviere der 
Welt. die meisten Tauchgänge finden an vorgelagerten kleinen felsen 

die galapagos inseln stehen für eine einzigartige flora und fauna unter 
und über Wasser. die galapagos-schildkröten, die blaufusstölpel, die 
galapagos-seelöwen, die leguane und meerechsen, um nur einige zu 
nennen, sind ausschliesslich auf den vor ecuadors gelegenen inseln  
zu finden. nebst verschiedenen haiarten lockt auch der Walhai viele 
Taucher an. 

COCOS – HAMMERHAIE & JURASSIC PARK

rund 400 Kilometer südlich der Küste mexikos liegt die isolierte  
vulkaninsel socorro zusammen mit ihren nachbarinseln san benedicto, 
roco partida und clarion. socorro ist nicht nur durch die grossfische, 
die buckelwale oder den pazifischen manta bekannt, sondern auch 
durch ihre einzigartigen vogelarten, welche die insel bewohnen. 
aufgrund der exponierten lage können die inseln nur von november 
bis Juni betaucht werden. den Taucher erwarten ganze schulen von 

GALAPAGOS – WALHAIE & BLAUFUSSTÖLPEL

SOCORRO – MANTAS & VULKANGESTEIN

Unser Tipp:
auf einigen cocos, galapagos und socorro tauchtou-
ren im 2018 und 2019 können wir zu idealen Jahres-

zeiten attraktiven early-Bird- 
specials anbieten (begrenzte anzahl verfügbar). 

Die Details und tourdaten finden sie unter  
www.wedive.ch/sonderangebote.html
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Tauchsport Käser ist über bern hinaus eine 
feste grösse für Tauchsportler. das unterneh-
men gibt es seit 1972, seit 2010 ist  
daniel schmid dort als geschäftsführer tätig. in 
einer Zeit, in der viele shops redimensionieren 
oder schliessen, wo viele branchen über on-
line-Konkurrenz klagen, eröffnet Tauchsport Kä-
ser einen neuen standort. daniel schmid versi-
chert, diesen schritt – zusammen mit partnern 
–  gut überlegt zu haben. sicher werden seine 
Zürcher Kunden, die bislang den Weg nach bern 
nicht gescheut haben, begeistert sein. überdies 
verspricht der raum Zürich ein zusätzliches potenzial, das noch nicht 
ausgeschöpft scheint. man hat sich die risiken gut überlegt. service, 
Kompetenz und Qualität finden sich jetzt schon in Zürich. aber Käser 
bringt sein ganz eigenes paket aus Kursen, reisen, aus rüstung und  
lifestyle-mode, auf dem sein erfolg fusst. 

der standort Zürich wird kein berner aussenposten sein, sondern ein 
autonom funktionierendes Zentrum, dafür sorgen gut vernetzte Zür-
cher ansprechpersonen.  daniel schmid selbst wird manchmal in Zürich 
anzutreffen sein, aber er wird «sicher kein pendler», sondern sich um 
die berner Kunden kümmern. 

www.tauchsport-kaeser.ch

TAUCHSPORT KÄSER  
                    mit neuem Standort in Zürich

Ab 27. Mai gibt es das Berner Traditionsunternehmen mit einem zweiten 

Standbein. Am Stauffacherquai 54 in Zürich. Im Gespräch mit uns äussert sich 

Geschäftsführer Daniel Schmid zu diesem Schritt.

ob er mehr zum Tauchen kommen wird? 
Wünschen würde er sich das. schliesslich 
war es die leidenschaft fürs Tauchen, die 
ihn bewog, hobby und beruf zu kombinie-
ren. unter diese aspekt ist auch sein en-
gagement für den susv zu sehen: «Wer den 
Tauchsport liebt, kann nicht nur nehmen, 
sondern muss auch etwas zurückgeben. der 
susv leistet viel für uns Taucher, deshalb en-
gagiere ich mich – auch mit der Werbung 
neuer mitglieder». 

Taucher aus leidenschaft, unternehmerischer 
denker mit risikobereitschaft und motivierte 
mitarbeiter – so gesehen sind die voraussetzungen für den Zürcher 
start ideal. bei gutem gelingen bleibt dann vielleicht sogar einmal  
Zeit, für den sehr persönlichen Wunsch von daniel schmid: einmal nach 
alaska. Zum Tauchen!

fête de la plongée 2017
les 7, 8 et 9 juillet 2017, dans un espace convivial Portasub 

accueille toutes les personnes à partir de 8 ans qui veulent 

s’initier à la plongée. 

tauchfest 2017 
in einem geselligen rahmen empfängt Portasub am  

7., 8. und 9. Juli 2017 alle ab 8 Jahren, die das tauchen  

entdecken möchten.

www.portasub.ch/fete-de-la-plongee

die zwei «Käser» in Zürich: andré fahrni und bruno Tüscher  
verantwortlich für den shop und die ausbildung.
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den ersten blick kann nachvollzogen werden, 
dass ein surfer von unten einer ohrenrobbe 
ähnelt und die verwechslungstheorie er-
scheint somit plausibel. überlegt man sich 
aber, was eine verwechslung konkret bedeu-
tet und was mit so einer behauptung eigent-
lich gesagt wird, beginnt man die unfälle aus 
einem anderen blickwinkel zu sehen. es muss 
weitergedacht und über voraussetzungen und 
auswirkungen nachgedacht werden. eine ver-
wechslung setzt diverse aussagen voraus, die 
erfüllt sein müssten:
 ein Weisser hai würde erst dann surfer an-
greifen, wenn er die mindestgrösse erreicht 
hat, ab der er auch auf robbenjagd gehen 
würde (junge haie sind nicht schnell oder agil 
genug, um robben zu jagen und haben noch 
nicht die richtige Zahnstruktur).

 die art und der schweregrad der Wunde 
und/oder des brettschadens muss Tötungsab-
sicht zeigen, da wenn ein hai eine robbe fres-
sen will, er dies entsprechend mit ganzer 
Kraft durchführt.

Die Basis: Daten, Haie und Unfälle
als basis für die studie, wurden unfallrappor-
te aus diversen Quellen der letzten 50 Jahre 
(1966-2015) analysiert. Wichtig waren dabei, 
dass:
 die rekonstruktion der hai-länge aufgrund 
der Zahnabdrücke berechnet werden konnte 
(es besteht bei Weissen eine direkte bezie-
hung zwischen der länge eines Weissen hais 
und seiner Kiefergrösse resp. den abständen 
der einzelnen Zähne zueinander);

 die Wunde am surfer und der schaden am 
surfbrett bestimmt werden konnte (wobei 
nicht zwischen den beiden unterschieden 
wurde, da die absicht des haies die gleiche ist, 
ob er das eine oder andere beisst);

damit die bisse an surfern jedoch mit wahren 
angriffen auf robben verglichen werden 
konnten, wurden entsprechend auch wahre 
angriffe untersucht und beides miteinander 
verglichen. um das bild der angriffe auf surfer 
vollständiger zu machen, wurden beispiels-
weise auch Wetterverhältnisse, sichtweiten, 
oder Wassertiefe mit in die studie einbezogen.
insgesamt wurden so 67 unfälle in die studie 
mit aufgenommen – siehe Tabelle rechte seite 
«schadenskategorien». 

die resultate zeigen, dass die hälfte der invol-
vierten Tiere eine länge zwischen 2,5 und 
3,5 m aufwiesen, eine grösse mit der sie noch 
nicht in der lage sind erfolgreich ohrenrob-
ben zu jagen. dies wird erst möglich, wenn die 
haie ca. 4 meter länge erreicht haben. 25% 
der haie in den untersuchten unfällen waren 
zwischen 3,5 und 4,5 meter lang. bei 13% der 
vorfälle wurde keine verletzung der person 
oder brettschaden festgestellt. 72% der un-
fälle lag im geringen schadensbereich. der 
durchschnitt aller ereignisse lag auf der scha-
densskala bei 1,8. dieser Wert würde nicht 
ausreichen, um eine ohrenrobbe zu immobili-
sieren, wenn eine verwechslung die motivati-
on des bisses wäre. auch lag der durchschnitt 
der Wassertiefe bei etwa 4 metern was ein 
anschwimmen direkt von unten nicht nur ein-

lange scheint die beziehung der menschen 
mit Weissen haien zu bestehen, noch länger 
besteht aber die beziehung von Weissen hai-
en zu ohrenrobben. Während beide Tiere seit 
Jahrmillionen ihr dasein in den Weltmeeren 
behaupten, sind menschen evolutiv seit weni-
gen sekunden mit von der partie. Warum sol-
len haie nach millionen von Jahren erfolgrei-
cher Jagd auf ihre bevorzugte beute, diese 
nicht kennen oder nicht von anderen lebewe-
sen unterscheiden können? Wer ein bild eines 
surfers von unten gesehen hat, kann wahr-
scheinlich schon verstehen, warum die Theo-
rie der verwechslung so schnell akzeptiert 
wurde und sich seit ihrem auftauchen wie ein 
hartnäckiges gerücht gehalten hat. mischt 
man dazu noch den irrglauben, dass haie 
dumme, fresswütige Tiere sind, hinterfragt 
man, was man für eine erklärung hält, leider 
nicht so schnell wieder.
 
eine studie, um dies nun wissenschaftlich zu 
hinterfragen, «do White shark bites on sur-
fers reflect Their attack strategies on pinni-
peds?», wurde von den beiden haibiologen 
erich ritter und alexandra Quester durchge-
führt, welche wertvolle einblicke in was wirk-
lich zwischen hai und surfer passiert bietet 
und zum resultat kommt, dass es eben nichts 
mit verwechslung zu tun hat.

Was eine Verwechslung voraussetzen 
würde
die verwechslungstheorie betrifft vorwie-
gend Weisse haie, carcharodon carcharias, 
weshalb sie im fokus der studie standen. auf 

Warum Weisse Haie Surfer 
nicht verwechseln

2016 wurde eine Studie veröffentlicht, die hinterfragte ob Weisse Haie Surfer tatsächlich  

mit ihrem eigentlichen Futter, den Ohrenrobben, verwechseln. Was Dr. Erich Ritter schon lange erahnte 

wurde nun wissenschaftlich bestätigt: Es kommt zu keiner Verwechslung.

www.sharkschool.org
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Quelle: Tabelle 2, «do White shark bites on surfers reflect Their attack strategies on pinnipeds?», dr. erich ritter & alexandra Quester

Quelle: «do White shark bites on surfers re-
flect Their attack strategies on pinnipeds?», 
dr. erich ritter & alexandra Quester

schränkte, sondern geradezu verunmöglichte. 
doch ein senkrechtes anschwimmen von un-
ten wäre gerade die voraussetzung, damit  
die silhouette des surfers überhaupt die ge-
ringste ähnlichkeit mit einer ohrenrobbe haben 
könnte. –siehe grafik unten «anzahl unfälle 
–schadenskategorie». 

Kein Suchbild für Menschen
raubtiere besitzen mentale suchbilder von 
ihren beutetieren, die aufgrund von aufge-
nommenen gerüchen, Tönen usw. kreiert 
werden. durch die meere streifend, ver-
gleicht dann beispielsweise ein Weisser hai 
seine umgebung so lange, bis das durch 
 solche impulse kreierte suchbild bestätigt 
wurde und das entsprechende beutetier ge-
funden ist, oder der hai durch einen neuen 
impuls von der suche abkommt. da haie im 
laufe ihres lebens veränderungen im beute-
muster durchgehen (passend zu ihrer ent-
wicklung), werden nicht nur die suchbilder 
angepasst, sondern auch die Jagdstrategien, 
um in der späteren attacke auf das beutetier 
erfolgreich zu sein. matchentscheidend ist 
dabei die richtige identifizierung der beute, 
also die übereinstimmung zwischen ange-
troffenem Tier und dem suchbild. Kann es 
etwas keinem suchbild zuordnen, wird ent-
weder abgewendet oder manchmal das 
 objekt weiter untersucht. entspricht das 
 objekt einem suchbild, ist ein gezieltes 
(welcher Körperteil der beute), schnelles 

und vor allem heftiges Zuschlagen (maxima-
ler schaden) für eine erfolgreiche (robben-) 
Jagd essentiell – ein fehler und die beute ist 
weg. setzt man nun die puzzleteile aus ent-
scheidungsfindung des haies mit den bei 
surfern entstandenen schaden und den an-
deren faktoren zusammen, entsteht ein kla-
res bild, in dem man eine verwechslung klar 
ausschliessen kann.
 
greift der Weisse hai eine robbe an, stürzen 
sich ein oder mehr Tonnen an muskeln mit 
grosser geschwindigkeit auf die beute und 
der angerichtete schaden ist meist riesig. 
Würden haie surfer als beute sehen, würde 
der entstandene schaden entsprechend 
ebenfalls hoch ausfallen. auch würde der 
genaue ort des angriffs am Körper der beute 
anders ausfallen: ein Weisser wird immer 
versuchen mit einem angriff möglichst die 
beute ausser gefecht zu setzen und ihr die 
weitere flucht zu verunmöglichen. dies ge-
schieht am besten indem die flossen ab-
gebissen werden oder der ganze hinterteil 
des Körpers. entsprechend müssten die 
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meisten unfälle auf der schadensskala zwi-
schen 4 und 5 liegen, was aber eben nicht 
der fall ist. 
aber was ist nun die motivation hinter den 
bissen? Zwar kann dies nicht pauschal für alle 
unfälle gesagt werden, doch handelt es sich 
bei der mehrheit um auskundschaften. 

Auskundschaften
anders als bei attacken, wo die beute schnell 
und mit viel Kraft angegriffen wird (robben 
sind sehr agile Tiere, die einen hai ausmanöv-
rieren können), verläuft das auskundschaften 
wesentlich sanfter (langsamer und mit weni-
ger Kraft) – zumindest aus sicht eines haies. 
diese meist oberflächlichen schäden an bret-
tern und Wunden an surfern weisen auf ein 
neugieriges statt jagendes Tier hin. bei einem 
zweiten biss, was selten ist, geht man davon 
aus, dass eine anpassung des Winkels/der Kie-
ferposition aus sensorischen gründen nötig 
war, also um die neugierde zu befriedigen, die 
zum Kontakt geführt hat. gerade jüngere Tie-
re versuchen möglichst viele informationen 
zu sammeln und so ihre erfahrung anzurei-
chern. man konnte auch in früheren untersu-
chungen nachweisen, dass Weisse zwischen 
lebewesen und leblosen objekten unter-
scheiden können. hinter der schadenskatego-
rie 0 versteckt sich übrigens fast ausschliess-
lich ein anschubsen, was lediglich dazu führt, 
dass ein surfer vom brett geworfen wird, oder 
nicht mal das. ein wichtiger Teil des auskund-

schaftens bei Tieren allgemein ist das spiel, 
das wahrscheinlich auch bei Weissen haien in 
Zusammenhang mit surfern eine rolle spielen 
könnte.

Spielen
eine übliche praxis vieler Tierarten beinhaltet 
das spielerische lernen und Kennenlernen 
von neuem. so können Tiere spielerisch auch 
lernen etwas zu jagen (siehe Zielübungen 
weiter unten), sich rumbalgen um simulierte 
rangkämpfe zu machen, oder eben etwas un-
bekanntes verstehen zu lernen. damit wollen 
sie eine idee erhalten, um was es sich beim 
unbekannten objekt handeln könnte. im falle 
eines Weissen haies und eines surfers bleiben 
Wunden entsprechend, wenn überhaupt, 
oberflächlich. spielen als motivation kommt 
bei allen grössenklassen von Weissen in frage.

Zielübungen
diese motivation geht hand in hand mit dem 
spielverhalten, wobei hier das Ziel des haies 
die verfeinerung seiner Jagdstrategie ist. da-
bei wird der surfer lediglich als mittel zum 
Zweck verwendet: an der oberfläche schwim-
mend befindet er sich in der gleichen position 
wie eine robbe, die sich beispielsweise aus-
ruht und eignet sich daher hervorragend als 
übungsobjekt. die Wunden oder erzeugten 
brettschäden können dann durchaus intensi-
ver sein, wären aber trotzdem noch von einer 
echten attacke unterscheidbar. Theoretisch 

kann diese motivation auch auf alle grössen-
klassen zutreffen, doch dürften die noch jün-
geren Tiere mehr davon angetrieben sein. 

Musterkompensation
generell bedeutet dies, dass der hai aus ir-
gendeiner motivation, z.b. auskundschaften, 
beisst, doch der surfer wehrt sich sofort und 
der hai wird dadurch gezwungen, sich zu 
schützen. beispielsweise könnte der surfer im 
versuch den hai loszuwerden diesem auf die 
schnauze schlagen, worauf der hai nun ver-
sucht die hand zu schnappen, um einen wei-
teren «angriff» durch den surfer abwehren zu 
können. bei dieser motivation können die 
Wunden am surfer durchaus intensiver ausfal-
len, da der hai beginnen muss, sich zu vertei-
digen. musterkompensation kann bei jeder 
grössenklasse auftreten, da sich ein Tier un-
abhängig von grösse, alter und erfahrung ver-
teidigt, um sein überleben zu sichern.

Fluchtwunden
beim versuch, ein unbekanntes objekt auszu-
kundschaften kann es auch mal geschehen, 
dass der «sanfte» gaumenbiss nicht ganz so 
verläuft, wie sich das der hai gedacht hat: die 
unterkieferzähne können dabei auf der bret-
tunterseite stecken bleiben. nun wird der hai 
durch schnelles hin-und herwerfen des Kopfs 
versuchen seine Zähne aus dem objekt zu be-
freien. dabei kann es zu schwereren verlet-
zungen beim menschen kommen. dies kann 
vertretern aller grössenklassen passieren und 
auch zu intensiveren brettschäden führen.

Schlusswort
die verwechslungstheorie, dass ein Weisser 
hai einen surfer mit einer ohrenrobbe ver-
wechselt, ist nicht korrekt, sondern die Tiere 
versuchen meistens aus neugierde mehr über 
dieses objekt an der Wasseroberfläche zu er-
fahren. einmal mehr zeigt die natur, dass sie 
sich nicht übertölpeln lässt und wir uns davon 
distanzieren sollten, dass nur weil etwas so 
aussieht, es auch so sein muss. haie wurden 
zu lange als dumme fressmaschinen ange-
schaut, es ist Zeit, dass dieses bild korrigiert 
wird und mit der Zerstörung einer dieser alten 
annahmen ist ein wichtiger schritt getan. sie 
haben unsere empathie und unseren schutz 
verdient.

Text: Erich Ritter & Andreas Dellios
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flic en flac autrefois petit village de pêcheurs de la côte ouest, 
est devenu au fil des ans une destination touristique réputée et un lieu 
incontournable de la plongée à maurice. a l’abri des alizés durant 
 l’hiver austral, flic en flac bénéficie toute l’année d’excellentes condi-
tions pour les sorties en mer (à l’exception des périodes cycloniques 
entre janvier et mars). 
des hôtels se sont installés le long des plages de sable blanc sur plus 
de 6 km d’un  lagon peu profond tandis qu’au nord la falaise anna et la 
baie des dauphins restent ouverts à la pleine mer et ont gardé un as-
pect de côte sauvage .
Toutes les plongées se font, derrière le récif, au départ du petit port de 
flic en flac protégé  par une passe peu profonde et très peu large dont 
le passage ne peut se faire qu’avec des skippers expérimentés, pour la 
plupart habitants du village depuis plusieurs générations de pêcheurs. 

le centre de plongée « exploration sous-marine » se  
situe à l’entrée de l’hôtel Villas caroline, le plus ancien hôtel de flic en 
flac. il a été créé en 1977 par une française, hélène, la belle-sœur de 
pierre qui a repris le centre en 1984 et l’a dirigé jusqu’à cette année.
moniteur cmas***, pierre est un des membres fondateurs de la fédéra-
tion nationale de plongée mauricienne (msda) et en a été son pré-
sident pendant plus de 15 ans.

il plonge dans les eaux de flic en flac depuis 35 ans et a plus de 10 000 
plongées sur les sites qu’il explore toujours avec ses clients plongeurs.

le centre est connu pour le sérieux de ses formations et de son enca-
drement et aussi par la passion de pierre pour ce petit coin de l’ile 
maurice sous-marine et pour sa  faune riche et variée qui l’habite.

cette année pierre transmet ce patrimoine qu’il a su constituer au fil 
des ans à un autre passionné de la mer, Pascal ava, qui a travaillé plu-
sieurs années avec exploration sous marine. moniteur cmas** et padi 
oWsi. mauricien de naissance avec toute la gentillesse que cela im-
plique il prend le relais et avec son équipe (deven moniteur cmas**, 
kevin dive master padi, keran, le capitaine du bateau et nehal encore 
en formation). il vous fera découvrir les fonds sous-marins de flic en 
flac en vrai professionnel, aussi bien pour les baptêmes et les forma-
tions que pour les plongées exploration.

les plongées d’exploration dans la zone des 40 m, ré-
servées aux plongeurs confirmés restent le terrain de prédilection de 
pierre, il en connaît les moindres failles. relief volcanique, en marche 
d’escaliers avec de grosses roches isolées, des arches et des canyons. 
cet univers  reste le domaine du corail noir, des gorgones, du délicat 

Flic en Flac
2017 sera l’occasion pour toute l’équipe du centre de plongée  

« exploration sous-marine » à flic en flac de fêter avec pierre szalay, 40 ans  
d’aventures sous-marines dans les eaux claires de maurice.
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grottes, courant et vous partirez à la dérive au milieu des bancs de ca-
rangues ou de cordonniers, photographe et vous vous arrêterez devant 
une anémone, ses poissons clowns et ses crabes porcelaine ou nagerez 
au milieu des diodons hystrix qui ne vous quitteront pas des yeux !  
vous l’avez compris, cathédrale est « la » plongée à découvrir.
elle a cependant une rivale : rempart serpent à 26m; sans relief, sur du 
sable blanc quelques roches insignifiantes mais après quelques  minutes 
d’adaptation, le plongeur découvre la diversité et la richesse du site en 
faune sous-marine. autrefois appelé « l’antre du poisson pierre » et 
classée dans le « Tour du monde en 80 plongées », elle reste un must 
pour les photographes et pour tous les plongeurs. même si les poissons 
pierre ont disparu du site, il reste une variété de scorpénidés in-
croyable, des murènes sous toutes les roches avec leurs crevettes net-
toyeuses, les mérous sont là aussi, tous prédateurs d’une myriade de 
petits poissons qui ont colonisé le lieu, en faisant sa richesse. poissons 
feuilles, nudibranches, poissons chats, mais aussi parfois passage de 
raies sur le sable.

les plongées dans la zone des 20m, pour les débutants 
laissent toujours des souvenirs inoubliables, sweet lips, le tug (petite 
épave posée sur du sable), ou encore l’aquarium. ce dernier est sans 
doute le site le plus fréquenté et porte son nom à juste titre, toute la 

corail rose et des robustes tubastrea géants, dressés pareils à des 
arbres aux sommets de leurs collines.
le tout dans une eau très claire, le sable blanc des fonds allant jusqu’à 
100m par endroits, reflète parfaitement la lumière.
corail rose, manioc, rempart l’herbe, grand rempart, mylène sont 
sans doute ses sites préférés dans la zone des 40 mètres et tous acces-
sibles aux plongeurs nitrox (32/68). on s’y promène comme dans une 
ballade aérienne en montagne, le hasard réservant parfois des ren-
contres inattendues raies, thons, carangues, barraccudas. les gardiens 
de ces lieux sont toujours les grosses murènes javanaises lovées dans 
les tubastrea qu’elles affectionnent particulièrement.
pierre a développé la plongée nitrox à maurice et continue à en rester 
un fervent adepte. il assure toujours les formations nitrox au sein du 
club avec sérieux et rigueur.

la zone des 20 à 30 m, accessible à la majorité des plongeurs 
reste l’espace sous-marin le plus fréquenté de flic en flac.
là aussi c’est le paysage sous marin volcanique avec ses arches et ses 
caves qui ravira les plongeurs; cathédrale de 20 à 27m, reste une des 
plus belles plongées de maurice , vous ne serez jamais déçus : eau claire 
et la lumière s’infiltre dans les failles, eau trouble et le faisceau des 
lampes vous fera découvrir langoustes, cigales et crevettes dans les 

40 ans de plongée en 2017
php, elyane et pierre szalay
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faune tropicale classique est là mais aussi des espèces endémiques que 
seul l’œil aguerri du moniteur vous fera découvrir. souvent les raies 
aigles qui fréquentent un site proche mais un peu plus profond (Big 
rock) viennent rendre visite aux plongeurs,  et pourquoi pas un dau-
phin ou une baleine ! c’est déjà arrivé . . .
les baptêmes se font sur le bord de l’aquarium, première plongée en 
mer après la session piscine faite à l’hôtel villas caroline.

enfin à flic en flac, il ne faut pas oublier les épaves 
accessibles du débutant (tug 20m) aux plongeurs confirmés (stella 
38m, st gabriel 39m, l’orient 43 m, le tsiang Xiang 42 m). Tous ces 
bateaux ont été sabordés pour créer des récifs artificiels. les plus 
 anciens s’écroulent sous le poids des ans mais la vie corallienne les a 
recouvert et a attiré de nombreux poissons. ils représentent aussi des 
cachettes idéales pour les murènes, les lutjans ou les carangues igno-
bilis. cette initiative de créer des récifs artificiels à maurice a valu à la 
msda le « grand prix international de l’environnement marin » que 
pierre szalay alors président de la msda a reçu à l’unesco en 1994.
vous l’aurez compris, flic en  flac est l’endroit où il faut aller plonger si 
vous venez à maurice et « exploration sous-marine » est le club qui 

depuis 40 ans accueille « les vieux habitués » toujours passionnés et  
les nouveaux plongeurs qui ont envie de découvrir en toute sécurité un 
monde sous marin encore préservé et un peu en dehors des sentiers 
battus des circuits plongée !

pierre szalay vous y recevra encore avec son sérieux  et vous fera par-
tager une passion toujours vive. pascal ava vous prendra en charge 
avec professionnalisme et avec son grand sourire à la mauricienne !
alors n’attendez pas pour chausser vos palmes, les eaux mauriciennes 
vous attendent avec une température allant de 28° en été à 23° en 
 hiver !

bonnes plongées et bonnes bulles pour les 40 ans d’exploration 
sous-marine.

Texte: php (dr philippe potier) un plongeur fidèle depuis 40 ans !

www.exploration-sous-marine.com

www.villa-caroline-hotel-mauritius.mu
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pierre szalay & pascal ava
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reto aebi: Das Bild entstand bei einem nachmit-
tags-tauchgang im tiroler samarangersee. foto-
grafiert wurde es mit einer nikon D90 und einer 
10.5mm fisheye-linse im subal gehäuse ohne 
Blitzeinsatz.
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rester sur ses lauriers et prévoit toujours de 
nouveaux développements. si d’anciens colla-
borateurs ont quitté le magasin pour voler de 
leurs propres ailes, de nouvelles têtes sont 
apparues, comme celle de sandrine, la fille de 
sylvie et francis, qui a baigné dans la plongée 
dès son enfance et s’engage aujourd’hui à 
fond aux côtés de ses parents pour incarner la 
troisième génération du scuba-shop. « voir 
partir des gens qui ont tout appris chez  
nous, c’est bien sûr un pincement au coeur », 
confient sylvie et francis, « mais c’est aussi 
une somme de nouvelles opportunités ! avec 
sandrine ou phil à nos côtés nous avons pu 
développer une nouvelle énergie, voir grandir 
une école qui certifie des centaines de plon-
geurs chaque année, faire émerger une activi-
té comme l’apnée qui a connu un essor formi-
dable, affirmer notre expertise en matière de 
photo et de vidéo, ou encore récemment créé 
une amicale de plongeurs qui nous permet de 
retrouver élèves, clients et amis régulière-
ment pour plonger ensemble et profiter de ces 
moments essentiels entre passionnés. » une 
passion réelle, que le scuba-shop villeneuve 
va célébrer autour de son jubilé de 30 ans le 
24 juin, avec une fête et des animations qui 
feront le bonheur de tous les plongeurs. «pour 
cet anniversaire, on avait envie de voir grand 
et de se faire plaisir », confirme toute l’équipe : 
« on va accueillir le team ibubble dont nous 
avons testé le prototype de drône sous-marin 
en avant-première mondiale ; daniel Keller, le 
génial créateur des phares Keldan, sera là au-
tour d’un stand consacré à l’image sous-ma-
rine ; on pourra présenter nos nouveautés en 
apnée, comme la gamme cressi conçue par 
guillaume néry, les palmes créées par le 
champion du monde alexey molchanov ou en-
core les plombs submind – des produits qui 
sont en exclusivité chez nous ; il y aura des 
actions, des offres spéciales, à boire et à man-
ger . . . bref, tout ce qu’il faut pour passer une 
belle et bonne journée, au cours de laquelle 
nous nous réjouissons aussi d’accueillir tous 
les lecteurs de nereus ! ! ! ».

c’est ce jour-là, pourtant, que son destin fut 
scellé : emballé par cette première expérience, 
il se lance dans un vrai apprentissage de la 
plongée, puis dans la création du premier  
scuba-shop à aarau en 1972, suivi quinze ans 
plus tard d’une seconde structure à ville-
neuve, aux bons soins de sa fille sylvie et de 
son gendre francis blétry. depuis, le couple 
n’a eu de cesse de développer un magasin à la 
hauteur des attentes de tous les plongeurs. en 
quelques années, leurs qualités d’experts, as-
sociées à un solide sens du conseil et du ser-
vice, ont permis à la société de grandir pour 
s’établir en tête des magasins spécialisés en 
suisse. un succès tel, qu’après dix-huit ans 
d’activité au coeur de villeneuve le déména-
gement a finalement du être envisagé en 
2007. du petit magasin dans le vieux bourg, le 
scuba-shop passe à la zone industrielle, au 
sein d’un bâtiment de 700m2 qui réunit sous 
un seul toit l’ensemble des produits et des 
services liés à l’univers de l’eau. « il fallait 
qu’on voit plus grand », expliquent sylvie et 
francis blétry : « avec une demande toujours 
croissante, une clientèle toujours plus affutée, 
la démocratisation de nouvelles formes de 
plongée comme le tec et les recycleurs, ou 
encore l’envie d’intégrer une agence de voyage 
spécialisée, il était vital de passer à la dimen-
sion supérieure pour continuer à satisfaire les 
exigences. » 
effectivement, tout plongeur qui passe le pas 
de la porte pour la première fois est d’abord 
surpris par la dimension du magasin, mais 
tout de suite après par le choix et le stock de 

matériel à disposition. « là aussi, il nous fallait 
rester attentifs : bien que disposant très tôt 
d’un site Web et d’un shop online, nous avons 
vite compris que le choix, le conseil et la dis-
ponibilité immédiate restaient des éléments 
décisifs. peu de plongeurs sont capables de se 
lancer dans des achats de matériel en ligne, 
sans doute par sentiment de sécurité, mais 
aussi et surtout pour pouvoir bénéficier de 
conseils adéquats, puis comparer et essayer 
les produits avant l’achat. c’est la philosophie 
qui nous guide en permanence : le conseil, la 
qualité, le choix, le stock, le service – et c’est 
grâce à cette façon de faire que nous sommes 
toujours la référence en suisse romande. » 
une vision qui se confirme avec l’apport d’un 
bureau ultramarina, agence bien connue des 
plongeurs-voyageurs, puis avec l’arrivée en 
2014 de phil simha à la tête de l’école de plon-
gée. « ce que nous avons réussi à mettre en 
place est unique » , se réjouit francis : pouvoir 
ajouter à notre propre exper-
tise celle de spécialistes re-
connus comme ultramarina 
ou phil est un plus énorme. » 
phil simha est en effet un cas 
unique dans la plongée 
suisse : aussi connu comme 
photographe sous- marin que 
comme formateur au plus 
haut niveau, il a su donner 
une impulsion à l’école de 
plongée du scuba-shop qu’ 
elle n’avait jamais connu 
jusque là. « J’ai eu la chance 

de bosser comme instructeur sur tous les 
continents. », raconte phil, « après des années 
de globe-trotting, j’ai pu élargir mon horizon 
en rejoignant le département training de padi 
en 2000. là, sous la tutelle de visionnaires 
comme Jack lavanchy ou Jürg beeli, j’ai dé-
couvert la plongée européenne et j’ai pu m’y 
créer un formidable réseau. peu fait pour la 
vie de bureau, j’ai repris ma liberté fin 2002 et 
d’abord passé deux ans à mettre à profit mes 
compétences de course director pour former 
des centaines d’instructeurs en egypte et à 
travers toute l’europe. dès 2005, j’ai pu y ajou-
ter le rêve de vivre en grande partie de la 
production d’images et de récits liés au monde 
sous-marin. partager mon expérience et mes 
aventures tout autour du monde avec les lec-
teurs de toutes les revues européennes est un 
bonheur, mais c’est aussi un métier qui a ses 
contraintes et que la croissance d’internet a 
« uberisé » ! comme je fonctionnais déjà de-

puis longtemps avec le 
scuba-shop pour les stages 
instructeur et photo sous- 
marine, quand les blétry 
m’ont proposé de re-
prendre l’école de plon-
gée, j’ai senti qu’il était 
temps de poser un peu 
mes valises pour me 
consacrer à ce projet à 
long terme. » 
fort de cette constella-
tion, le scuba-shop n’en-
visage pourtant pas de 

les 30 ans du scuba-shop 
Villeneuve, fête et anima-
tions, le samedi 24 juin dès 
08:00, portes ouvertes à 
toutes et tous. 

Pour plus d’infos, veuillez 
consulter www.scubashop.
ch/villeneuve ou rejoindre 
le scuba-shop sur  
facebook.

nous sommes au début des années 70, sur la plage d’un camping proche de 
hyères. peu sûr de lui, mais fasciné par la découverte, Jean-marie lapaire se 
laisse glisser dans la grande bleue à l’insu de sa femme, équipé d’un détendeur 
et d’un bloc qu’il lui avait aussi dissimulés durant le voyage. sans aucune 
connaissance, il manque d’y laisser ses oreilles ou même bien plus : «Je suis 
passé à un poil de la catastrophe : avec un peu moins de chance, il n’y aurait  
jamais eu de scuba-shop, mais juste une veuve éplorée ! »

LE SCUBA-SHOP FÊTE SES 30 ANS À VILLENEUVE
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die funde stammen aus den versunkenen 
städten Thonis-herakleion und Kanopus vor 
der Küste ägyptens, entdeckt und geborgen 
von experten des europäischen instituts für 
unterwasserarchäologie (ieasm) unter der 
leitung von franck goddio. ergänzt wird die 
schau durch 40 herausragende stücke aus 
museen in Kairo und alexandria.

der unterwasserarchäologe franck goddio 
hat die suche nach schätzen der vergangen-
heit in den Tiefen des meeres revolutioniert. 
neueste Technologien, die ursprünglich für 
die suche von rohstoffen konzipiert waren, 
machte der franzose für seine erkundungen 
nutzbar und entwickelte sie weiter. dies trug 

der unterwasserarchäologe franck goddio 
(links) ist Kurator der ausstellung «osiris – 
das versunkene geheimnis ägyptens», die bis 
zum 16. Juli in Zürich zu sehen ist. mit ihm 
zusammen freut sich dr. albert lutz, direktor 
museum rietberg, über die präsentation lang 
verschollener funde.

wesentlich dazu bei, dass er und sein Team 
erst den königlichen hafen des antiken alex-
andria fanden. anschliessend entdeckten sie 
die beiden im 8. Jahrhundert versunkenen 
städte Thonis-herakleion und Kanopus.

rund 50 frauen und männer arbeiten für ge-
wöhnlich auf dem ieasm-forschungsschiff 
«princess duda». sechs bis sieben Wochen le-
ben sie miteinander, die meisten in viererka-
binen an bord. in einigem abstand zum for-
schungsschiff liegen beiboote und markieren 
die einsatzorte der Taucher: einen gerade erst 
gefundenen Tempel, ein antikes Wrack oder 
einen haufen grosser steine, die einst viel-
leicht eine Kaimauer gebildet haben. 

Osiris – Das versunkene Geheimnis Ägyptens»
Sensationelle Funde der Unterwasserarchäologie 

Zum ersten mal im deutschsprachigen raum zeigt das museum  
rietberg Zürich die ausstellung «osiris – das versunkene geheimnis 
ägyptens». bis zum 16. Juli 2017 sind rund 300 exponate zu be staunen, 
viele davon zum ersten mal ausserhalb ägyptens.

nicht jeder gegenstand, der aus dem meer 
kommt, nimmt es einfach hin, wenn ihm der 
mensch die nässe entzieht. metall beginnt zu 
rosten, holz fällt in sich zusammen, stein und 
Keramik bekommen gefährliche risse. schuld 
daran ist vor allem das im meerwasser enthal-
tene salz. so kommt jedes Teil noch an bord 
der «princess duda» nach der ersten reini-
gung mit skalpell und mikro-meissel in ein 
entsalzungsbad, bevor es je nach material 

sein spezielles verfahren zur Konservierung 
durchläuft. 

ein besonderes augenmerk gilt den drei Ko-
lossalstatuen des nilgotts hapi und des 
 Königspaars aus Thonis-herakleion. über fünf 
meter hoch sind sie und begrüssen die besu-
cher des museums rietberg auf dem vorplatz. 
in den museumsräumen spielt dann der 
osiris- mythos die hauptrolle. der legende 
nach wurde osiris von seinem bruder seth 
getötet, anschliessend in 14 stücke geschnit-
ten und in ganz ägypten verteilt. seine ge-
mahlin isis hatte als göttin jedoch die macht, 
den Körper ihres mannes wieder zusammen-
zufügen, ihm leben einzuhauchen und mit 
ihm ihren sohn horus zu zeugen. seitdem gilt 
osiris als überwinder des Todes und steht 
sinnbildlich für das ewige leben und den 
Kreislauf der natur. ihm zu ehren feierten die 
ägypter jährlich die osiris-mysterien, unter 
anderem in einer bootsprozession. 

Zahlreiche gegenstände dieses Kultes 
sind im museum rietberg bis zum 16. 
Juli 2017 zu  sehen. «mit der osiris-aus-
stellung hält etwas einzigartiges ein-
zug –  etwas, das es in dieser grösse und 
bedeutung zuvor noch nie in  Zürich zu 
sehen gab», freut sich museums direktor 
dr. albert lutz.

osiris-zuerich.ch
www.rietberg.ch

unterwasserbilder: christoph gerigk © franck goddio, hilti foundation
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MuCk-DIVInG –  
                 im Critter-Paradies

schon nach den ersten paar Tauchminuten 
wird klar: muck-Tauchgänge sind keine ge-
wöhnlichen abstiege durch schön bewachse-
ne Korallenriffe wo sich sehenswürdigkeiten 
wie schildkröten, haie oder grosse fischschu-
len förmlich aufdrängen. nein, die schätze der 
critter-Jagd offenbaren sich in den meisten 
fällen nicht auf den ersten blick. dafür 
braucht es schon die erfahrung der guides 
und ihre adleraugen um die süsse schaf- 
schnecke auf dem sonst langweiligen grünen 
blatt oder die augen des tief im schlick einge-
grabenen Zwergtintenfisch zu entdecken.
doch wo muss man den nun hin, wenn man 
dieses schlamm-Tauchen ausprobieren möchte? 

in den letzten paar Jahren ist ein regelrechter 
hype um diese art des Tauchens entstanden. 
eines der bekanntesten gebiete ist die lem-
beh strait im norden sulawesis in indonesi-
en, eine kleine meeresstrasse zwischen der 
insel lembeh und der stadt bitung. die nach-
frage ist dort mittlerweile so gross, dass sich 
die Tauchbasen zusammengeschlossen und 
eine limitierung der anzahl Taucher pro 
Tauchplatz beschlossen haben. dies macht 
durchaus sinn vor allem wenn man bedenkt, 
was muck-Tauchen überhaupt bedeutet. an-
stelle eines Korallenriffs besteht der grund 
aus feinstem, schlammartigem sediment. 
dies erfordert sehr gute Tarierfähigkeiten, da 
man sich sonst bei der kleinsten unachtsam-
keit mitten in einer staubwolke wiederfindet 
und der blauring-oktopus die gunst der stunde 
nutzt um sich aus dem staub zu machen. 

auch auf den Philippinen gibt es mit Dauin 
und anilao zwei bekannte gebiete, welche 
bei critter-fans hoch oben auf der Wunsch-
liste stehen. die diveguides in dauin kennen 
ihre riffe mittlerweile so gut, dass sie ein-

schätzen können, wann die flammenden sepien 
aus ihren eihüllen schlüpfen oder wann die 
fangschrecken-Krebse ihre roten eier mit sich 
herum tragen. anilao steht im ruf, die erste 
sogenannte muck-destination gewesen zu 
sein. besonders liebhaber von nacktschne-
cken fühlen sich da im paradies, wurden doch 
bis anhin über 400 verschiedene arten ge-
zählt. 

Jede einzelne destination bietet einige ende-
mische arten. der heilige gral unter den 
muck-liebhabern befindet sich jedoch in indo-
nesischem gewässer und zwar in ambon auf 
den molukken. Jahrelang galt der psychedeli-
sche anglerfisch als verschollen, bis er im 
herbst letzten Jahres erstmals wieder gesich-
tet wurde. seither ist die bis anhin eher unbe-
kanntere region auf dem radar vieler unter-
wasser-fotografen. Zum glück ist die anzahl 
der unterkünfte sehr beschränkt und so hält 
sich der run auf den speziellen froggies in 
grenzen. auch wenn das highlight mal nicht 
aufzufinden ist, sind die «ersatz-critter» wie 
haarige anglerfische und haarige algengarne-
len auch sehr attraktiv.  

für Taucher, welche sich nicht sicher sind, ob 
sie denn dieses muck-Tauchen überhaupt mö-
gen, bietet sich alor als destination an. aus-
serhalb der Kalabahi gibt es reich bewachsene 
Korallenriffe mit vielen bunten fahnenbar-
schen, knurrigen clownfischs welche ihre eier 
bewachen und an voll- und neumond ham-
merhai-schulen aber eben auch spannende 
Tauchgänge über schwarzem vulkansand mit 
rhinopias in allen farben oder dem seltenen 
halimeda-geisterfetzenfisch.

Wem diese art des Tauchens bereits so richtig 
den ärmel reingenommen hat, für den bieten 
tauchsafari-Boote in Papua-neuguinea so-
gar spezifische muck-Tauchkreuzfahrten an. 
aber auch von land aus bieten die kimbe und 
die milne-Bucht tolle Tauchgänge mit spezi-
ellen makro-raritäten. 

egal welche destination man schlussendlich 
besucht: wer einmal auf den geschmack des 
muck-Tauchens gekommen ist, kommt von 
dieser sucht so schnell nicht wieder los. 

fotos: paolo isgro, nuswanto lobbu, andrea 
röthlisberger.

044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch /  
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  
erhältst du von unseren Spezialisten.
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der einsT ieg in da s sogenannTe mucK-Tauchen ge-
schiehT meisTens Zufäll ig und muTe T am anfang 
eher Komisch an. folgT m an dem Tauchguide Zum 
er sTen m al über schWar Zen, leeren schl ammgrund, 
s ind gedanKen Wie «Wa s m achen Wir hier?» oder 
«haT der guide da s r iff verfehlT ?» durchaus ange-
br achT.

die bilder dazu: www.susv.ch/reisen
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Schlafende Urwaldriesen 
in panama befördern mutige Taucher bäume aus tiefen stauseen,  

das holz soll wegen seiner speziellen eigenschaften und seiner besonderen geschichte  
spitzenpreise auf dem Weltmarkt erzielen.
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alvalo gonzales schnallt das Tauchermesser 
an seine Wade und legt das schwarze halfter 
um, an dem die schläuche befestigt werden. 
drahtige muskeln spannen sich unter seinem 
camouf-lage-T-shirt. der 44-Jährige ist durch-
trainiert bis in die Zehnspitzen. «das verlangt 
der Job», sagt gonzales trocken und legt die 
Tauchermaske an. dann stellt er sich an den 
rand der schwimmenden arbeitsplattform 
und springt in das dunkle Wasser. gerade ein-
mal einen meter kann man im lago Bayano 
etwas sehen. dann wird es finster. auch die 
Taschenlampe nützt wenig. alvalo gonzales 
hat sie trotzdem dabei. vor knapp vierzig 
 Jahren wurde der zweitgrösste see panamas 
aufgestaut. auf einer fläche halb so gross wie 
hamburg verschwanden dörfer, hügel, Wie-
sen und Wälder im Wasser. hinter dem holz 
der Wälder sind gonzales und seine crew her. 
um die fünfzig verschiedene baumarten 
wuchsen einst in dem Tal im osten des mittel-
amerikanischen landes. als der see aufge-
staut wurde, war das holz nicht viel wert. 
also hat man die urwaldriesen einfach stehen 
gelassen. heute ist Tropenholz ein viel gefrag-
ter rohstoff, vor allem wenn es von grossen 
und alten bäumen stammt. da lohnt sich 
selbst seine aufwändige bergung unter Was-
ser. die gewinnung von stauseeholz geschieht 
nicht auf Kosten wichtiger Ökosysteme: Jeder 
stamm aus dem stausee ist einer weniger aus 
dem Wald. und ein geborgener baum verrot-
tet nicht weiter unter Wasser, also gelangt 
weniger methan in die athmosphäre. in stau-

seen entstehen weltweit vier prozent der glo-
balen Treibhausgase, überwiegend allerdings 
durch das verrotten von blattwerk und pflan-
zen. Zudem weist stauseeholz besondere ei-
genschaften auf: Weil es in den Jahrzehnten 
unter Wasser seine spannung verloren hat, 
schwindet und quillt es bei aklimatischen ver-
änderungen weniger als anderes holz. das 
macht es besonders geeignet für die verwen-
dung mit aussenbereich, wie Wissenschaftler 
des von Thünen instituts für holzwirtschaft 
fest gestellt haben. die männer auf der ar-
beitsplattform lassen eine hydraulische Ket-
tensäge in das Wasser. angetrieben wird das 
scharfe gerät mit druckluft. alvalo gonzales 
nimmt sie in empfang. schnell verschwindet 
er mit dem schweren monstrum in der finster-
nis. «oh, dieser baum ist wirklich riesig.» 
durch das Knistern und Knarzen der funkan-
lage klingt gonzales’ stimme wie aus dem 
Weltall. mit schläuchen ist er mit der arbeits-
plattform verbunden. einer zum atmen, der 
andere für die Kommunikation mit der crew. 

der Taucher lässt eine salve flüche vom sta-
pel. die männer lachen. übersetzen möchte 
keiner. Zu schmutzig. Warum gonzales’ flüche 
besonders derbe ausfallen, sehen sie auch von 
der arbeitsplattform aus: schon die graue 
spitze des baumes, die aus dem Wasser her-
ausragt, hat den umfang eines elefantenfus-
ses «unten misst der stamm im durchmesser 
bestimmt zwei meter», sagt einer der männer 
und nickt anerkennend. doch da muss gonza-
les erst einmal hinkommen. mit den händen 
tastet er sich den mächtigen stamm entlang 
in die Tiefe. die schwere Kettensäge zieht ihn 
bei seinem abwärtsklettern hinunter. manch-
mal taucht er so fast dreissig meter hinunter 
auf den grund des sees.  seit gut drei Jahren 
baut die kanadische firma coast ecotimber 
im lago bayano stauseeholz ab. Zuvor hatte 
das unternehmen eine Konzession für einen 
Teil des lago gatun. der gatunsee wurde vor 
einhundert Jahren beim bau des panamkanals 
aufgestaut. er ist der grös ste see des kleinen 
landes zwischen costa rica und Kolumbien. 

das potential am lago bayano übersteigt das 
am gatunsee um  einiges. coast eco Timber 
darf hier auf einem areal von 15 000 hektar  
bäume bergen. den Wert des auf dieser fläche 
des sees befindlichen holzes schätzt das un-
ternehmen auf zweihundert millionen dollar.   
Weltweit gibt es 52 000 stauseen. experten 
beziffern das potential ihres holzes auf 500 
millionen Kubikmeter, rund die sechsfache 
Jahresproduktion der usa. firmen in Kanada 
arbeiten sogar mit Tauchrobotern bei der ber-
gung von stauseeholz. an hartem Tropenholz 
mit grossen durchmessern haben diese sich 
jedoch bislang die Zähne ausgebissen. Tau-
cher wie alvalo gonzales und seine Kollegen 
sind dabei bislang nicht zu ersetzen.  am ufer 
des lago bayano hat coast ecoTimber aus 
containern eine basisstation errichtet, in der 
es ihnen an nichts fehlt. Jeden abend über-
prüft und repariert ein fachmann hier das mo-
derne Tauchequipment. von der station aus 
starten die männer morgens auf motorbooten 
zu den acht arbeitsplattformen, die auf dem 
see liegen und zu den unterschiedlichen ein-
satzorten gezogen werden. coast eco Timber 
hat den baumbestand kartografiert wie einen 
Wald an land. meist werden die parzellen 
nach und nach abgebaut, manchmal aber 
auch gezielt einige besondere exemplare her-
ausgeholt.  fast fünfzig männer arbeiten hier 
am see für das unternehmen. der grossteil 
stammt aus den umliegenden indigendörfern. 
schon als Kinder haben sie das Tauchen in 
dem fischreichen gewässer gelernt. die fahrt 
über den see führt durch einen bizarren Wald 

aus verwitterten baumspitzen. unter Wasser 
bleibt das holz bis auf wenige ausnahmen 
lange erhalten. die Zersetzung organischen 
materials ist dort durch den geringen Kontakt 
mit sauerstoff extrem verlangsamt; die unter-
wasserarchäologie verdankt dieser Tat sache 

aufschlussreiche Quellen von siedlungen, 
 hafenanlagen oder schiffswracks. über Was-
ser aber fordern Wind, sonne, regen, vögel, 
insekten und bakterien ihren Tribut. Was die 
natur so aus den baumspitzen geschaffen hat, 
sieht aus wie eine heerschar ausgefranster, 

Dieser Bericht konnte dank der Unterstützung der firma  
Druckeinfach in Bern  publiziert werden.  

www.druckeinfach.ch
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dürrer skulpturen. nicht nur im dunst nach 
den täglichen heftigen regenfällen erinnern 
sie an überdimensionale mist gabeln, eisho-
ckeyschläger, Totempfähle, mal  pinsel oder 
hirschgeweihe. die männer auf der arbeits-
plattform haben für derartige betrachtungen 
keine Zeit. angespannt warten sie auf das 
nächste lebenszeichen von alvalo gonzales. 
es kommt in form eines fauligen gestanks, 
der aus dem Wasser aufsteigt. der Taucher ist 
auf dem modrigen grund des sees angelangt, 
den er mit seinen schritten aufwühlt. nach 
einer Tastrunde um den baum entschliesst er 
sich zu einem sägeschnitt drei meter über 
dem seeboden. «Weiter unten bekomme ich 
ihn nicht durch», knarzt es aus dem funkge-

rät. die ersten sägespäne erscheinen auf der 
Wasseroberfläche. Zeit für den Tauchgang des 
zweiten mannes. catallino Beserra macht 
sich bereit und springt ins Wasser. dort 
schwimmt bereits ein grosser Tank aus weis-
sen plastik. Während er mit den flossen im 
Wasser paddelt, öffnet catallino beserra ei-
nen hahn, um den Tank zu fluten. langsam 
sinkt dieser in die Tiefe. mit einem seil befes-
tigt catallino beserra den Tank am baum. 
Jetzt schliesst er einen schlauch an, mit dem 
er sauerstoff in den Tank füllt, damit dieser 
den Tonnen schweren stamm an die Was-
seroberfläche befördert. sonst würde der ur-
waldriese auf den seegrund sinken, nachdem 
er «gefällt» ist. laut knatternd springt der 

grosse Kompressor auf der barke an. 
mit schwerem flügelschlag startet 
ein reiher vom seeufer. in seinem 
schnabel blitzt ein silberner fisch 
auf. ein zweiter Tank muss her. der 
erste allein entwickelt nicht genug 
auftrieb. barfuss eilen die männer 
über die rohen holzbretter der ar-

beitsplattform, wickeln schläuche auf, drehen 
an hähnen, kontrollieren den druck und hal-
ten funkkontakt. unter dem palmwedeldach 
der plattform stehen moderne Kompressoren 
und Kontrollinstrumente. Jeder handgriff 
sitzt. die insge-samt fünf männer wechseln 
sich mit allen Tätigkeiten ab. so hat jeder eine 
vorstellung davon, was der andere tut, 
braucht und fühlt. dann ist es so weit. behäbig 
und mit urgewalt taucht der baum aus den 
fluten auf. freudestrahlend klettern die män-
ner auf den glitschigen stamm, begutachten 
ihn wie ein erlegtes Tier. dann sägen sie mit 
der motorsäge die äste ab. um die dreissig 
bäume holen die acht crews so jeden Tag aus 
dem lago bayano. «das wollen wir auf fünfzig 
steigern.» alana husby sitzt an einem gro-
ssen, dunklen holztisch des showrooms von 
coast eco Timber. hier im geschäftsviertel von 
panama city mit seinen hochhaustürmen und 
leuchtreklamen scheint der lago bayano weit 
entfernt. und doch ist er sehr nah – jedenfalls 
das holz aus seinen dunklen Tiefen. begeis-
tert zeigt die chefin die designermöbel, ac-
cessoires und bauelemente aus stauseeholz. 
an den Wänden hängen  fotos von hotelres-
sorts, clubhäusern oder aussenanlagen in Ka-
nada, Kalifornien, Tokio oder panama city. 
«international renommierte architekten ar-

beiten mit unserem stauseeholz.» alana 
 husby stammt aus einer kanadischen holz-
händlerfamilie, die schon seit fünf generatio-
nen im ge-schäft ist. vor drei Jahren hat sich 
die studierte forstingenieurin in das projekt 
stauseeholz gestürzt. begeistert von der ei-
genwilligkeit und besonderheit dieses holzes 
sowie seinen ökologischen vorteilen hat die 
chefin von coast eco Timber eine menge geld 
investiert. natürlich tragen ihre produkte das 
fsc-siegel. auch wenn der internationale Zer-
tifizierer zuletzt in der Kritik war, garantiert 
das einige standards, was die arbeitsbedin-
gungen und die umweltverträglichkeit der 
holzproduktion angeht. Wissenschaftliche 
untersuchungen zu den eigenschaften von 
stauseeholz gibt es aber bislang zu wenig. 
dafür erzählt das holz eine spannende ge-
schichte. stammt es doch aus einem fast un-
berührten Wald. alvalo gonzales und seine 
Kollegen wecken es aus einem langen und – 
im wahrsten sinne des Wortes – tiefen schlaf 
unter Wasser. 
die gewinnung von stauseeholz ist sehr teuer. 
die Taucher etwa verdienen mit 800 dollar 
pro monat ein für panama nicht gerade 
schlechtes geld. und sie arbeiten mit sehr 
 teurem equipment: mit den Kompressoren 
und dem restlichen Tauchgerät steht ein stück 

high-Tech im Wert von 80 000 dollar auf jeder 
arbeitsplattform. Wie teuer die bergung des 
holzes ist, will alana husby nicht verraten. 
«unsere herausforderung ist es, einen dem 
produkt angemessenen preis zu erzielen», 
sagt sie stattdessen und gibt zu, dass das 
 bislang noch nicht ausreichend gelingt. fünf 
bis sechs container voll kostbarem Tropen-
holz aus dem stausee exportiert coast eco 
Timber im monat. die weniger wertvollen 
hölzer aus dem see enden als bauholz auf 
dem heimischen markt und decken gerade 
einmal die Kosten ihrer gewinnung.  darum 
macht alvalo gonzales sich keine sorgen. Zu-
sammen mit den Kollegen fährt er zur basis-
station zurück – in einem ehemaligen pat-
rouillenboot der us-armee, das bereits in vi-
etnam im einsatz war. der starke motor lässt 
den rumpf des bootes vibrieren. plötzlich 
wird das boot für einen kurzen moment hoch 
gestossen. rucksäcke und gerätschaften pur-
zeln durcheinander. «Wir sind über eine 
baumspitze gefahren, die über Wasser nicht 
zu sehen war.» alvalo gonzales grinst und 
massiert sich die druckstellen, die seine Tau-
cherbrille um die augen hinterlassen hat. 
«das passiert öfter.» hat er eigentlich gar 
 keine angst, da unten in der finsternis des 
lago bayano? schliesslich gibt es schlangen 
und alligatoren in dem see. «ich sehe die 
nicht – und die sehen mich auch nicht», ant-

wortet alvalo gonzales. seine Kollegen la-
chen schallend. angst wäre bei ihrem Job ein 
schlechter begleiter. 
in der bucht schiebt und zerrt eine grosse 
 caterpillar-raupe die schlammigen urwald-
riesen an land. immer wieder drehen ihre Ket-
ten durch, weil die stämme so schwer sind. 
arbeiter zersägen anschliessend die stämme 
für den Transport per lkW. es duftet nach 
 frischem holz. der sonnenuntergang taucht 
den see mit seinen vielen inseln, die einst 
bergspitzen waren, in rotviolettes licht. alvalo 
gonzales blickt einem schwarm Kormorane 
nach. «Wir werden hier die nächsten zehn bis 
fünfzehn Jahre arbeiten.» er scheint nichts  
dagegen zu haben.    

Text: Klaus sieg / fotos: martin egbert

http://ecopalimpsest.com/projects-portfolio/underwater-logging-in-panama/ 
https://theloupe.io/underwater-logging-in-panamas-bayano-lake-a25796b696e1#.7tstgltof 
www.youtube.com/watch?v=3hxsijltlcw         www.youtube.com/watch?v=ut2bQaodwfs 
www.youtube.com/watch?v=bhmrvl5xeoc

an den grossen harten stämmen  
im lago bayano haben sich 
Tauchrobotern bislang buchstäb-
lich die Zähne ausgebissen. 

Dans les prochaines éditions l’article apparaîtra  
aussi en français et en italien.
 
nelle prossime edizioni l’articolo apparirà  
anche in francese ed in italiano.

Préavis – Preavviso
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sie effizient und billig scheinen: der fischer 
löst eine gift-Tablette in einer Wasserflasche 
auf und spritzt das gemisch in kleine höhlen 
oder zwischen Korallenzweige, dort, wo sich 
zum beispiel ein paletten-doktorfisch ver-
steckt hat. dadurch wird er betäubt und ist 
leicht einzufangen – trägt aber möglicher-
weise schäden davon. auch andere Tiere in 
der nähe bekommen die Wirkung des gifts zu 
spüren. für viele nicht gewollte fische, 
Wirbel lose und Korallen kann dies tödlich en-
den. der doktorfisch wiederum wird dann ge-
meinsam mit anderen arten und individuen 
zu einem exporteur in ein meist viel zu kleines 
becken gebracht, später in einen plastiksack 
abgepackt und weit weg, etwa nach europa 
oder in die usa verfrachtet. nur die stärksten 
und widerstandsfähigsten Tiere der ladung 
sind bei der ankunft noch am leben, viele 
weitere werden die ersten Wochen in einem 
aquarium nicht überstehen: nach schätzun-
gen des WWf Philippinen überleben über  
90 Prozent der gefangenen fische ihr erstes 
Jahr nicht. selbst grosse und nomadische Tie-
re wie haie, schildkröten oder mantas können 
die ab wesenheit mancher Korallenfische zu 
spüren bekommen: Werden übermässig viele 
der kleinen, bunten und äusserst gefragten 
putzerfische gefangen, verliert das riff quasi 

sein gesundheitspersonal. sie fressen parasi-
ten, die sich in der haut grösserer meeresbe-
wohner eingenistet haben, oder essensreste 
aus dem maul ihrer Klienten.  auch für die fi-
scher selbst handelt es sich um ein riskantes 
geschäft. «sie leiden häufig unter vergif-
tungserscheinungen» sagt biondo. der fang 
von aquarienfischen bedeutet für das gesam-
te Ökosystem riff einen immensen ökologi-
schen und ökonomischen schaden – nicht zu-
letzt auch wiederum für die einheimischen, 
die auf fische und andere meerestiere als 
nahrung angewiesen sind. Tausende Kilome-
ter von indonesien entfernt, im ortskern von 
embrach Zh, leistet regula süess eine ganz 
andere arbeit für die fische: sie ist leiterin der 
einzigen fischauffangstation der schweiz 
und kümmert sich vom kleinen neonsalmler 
bis zum buntbarsch um eine vielzahl von fi-
schen, die aus den verschiedensten gründen 
nicht bei ihren haltern bleiben konnten. 
«nach einem umzug oder einer scheidung 
kommt es häufig vor, dass für die fische keine 
Kapazitäten mehr vorhanden sind.» bei ande-
ren Tierbesitzern hatten die fische für nach-
wuchs gesorgt, für den dann im aquarium 
kein platz mehr ist. diesen herbst sass auch 
eine ganze ladung Zierfische aufgrund einer 
verspätung am flughafen  Zürich fest. der ur-
sprüngliche Käufer wollte die Tiere nicht 

der bedarf nach einer solchen einrichtung ist 
gross, die fischauffangstation gerät mitunter 
selbst an ihre Kapazitätsgrenzen: 2009 wurde 
sie umgebaut, um den bestehenden platz bes-
ser zu nutzen, nachdem sich die suche nach 
einem neuen, grösseren gebäude als erfolglos 
erwiesen hatte. und immer noch ist nicht ge-
nug platz für alle abgegebenen fische vor-
handen: antennenwelse etwa sind auch in 
gefangenschaft sehr fortpflanzungsfreudig. 
deren Jungtiere – oftmals mehrere dutzend 
exemplare – werden dann zu süess gebracht. 
doch sie kann die fruchtbaren Tiere in vielen 
fällen weder in die auffangstation über-
nehmen noch weitervermitteln. «diese fische 
muss ich dann einschläfern.» sie sagt es mit 

«nachdem der film ‹findet nemo› 2003 her-
ausgekommen war, spürten wir einen ge-
waltigen anstieg in der nachfrage nach 
clownfischen», sagt monica biondo, meeres-
biologin und projektleiterin bei der fondation 
franz Weber. Zu abertausenden wurden die 
orange- weiss gestreiften Tiere damals an den 
Korallenriffen von australien, indonesien und 
der philippinen gefangen. das ging soweit, 
dass eine studie australischer Wissenschaftler 
2008 zu dem ergebnis kam, dass die küsten-
nahen populationen von clownfischen am 
great barrier reef aufgrund des fangs, kombi-
niert mit anderen menschgemachten bedro-
hungen wie der globalen erwärmung, bald 
aussterben könnten.  «ich fürchte, dass dorie, 
dem paletten-doktorfisch, nun das gleiche 
schicksal bevorsteht wie nemo. es werden 
bereits aquarien zum film angeboten». 
biondo, 48 Jahre alt, aus rosshäusern bei 
bern, war schon immer vom meer fasziniert. 
sie machte ihre leidenschaft zum beruf, stu-
dierte biologie und arbeitet seit über 20 Jah-
ren im bereich umweltbildung und arten-
schutz. sie startete unter anderem eine Kam-
pagne gegen galuchat, das leder von haien 
und rochen, das vor allem in der luxusuhren-
industrie verwendung findet. besonders am 
herzen liegen ihr die Korallenriffe, deren 
schutz sie sich aktuell vollumfänglich wid-
met. eines ihrer sorgenkinder ist dabei der 
banggai-Kardinalsbarsch, ein nur fünf Zenti-
meter kleiner fisch, der vor der indonesischen 
insel sulawesi in einem gebiet von bloss 23 
Quadratkilometern lebt – dies entspricht 

etwa der grösse des murtensees. dort, im 
herzen des Korallen dreiecks, des artenreichs-
ten meeres auf unserem planeten, war er in 
den 1990ern von der aquarienindustrie ent-
deckt worden und entwickelte sich schnell 
zum Kassenschlager.  «Jährlich werden mehr 
als eine halbe million individuen gefangen, 
einige populationen müssen als ausgestorben 
betrachtet werden», so biondo,  «90 prozent 
des bestandes sind verschwunden.» das 
schicksal des clownfischs und des banggais 
zeigt die auswirkungen der aquarienindustrie 
besonders drastisch, ist aber kein einzelfall: 
von den über 2000 arten von Korallenfischen, 
die weltweit in aquarien gehalten werden, 
lassen sich gerade einmal zwei dutzend in 
kommerziellen mengen züchten. «Wer einen 
korallenfisch kauft, kauft fast sicher einen 
Wildfang.» biondo betrieb selbst feldfor-
schung in indonesien, hat daten über den 
banggai gesammelt, mit lokalen fischern ge-
sprochen und sein zunehmendes verschwin-
den hautnah miterlebt.  doch nicht allein der 
rückgang des banggais und vieler anderer 
Korallenfischarten bereitet ihr sorgen.  «beim 
fang vieler Zierfische aus dem meer kommen 
äusserst schädliche methoden zum einsatz.» 
oft werden gifte  wie cyanid angewendet, 
umgangssprachlich blausäure genannt, weil 

mehr, denn die plastiksäckchen, in denen 
aquarienfische transportiert werden, bieten 
nur für ungefähr 24 stunden genügend sauer-
stoff: Wahrscheinlich war ein grosser Teil da-
von schon tot. «die fische wären dann zur 
Kehrichtverbrennungsanlage gebracht wor-
den», erzählt süess. «aber der grenz tierarzt 
hat mich verständigt, um die letzten überle-
benden abzuholen.» von mehreren tausend 
fischen, die in diesem Transport  waren, lebten 
dann nur gerade noch 400.  dreissig dieser 
neugierigen Tiere, in blauem, gelbem, und ro-
safarbenem pastell, schwimmen nun in einem 
200-liter-becken und folgen jeder menschli-
chen bewegung. «sie sind unglaublich zutrau-
lich. das wären tolle fische für ein altersheim. 
und sie sind sehr schön anzuschauen», 
schwärmt süess. Wobei das dekorative ele-
ment nicht die motivation für einen fischkauf 
sein sollte, wie sie betont. «es sind auch schon 
leute gekommen, die einfach ‹einen blauen 
fisch› wollten. aber in solchen fällen geben 
wir keine Tiere ab.» überhaupt unterschätz-
ten viele menschen den aufwand, den ein 
aquarium bereitet. Jeden Tag ist süess für ihre 
schützlinge da, füttert sie, alle zwei Wochen 
werden die becken gereinigt. ferien macht sie 
nie. die arbeit ist ehrenamtlich, strom, futter 
und heizung werden vom schweizer Tier-
schutz sTs und privaten spendern finanziert. 

Rettet Dorie
 Toilettenpapier, schlüsselanhänger, plüschtiere, mal- und bastelbücher: die liste  
der aktuell angebotenen fanartikel des films «findet dorie» ist lang. Kaum ein produkt,  
dass nicht mit der namensgebenden doktorfischdame oder ihren freunden, den clownfischen 
marlin und nemo, erhältlich wäre. und die vermarktung von dories popularität wird wohl 
auch vor der unterwasserwelt nicht halt machen

«Die Fans von Dorie helfen ihr am meisten, 
indem sie sie einfach im Riff leben lassen.» 

das video zum bild:  
https://vimeo.com/48282625
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einem bedauern in der stimme, allerdings ge-
prägt durch die erfahrung, dass sich die meis-
ten menschen keine gedanken über einen 
fisch und sein Wohlergehen machen. ihr 
Traum ist es, dass die schweizer Tierhandlun-
gen in Zukunft selbst fischauffangstationen 
bereitstellen, wo bei ihnen gekaufte fische im 
notfall wieder zurückgegeben werden könn-
ten. «die vertreter der Tierhandlungen erwi-
dern, dass ihre angestellten den Käufer gut 
informieren und die bestmögliche beratung 
geben», erzählt süess, «doch es gibt neben 
einer eventuellen schlechten beratung noch 
viele andere gründe, warum die fischhaltung 
nicht funktioniert.» aquarien seien ein kom-
pliziertes feld, denn jedes becken bildet ein 
eigenes, kleines Ökosystem, das kippen könn-
te: Wenn Tiere oder pflanzen falsch zusam-
men gesetzt sind oder das aquarium nicht re-
gelmässig und gründlich geputzt wird, kön-
nen algenblüten entstehen, es kommt zu 
änderungen des ph-Wertes oder schwankun-
gen des sauerstoffgehalts, was sich in vielen 
fällen schädigend auf die fische auswirkt. 
generell werde die Komplexität der aquarien-
haltung unterschätzt. Wer sich nach einge-
henden überlegungen und genauen abklä-
rungen dazu entschieden hat, fische zu hal-
ten, sollte laut süess unbedingt Kontakt zu 
einem aquarienverein aufnehmen: «in der 
praxis ist es immer anders als in der Theorie, 
aus büchern kann man nie alles wissen. des-
halb ist es wichtig, sich mit erfahrenen perso-

nen auszutauschen.» nochmals eine Wissen-
schaft für sich seien salzwasseraquarien, von 
denen es in der fischauffangstation keine 
gibt. «die meisten meeresfische stellen ganz 
andere ansprüche an ihre umwelt. viele er-
nähren sich ja von plankton, Kleinstlebewe-
sen, die durch den ozean treiben, was in ei-
nem aquarium kaum möglich ist.» ebenfalls 
auf das plankton angewiesen wäre die ane-
mone, die mit  «nemo» in einer symbiose 

lebt, sprich in einer gemeinschaft, von der 
beide parteien profitieren. «aber den clown-
fisch ohne anemone zu halten geht auch 
nicht, das ist ja sein Zuhause.» bei dorie, dem 
paletten-doktorfisch, wird zusätzlich ihre 
schiere grösse zum problem: mit einer Körper-
länge von bis zu 30 Zentimetern würde sie 
mindestens ein 1000-liter-aquarium benöti-
gen – und das wiegt über eine Tonne. alles in 
allem seien tiergerechte salzwasser-aquarien 
kaum mach bar für privatpersonen. bleibt die 
frage, weshalb sich viele menschen im Zuge 
des hypes um «findet nemo» einen clown-
fisch angeschafft haben, wo doch selbst die 
moral des films besagt, dass fische ins meer 
und nicht hinter glas gehören? «vielleicht war 
die aussage nicht ganz so eindeutig», mut-
masst biondo, «oder die Kinder und deren el-
tern sind davon ausgegangen, dass die Toilet-
tenspülung tatsächlich ins meer führt. aber 
ehrlich gesagt weiss ich es auch nicht.» eine 
mögliche erklärung hat Jürg artho, leiter der 
sozialforschungsstelle an der universität Zü-
rich: «die darstellung des clownfisches war 
extrem herzig, sympathisch und vermenschli-
chend. der film implizierte, dass die Tiere nur 
futter, Wasser und allenfalls Kollegen und 
Kolleginnen brauchen, damit es ihnen gut 
geht.» der mensch habe sich evolutionär so 
entwickelt, dass der besitz von attraktiven 
«dingen» erstrebenswert sei. ausserdem 
würden menschen die aufwände in der Zu-
kunft systematisch weniger stark gewichten 

Text: natalie von riedmatten
www.korallenriffe.ch
fischauffangstation.chbi
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viele Wildfängen überleben das erste Jahr nicht . . .  
thecoraltriangle.com/stories/could-big-data-make-the-aquarium- 
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als die aufwände in der gegenwart. «dies be-
deutet in der folge dass menschen grundsätz-
lich nach kurzfristigem nutzen  streben und 
die aufwände, die dadurch in Zukunft auf sie 
zukommen werden, vernachlässigen», so 
artho. ein jeder von uns unterliegt also eine 
art realitäts-verzerrung. die extremste folge 
bei haustieren ist dabei das aussetzen der 
hunde, Katzen und eben auch fische. es ist 
gängige praxis, wenn auch strikte untersagt; 
bei  Zierfischen nicht nur aus Tierschutzgrün-
den, sondern auch, weil sie das natürliche 
gleichgewicht eines gewässers empfindlich 
stören können. so wurden im strandbad am 
pfäffikersee Zh bereits schilder aufgestellt, 
die auf das verbot hinweisen. Zu kämpfen hat 
man in vielen schweizer gewässern mit der 
schwarzmundgrundel aus dem schwarzen meer 
– das soll im pfäffikersee verhindert werden. 
ein in einem biotop ausgesetzter goldfisch 

wiederum bedeutet das ende für amphibien 
– die filigranen Tiere sind räuber und machen 
sich gerne über den froschlaich her. ebenfalls 
nicht nur ethisch bedenklich, sondern gesetz-
lich verboten ist das einfrieren eines lebendi-
gen fischs oder dessen entsorgung in der Toi-
lette – ein schicksal, das viele clownfische 
nach  «findet nemo» ereilte.   für den banggai 
hat monica biondo diesen herbst bei der ar-
tenschutzkonferenz ciTes in südafrika einen 
erfolg errungen: er erhielt zwar keinen offizi-
ellen schutzstatus, indonesien muss aber auf 
eine formelle rüge der eu hin innerhalb eines 
Jahres ein Konzept zu seinem schutz erstel-
len. viele andere Korallenfische warten noch 
auf einen solchen schritt, biondos engage-
ment wird auch in Zukunft weitergehen, auf 
juristischer ebene wie auch auf gesellschaftli-
cher. entscheidend ist vor  allem die nach-
frage, denn wenn diese nicht mehr bestünde, 

gäbe es auch die ganze problematik um den 
Wildfang nicht mehr und keine notwendig-
keit, massnahmen dagegen zu ergreifen.   Wer 
sich die unterwasserwelt nach hause  holen 
will, ist mit einem süsswasserfisch am besten 
bedient – vorzugsweise einem aus der 
fischauffangstation. natürlich unter der vor-
aussetzung, dass man genug leidenschaft 
und geduld für die pflege aufbringt. für mee-
resfische aber gilt biondos credo: «die fans 
von dorie helfen ihr am meisten, indem sie sie 
einfach im riff leben lassen.»   

aTTenTion, ne pas oublier ce rendeZ-vous 
imporTanT (plus d’infos et inscriptions facultatives sur  
www.ti-plunch.ch

lieu : rv au parking du Western city (parc d’attraction sympathique si 
vous venez en famille).       
accès : prendre la première sortie vers martigny en venant de lau-
sanne, prendre à droite et suivre les panneaux « Western city ».

au programme :
Dès 9h : plongée sur le parcours des sculptures fraîchement net-
toyées.  les fils relient les sculptures et permettent une orientation 

DIVE MEETING ROSEL 2017
SAMEDI 10 JUIN 2017, 9H, MARTIGNY

(soutenu par la fsss)

Herzlich willkommen sind  

natürlich auch Taucherinnen und  

Taucher aus der Deutschschweiz.

facile. la profondeur oscille entre 5 et 17 m (sortie précoce signalée).  
plus d’infos et plan du site sur notre nouveau site Web.

Dès 11h : apéritif et picnic canadien (petite restauration et boissons 
disponibles à la buvette du Western city)

Dès 13h : marché de l’occasion « à coffre ouvert ». les plongeurs ayant 
du matériel de plongée à vendre (en bon état) proposeront  celui-ci 
depuis le coffre de leurs voiture ou à côté.  

aTTenTion, le Ti-plunch n’est en rien responsable du matériel vendu 
ni des transactions effectuées.

Wer sich die unterwasserwelt nach hause  holen will, ist mit einem 
süsswasserfisch am besten bedient – vorzugsweise einer aus der 
fischauffangstation – fischauffangstation.ch
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dito è ancora più gonfio. Tra gli ospiti c’è un 
medico americano che dice a nelly di recarsi 
in ospedale a bali per avere cure adatte, se il 
dito non migliora entro 24 ore. lasciare rapi-
damente l’isola non è facile, i collegamenti 
aerei ci sono solo una volta alla settimana, ma 
nelly è fortunata: solo tre giorni dopo l’inci-
dente c’è un aereo per bali. contatta ora il 
dan europe e parte, dopo aver ottenuto con-
ferma di copertura delle spese mediche e di 
viaggio. a bali si reca all’ospedale internazio-
nale di denpasar. le viene diagnosticata 
un’infezione secondaria dovuta a contatto con 
organismi marini; le prescrivono un altro anti-
biotico (clindamicina) e diversi analgesici. 
deve rimanere a bali per due settimane e re-
carsi ancora in ospedale per trattamenti am-
bulatoriali. l’infezione ha prodotto un ascesso 
che va aperto ed esaminato in laboratorio. 
nonostante gli antibiotici, il dito non migliora. 
alla fine con una lastra scoprono che nel dito 
ci sono ancora tracce di spine! nei quattro 
giorni seguenti il dito viene aperto ancora e 
nelly deve continuare a prendere antibiotici e 
antidolorifici, non può tornare a sulawesi e 
deve recarsi di nuovo in ospedale per altre 
cure. finalmente, tre settimane dopo, i medici 
acconsentono che nelly torni sull’isoletta e 
ricominci ad immergersi. un mese dopo, nelly 
si reca di nuovo all’ospedale di bali per una 

visita di controllo sul debridement della feri-
ta, che nel frattempo è peggiorata: il dito è 
ancora rigido, rosso, gonfio, fa male, il dolore 
è pulsante. ha continuato ad applicare una 
pomata antibiotica e due delle ferite sono 
guarite, ma la terza le dà problemi: il movi-
mento del dito è limitato, lo sente intorpidito, 
anche se nella ferita, fortunatamente, non c’è 
pus. il medico dell’ospedale controlla se nei 
tessuti ci sono ancora corpi estranei e una 
nuova lastra rivela che dentro c’è ancora qual-
cosa che causa gonfiore e infiammazione. an-
cora 14 giorni da paziente nell’ambulatorio di 
denpasar. . . un ortopedico riapre la ferita e 
per fortuna non trova tracce di osteomielite – 
un’infezione delle ossa – ma ormai sono già 
quasi due mesi che questa storia si trascina. . . 
e tutto per tre spine.  cinque mesi dopo, in 
italia, è un normale giorno di lavoro per Ju-
lia s., case manager presso Dan europe, che 
ha appena iniziato a leggere la sua posta. 
nello stesso momento, dall’altra parte del 
mondo, su una piccola e bellissima isola sulla 
costa occidentale della Thailandia, Tessa*, 
istruttrice subacquea finlandese, è disperata. 
mentre era in immersione ha accidentalmente 
colpito una stella corona di spine con l’intero 
braccio. la mano sanguina molto e poco dopo 
è intorpidita, il dolore è intenso e lei inizia ad 
avvertire nausea. una volta in barca, immerge 

 e’ una splendida giornata e nelly*, istruttrice 
subacquea, accompagna sott’acqua quattro 
subacquei esperti su una spettacolare parete 
nelle vicinanze del resort. siamo in una remo-
ta isola tropicale del sulawesi sud-orientale, 
indonesia.  l’immersione è gradevole e in tut-
to relax, non c’è neanche corrente. Tutto pro-
cede bene finché, alla fine dell’immersione, 
nelly, mentre fa segno di risalire dopo la tap-
pa di sicurezza, urta inavvertitamente una 
stella corona di spine e tre spine velenose le si 
conficcano nell’indice destro. una volta a bor-
do, nelly rimuove le spine, deterge la mano 
immergendola in acqua calda e la disinfetta 
con una soluzione antisettica. il dolore è tre-
mendo. nonostante il trattamento, il giorno 
seguente il dito sta peggio, è gonfio. l’isola è 
veramente remota, non ci sono medici e il dito 
è ancora peggiorato, ma nelly non chiama 
subito dan e tenta di risolvere il problema da 
sé, assumendo prima un antinfiammatorio e 
poi un antibiotico tipo penicillina. data la si-
tuazione, nelly sta abbastanza bene: non ha 
nausea né vomito, le ferite sono piccole e in-
teressano solo parte dell’indice e il gonfiore è 
limitato alla zona circostante.  Tuttavia l’anti-
biotico non ha alcun effetto e il giorno dopo il 

C’è un motivo per cui questa stella marina (Acanthaster plancii) viene chiamata «Corona di spine»!  

Ma se ti capitasse di toccarla, vai subito in ospedale, perché avrai bisogno di assistenza medica.  

Aspettare peggiora solo le cose!

Non toccare la corona di spine!

il braccio in acqua calda per un’ora. la mano è 
gonfia e la pelle a chiazze fino al gomito. di 
ritorno sulla terraferma, Tessa si rivolge a un 
centro medico locale. il medico le prescrive 
degli antibiotici, ma non ha idea di che cosa 
sia la corona di spine: Tessa viene curata come 
se avesse toccato un riccio di mare.  più tardi, 
dal resort invia una mail al dan  europe e de-
scrive il suo incidente. e’ Julia a ricevere il suo 
messaggio. appena legge  «punta da una stel-
la corona di spine», ricorda il caso di nelly e si 
attiva immediatamente. chiama Tessa al tele-
fono per verificare il suo stato attuale: la sua 
voce è molto debole e ha difficoltà a rimanere 
sveglia. Julia le dice di rivolgersi immediata-
mente a un buon centro medico a phuket. Ju-
lia ha l’impressione che la ragazza stia per 
svenire; si ricorda il caso di nelly e, consape-
vole che la ferita di Tessa è molto più grande, 
sa che deve agire in fretta. in emergenze come 
questa, Julia di solito chiama «doc». non im-
porta se giorno o notte, domenica o natale, 
un caso come questo va direttamente ad ales-
sandro marroni, pre sidente, amministratore 
delegato e chief  medical officer di dan euro-
pe, uno dei migliori specialisti di medicina su-
bacquea al mondo. il prof. marroni autorizza 
immediatamente il trasferimento d’emergen-
za di Tessa; teme che la ragazza possa subire 
uno shock anafilattico, una pericolosa reazio-
ne allergica, potenzialmente letale, al veleno 
della stella marina.  nel frattempo in Thailan-
dia, dopo una notte da incubo (il dolore è au-
mentato, accompagnato da nausea, vomito, 
estrema sonnolenza e mal di testa) gli amici di 
Tessa la portano da un altro medico, in una 
cosiddetta clinica di primo livello nelle vici-
nanze. purtroppo, neanche questo medico co-
nosce la corona di spine, ma fa una ricerca su 
google. a Tessa viene somministrato un altro 
antibiotico, questa volta per endovena, e do-
vrà tornare e ripetere il trattamento nei giorni 
successivi. ma in realtà non ha molto tempo 
né molta scelta.  presso la sede del dan euro-
pe, invece, le linee telefoniche tra italia e 
Thailandia sono bollenti. si sta organizzando 
l’evacuazione di Tessa, manca solo un’infor-
mazione: l’indirizzo. dove si trova esattamen-
te la ragazza? se l’ambulanza non riesce a 
trovarla, la missione sarà persa, e forse lo sarà 
anche Tessa . . . per fortuna, stavolta le cose 
vanno come devono andare. il giorno dopo 
Tessa si sveglia in un letto del reparto di tera-
pia intensiva all’ospedale internazionale di 
phuket, dopo un’evacuazione predisposta da 
dan europe, per opera di due persone che si 
sono preoccupate e che hanno fatto bene il 
loro lavoro – Julia e «doc» marroni. e’ un bel 

giorno, ed è una bella sensazione sentirsi di 
nuovo al sicuro. l’ambulanza è arrivata la sera 
prima; hanno preso Tessa, le hanno messo una 
flebo e trasportata, scortata da un infermiere, 
all’ospedale di phuket. il trattamento medico 
sarà completamente coperto dal dan.  rice-
verà tutte le cure mediche di cui ha bisogno. i 
suoi sintomi sono nausea, vomito, sonnolen-
za, febbre. la mano sinistra e il polso sono 
gonfi. il dolore è forte, braccio, mano e dita 
sono paralizzati. sono presenti linfangite e 
linfoadenite ascellare sinistra, segno che il 
suo sistema immunitario è piuttosto impe-
gnato. un chirurgo apre le ferite e rimuove le 
spine. a Tessa vengono somministrati farmaci 
con desametasone e clindamicina per via en-
dovenosa ogni 8 ore. ha perso molti fluidi e le 
hanno messo anche una flebo per reintegrarli. 
dopo un po’ riuscirà a muovere le dita; la sen-
sibilità sarà poca tranne che per il dolore. 
Quando viene dimessa dall’ospedale, 6 giorni 
dopo l’incidente, la mano è ancora intorpidita, 
ma Tessa è di nuovo felice. il conto finale per i 
suoi 5 giorni di cure e ricovero ospedaliero è 
pari a 6000 euro. È incredibile quanto può co-
stare non stare attenti a una stella marina! 
due mesi dopo la mano di Tessa è ancora in-
torpidita, persino cinque mesi dopo due dita 
non hanno ancora ripreso sensibilità. la guari-
gione è un processo lungo.  il referto medico 
di Tessa (nove pagine) e la lunga lista di far-
maci dimostrano che all’ospedale di phuket si 
sono davvero presi cura di lei. un’altra dimo-
strazione che la rete internazionale dan euro-
pe per le emergenze e l’assistenza medica fun-
ziona egregiamente. la rete è stata istituita ed 
è gestita da persone che danno sempre il mas-
simo, come Julia, case manager, che parla di-
verse lingue perfettamente, è lei stessa istrut-
tore subacqueo e ha viaggiato a lungo per gli 
oceani del sud est asiatico. per gestire ade-
guatamente un’emergenza e prendere rapida-
mente decisioni valide, buon senso ed espe-
rienza sono fondamentali. l’esperienza di  
Tessa, che ha evitato sofferenze inutili e debi-
litanti, ed un’infezione potenzialmente letale, 
lo dimostra. ci sono persone, come Julia e 
«doc» marroni, che danno il meglio di loro 
stesse e fanno funzionare le cose in ogni sin-
golo caso, in ogni emergenza, anche a dis-
tanza.   

Lezioni apprese metti la salute al primo 
posto. prendi seriamente un incidente con una 
stella corona di spine e cerca immediatamen-
te aiuto. la situazione peggiorerà e potresti 
non essere più in grado di arrivare in ospedale 
da solo. È necessario rimuovere con un debri-

dement le spine, che possono essere localiz-
zate solo con un’ecografia o una lastra. la 
parte ferita si gonfierà rapidamente. È anche 
superfluo dire che con questo tipo di lesioni 
bisogna interrompere qualsiasi attività subac-
quea.  !!! ci sono limiti evidenti di automedi-
cazione in caso di incidente con una corona 
di spine: è sempre necessario l’intervento di 
un medico, sempre. le spine si rompono fa-
cilmente e rimangono nella carne rilasciando 
il veleno. l’infiammazione continua perché il 
nostro corpo cerca di liberarsi di un corpo 
estraneo e di combattere allo stesso tempo il 
veleno. la storia di nelly mostra che la ferita 
non guarisce finché al suo interno c’è ancora il 
corpo estraneo pieno di veleno. al contrario, il 
caso di Tessa dimostra che un intervento me-
dico rapido e preciso può abbreviare la soffe-
renza.   

Acanthaster planci nome comune: co-
rona di spine. coperta di spine acuminate lun-
ghe circa 6 cm e piene di veleno, dotata da 6 a 
23 braccia e con un diametro medio di 40–60 
cm, ha un aspetto piuttosto pericoloso. il co-
lore soprattutto rosso può essere interpretato 
come un segnale di avvertimento della sua 
velenosità. il suo efficace sistema di difesa fa 
sì che abbia pochi predatori. il suo habitat è 
dove si trovano i più bei punti d’immersione: 
nelle zone tropicali di tutto l’indo-pacifico (fi-
lippine, indonesia, grande barriera corallina 
australiana), nel mar rosso e nelle aree co-
stiere dell’america centrale, ossia dove c’è la 
barriera corallina.   

Indicazioni mediche cortisone (poma-
ta) è una possibile auto-medicazione che può 
attenuare i sintomi di una dermatite da con-
tatto dovuta all’aver toccato le spine della 
stella marina. antibiotici e cortisone non ser-
vono a guarire la ferita se all’interno ci sono 
ancora pezzi di spine velenose. solo dopo un 
adeguato debridement e disinfezione delle fe-
rite, l’uso di antibiotici adatti e di cortisone 
facilita il processo di guarigione.  

Testo: caren liebscher

ringraziamo la redazione della rivista online 
«alert dive» per i diritti di riproduzione.  
www.daneurope.org * alcuni nomi sono stati cambiati
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golfo di napoli: scendendo più a sud, 
raggiungendo la campania, si possono effet-
tuare immersioni ugualmente affascinanti 
nelle isole del golfo di napoli: ischia, procida 
e capri in particolare. discorso a parte per le 
immersioni nella parco marino di baia, com-
preso nel più vasto parco naturale dei campi 
flegrei. le acque di questa riserva protetta 
custodiscono una meraviglia introvabile altro-
ve: i resti di una antica città romana. mosaici, 
tracce di affreschi, sculture, tracciati stradali e 
colonne immersi in perfette condizioni, il so-
gno di qualsiasi subacqueo.

isole eolie: di fronte milazzo troviamo l’ar-
cipelago delle eolie, uno dei 50 siti inseriti 
dall’unesco nella World heritage list nella 
sezione relativa al patrimonio naturalistico. 
Questo arcipelago siciliano è formato da 7 
isole, una più bella dell’altra: lipari, panarea, 
alicudi, filicudi, salina e due vulcani attivi, 
stromboli e vulcano. Tutte le isole sono carat-
terizzate da una natura selvaggia ed inconta-
minata che attrae ogni anno migliaia di turisti. 
in questa zona i punti di immersione sono in-
numerevoli e ciascuna isola offre dei siti con 
caratteristiche particolari ed ugualmente af-
fascinanti.

Ustica: spostandoci invece più ad est, di 
fronte palermo, troviamo un’altra piccola per-
la del mediterraneo, l’isola di ustica. unico 
residuo rimasto di un complesso vulcanico 

Portofino: la riserva marina di portofino è 
stata istituita nel 1999 con sede a santa mar-
gherita ligure. Quest’area è molto famosa 
nell’ambiente subacqueo per i suoi siti di im-
mersione e per lo spettacolare palcoscenico 
subacqueo nel quale si va ad immergersi. Trat-
tandosi di una riserva protetta vi sono molte 
limitazioni per le immersioni ed è divisa in 
varie zone che però non inficiano la bellezza 
dei viaggi subacquei in questo luogo ricco di 
flora e fauna marina. punta chiappa levante, 
grotta della colombara ed il faro sono tre dei 
siti di immersione assolutamente da non per-
dere. inoltre, sempre nell’area marina protetta 
è possibile ammirare il cristo degli abissi, nel-
la baia di san fruttuoso. nella zona è frequen-
te l’avvistamento di cernie, ricciole, dentici, 
corvine e tonni.

argentario e arcipelago toscano: 
fondali meravigliosi incastonati sulle pendici 
delle incantevoli scogliere dell’argentario e di 
tutte le isole che compongono l’arcipelago to-
scano. in questa località meravigliosa si effet-
tuano immersioni in luoghi da sogno, tra cui 
spiccano l’isola del giglio, giannutri e capraia, 
le quali offrono vari siti di immersione da visi-
tare assolutamente. in queste acque, tra an-
fratti, grotte e secche potrete vivere un’espe-
rienza subacquea affascinante e assolutamente 
indimenticabile. i siti di immersioni più famosi 
in queste isole sono sicuramente la secca di 
capo d’uomo, punta finestra, lo scoglio del 

corallo e la grotta azzurra, nei pressi del pro-
montorio dell’argentario, la secca di punta 
pennello,i relitti del nasim e del marsala, pres-
so l’isola di giannutri e la parete de le scole, i 
subielli e cala cuba vicino l’isola del giglio.

l’isola d’elba, dato l’elevato numero di 
punti di immersione, merita una menzione a 
parte. un’immersioneimmersioni in italia, iso-
la d›elba presso «lo scoglietto», dove è possi-
bile incontrare cernie di grandi dimensione ed 
i pesci san pietro oltre a grotte ed anfratti 
emozionanti, è in grado di regalare sensazioni 
incredibili. altro sito di immersione presso l’i-
sola d’elba è il relitto dell’elviscot, un cargo 
che si trova nei pressi dello scoglio dell’oglie-
ra a pomonte, adagiato a soli 12 metri di pro-
fondità e quella sullo Junker 52, un aereo 
della seconda guerra mondiale recentemente 
scoperto davanti a portoferraio ad una pro-
fondità di 38 metri.

sardegna: la sardegna è la seconda isola 
più grande per estensione appartenente al 
territorio italiano. le sue acque sono famose 
in tutto il mondo per la limpidezza ed i colori 
accesi, tanto da rendere quest’isola una tappa 
amata dai turisti di qualsiasi nazione. il mare 
che bagna la sardegna oltre ad essere perfet-
to per una vacanza di relax, è ideale anche per 
chi ama le immersioni. partendo dal nord del-
la sardegna è possibile rintracciare numerosi 

luoghi in cui effettuare immersioni affascinan-
ti. sulla costa nord orientale è possibile im-
mergersi a santa Teresa di gallura, presso la 
secca di porto leccio i cui fondali sono ricchi di 
posidonia e coralli dai colori vivacissimi. sem-
pre a nord dell’isola di san pietro è possibile 
immergersi in un labirinto sottomarino al lar-
go dell’isola di caprera, nell’arcipelago della 
maddalena. famoso in tutto il mondo è il por-
tone di capofigari, presso golfo aranci. in que-
sto luogo è possibile ammirare i famosi coralli 
rossi di alghero, una gioia per gli occhi di qual-
siasi subacqueo. a sud della sardegna, invece, 
nei pressi di villasimius ci si può immergere 
presso la secca di santa caterina, con canyon e 
grotte abitate da castagnole, zerri e mennole, 
oltre alla presenza di coralli rossi e gorgonie.

Isole Tremiti: quest’arcipelago, formato 
da tre isole maggiori, s. domino, s. nicola e 
caprara, un’isola minore denominata pianosa 
e un quinto isolotto chiamato cretaccio, si tro-
va nel mar adriatico. le Tremiti, che dal 1989 
sono una riserva naturale, offrono una cin-
quantina di punti d’immersione. da non per-
dere assolutamente sono le immersioni a ca-
prara, nei punti di secca di punta secca, sco-
glio del corvo e punta secca. la fauna e la 
flora di questi fondali sono estremamente ric-
che e tipicamente mediterranee. a secca di 
punta secca nei fondali, già a 35 m di profon-
dità, le pareti sono ricoperte da splendide gor-
gonie e rami di corallo nero.

scomparso , l’isola è considerata il paradiso 
dei sub grazie ai suoi affascinanti fondali. gra-
zia all’assenza di sabbia a poca profondità, 
l’acqua è limpidissima e i fondali, di origine 
vulcanica, sono ricchi di grotte, anfratti e tane. 
oltre alle meraviglie del paesaggio sommer-
so, ogni immersione ad ustica sorprende per 
la ricchezza della fauna che è possibile incon-
trare: grosse cernie, branchi di barracuda, ric-
ciole e a volte anche grandi tonni. oltre a di-
versi siti visitabili da sub di ogni livello, come 
lo scoglio del medico o la secca della colom-
bara, si segnala l’immersione a sicchitello, 
forse la più bella dell’isola.

isole egadi: di fronte Trapani, invece, tro-
viamo l’arcipelago delle isole egadi, composto 
da favignana, marettimo e levanzo che, insie-
me agli isolotti di formica e maraone, costitu-
iscono l’area marina protetta più grande di 
tutta europa. i fondali di queste isole non han-
no nulla da invidiare ai mari caraibici. oltre 
alle meravigliose località balneari di ogni tipo-
logia, le isole offrono esperienze subacquee 
fuori dal comune. ad esempio sono imperdibili 
le immersioni alla secca del Toro e allo scoglio 
galeotta, dove si trovano coralli neri, falsi co-
ralli rossi, spugne, gorgonie e tutta la fauna e 
la flora esistente nel mediterraneo.

lampedusa: dulcis in fundo, nel punto più 
a sud della sicilia, e dell’italia intera, si trova-
no le isole pelagie, istituite area marina pro-

tetta dal 2002. Questo arcipelago, che insieme 
all’indonesia è un rarissimo caso di arcipelago 
transcontinentale, è formato da lampedusa, 
che è l’isola maggiore, linosa, la seconda per 
estensione, e lampione, un isolotto disabita-
to. per gli appassionati del mare e della subac-
quea, lampedusa è un luogo magico: acque 
trasparenti da far invidia alle più belle isole 
caraibiche e un’incredibile ricchezza di fauna e 
flora marina come pochissime altre al mondo. 
immersioni emozionanti si possono vivere 
nella secca di levante, dove ogni anno ad ini-
zio estate si radunano branchi di ricciole a 
deporre le uova, e a capo ponente, dove è 
possibile immergersi su un relitto a pochi me-
tri di profondità. un sito molto particolare è 
quello della madonnina del mare, a pochi me-
tri dall’isolotto dei conigli. inoltre, in queste 
acque è possibile immergersi anche in compa-
gnia degli squali, soprattutto lo squalo grigio 
presente nei pressi dell’isola di lampione. una 
particolarità di questa zona del mediterraneo 
che offre la possibilità di immergersi con gli 
squali senza dover effettuare viaggi intercon-
tinentali.

Ti ha incuriosito quest’articolo? allora scopri 
subito le straordinarie offerte di divecircle.
com per le tue immersioni in italia.

http://sublog.divecircle.com/ 
le-migliori-10-immersioni-in-italia/

Le migliori 10 immersioni in Italia
l’italia è il paese del sole, del mare e delle immersioni. le acque che bagnano la nostra 
penisola custodiscono fondali magnifici da esplorare con bombola, maschera e pinne. 
Tante le tappe imperdibili lungo lo stivale, ricchi di flora e fauna marina che non hanno 
niente da invidiare ad altre mete più esotiche. un compito difficile riuscire ad elencare le 
migliori 10 mete per le immersioni in italia, ma proviamo ad elencare la Top 10 delle  
immersioni in italia da nord a sud.
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man kann jetzt die hechte paarweise beobachten. das kleinere männ-
chen schwimmt dem grossen Weibchen hinterher, weil beide in paa-
rungsstimmung sind. oft trifft man verletzte männliche hechte, die mit 
ihren rivalen um die «auserwählte» gekämpft haben.  auch die Kröten 
sind in hochzeitsstimmung. das ganze Jahr lebt die erdkröte als wech-
selwarmes Wirbeltier an land. Zur paarungszeit wandern die Kröten in 
ihre laichgewässer und fühlen sich im Wasser wie zu hause. erdkröten 
erkennt man einfach an ihrer warzigen haut und den waagerechten 
pupillen. die paarungswilligen männchen sind gar nicht so einfach zu 
fotografieren, denn sie stürzen sich auf alles, was in ihre nähe kommt 
und hoffen, dass es ein Weibchen ist. und so klammern sie sich auch auf 
den domeport meiner Kamera und haben damit die naheinstellgrenze 
meiner ausrüstung deutlich unterschritten. da die männchen in der 
überzahl sind, trifft man auch Knäuel von einem Weibchen und mehre-
ren männchen. hat es dann doch geklappt und das kleinere männchen 
sitzt allein auf dem rücken des grossen Weibchens, dann kann der 
paarungsakt beginnen. die weibliche Kröte schwimmt umher und ver-
ankert ihre maximal 5 m langen laichschnüre an ästen und röhricht. 
das männchen reitet auf dem Weibchen und befruchtet dabei die eier. 
die frei im Wasser hängenden laichschnüre werden optimal mit sauer-
stoff versorgt und daraus entwickeln sich wenige millimeter grosse 
Kaulquappen, die mit ihrer Kiemenatmung hervorragend an das ele-
ment Wasser angepasst sind. und jetzt passiert ein wahres Wunder: die 

c’est le moment où l’on peut observer les brochets, en période de re-
production, nageant de paire. en quête d’accouplement, le mâle, plus 
petit, poursuit la grande femelle. on rencontre souvent des brochets 
mâles blessés pour s’être battus pour leur « promise » contre leurs  
rivaux. 
les crapauds, eux aussi, sont d’humeur à se reproduire. le crapaud 
commun vit toute l’année sur terre en tant que vertébré poïkilotherme. 
en période de reproduction, les crapauds migrent vers leur frayère – le 
point d’eau auquel ils sont fidèles. on reconnaît les crapauds à leur 
peau pustuleuse et leurs pupilles horizontales. les mâles en mal d’ac-
couplement ne sont pas faciles à photographier. en effet, ils se jettent 
sur tout ce qui s’approche de trop près en espérant que cela soit une 
femelle. c’est la raison pour laquelle ils se sont également accrochés 
comme des forcenés au « domeport » de ma caméra et sont, ainsi, lar-
gement passés en-dessous de la distance minimale de mise au point de 
mon équipement . . .  sachant que les mâles sont supérieurs en nombre, 
il arrive que l’on rencontre une « pelote » formé d’une femelle et de 
plusieurs mâles – plus petits – agglutinés les uns aux autres. et si, par 
chance, l’un d’eux reste seul rivé sur le dos de la grosse femelle, alors 
l’acte d’accouplement peut débuter. la femelle nage de-ci, de-là et ac-
croche ses ovocytes – deux longs cordons d’œufs pouvant atteindre au 
maximum 5 m de longueur – à la végétation aquatique. ce faisant, le 
mâle, toujours agrippé au dos de sa mie, arrose les œufs de son sperme. 

Krötenhochzeit Mariage amphibien  

verwandlung zur erdkröte. dabei bilden sich lungen und die kiemenat-
mende wasserlebende Kaulquappe wird zur luftatmenden, landleben-
den erdkröte.  Will man all diese kleinen Wunder beobachten, so muss 
man nicht in grosse Tiefen vordringen. es genügt die abc-ausrüstung, 
denn die angesprochenen hochzeiten finden in 0 – 2 m Tiefe statt. da 
die Wassertemperaturen im frühjahr meist unter 10° c liegen, ist ein 
Trocki ratsam. ich verwende eine 3  liter-flasche, die ich mit gummis 
am bauch befestige um luft zum Tarieren zu haben. fragt einfach eure 
Tekies im verein, bei denen heisst der gummi «bungee» und auch mit 
den kleinen flaschen können sie euch sicher weiter helfen. Wenn man 
mit Trocki und ca. 16 kg blei weite strecken schnorchelt bekommt der 
begriff des sport-Tauchens eine neue bedeutung!  gerade im frühjahr 
und frühsammer gibt es in unseren gewässern viel zu entdecken – viel 
spass und erfolg wünscht euch uwe scherner (diplom biologe und 
umweltreferent des viT und blTv)  

Text und fotos: uwe scherner

les cordons flottant librement dans l’eau sont idéalement alimentés en 
oxygène. les minuscules têtards se développent dans les œufs, têtards 
idéalement adaptés au milieu aquatique grâce à leurs branchies. et 
c’est ensuite seulement que se réalise un vrai miracle : la métamor-
phose en crapaud commun. en effet, peu à peu, le têtard à branchies 
forme des poumons et devient ainsi un crapaud terrestre. il ne faut pas 
s’aventurer dans de grandes profondeurs pour observer ces petites 
merveilles. il suffit d’un équipement pmT, sachant que les noces évo-
quées se déroulent entre 0 et 2 m de profondeur. et, comme les tempé-
ratures de l’eau se situent la plupart du temps en-dessous de 10° c au 
printemps, une combinaison étanche est plus que recommandée. J’uti-
lise une bouteille de 3 litres d’air comprimé que je m’attache au ventre 
avec des élastiques pour m’équilibrer sous l’eau. demandez tout sim-
plement aux plongeurs Tech de votre club. entre eux, ils nomment cet 
élastique « bungee » et ils peuvent sûrement vous aider aussi en ce qui 
concerne les petites bouteilles. l’expression « plongée sportive » prend 
une nouvelle dimension lorsque qu’on couvre de grandes distances en 
pmT, combinaison étanche et env. 16 kg de lestage ! il y a beaucoup à 
découvrir au printemps et au début de l’été dans nos eaux – uwe scher-
ner (biologiste diplômé et conférencier ès environnement du viT et du 
blTv) vous souhaite beaucoup de plaisir et de succès. 

Texte et photos : uwe scherner. 

Wenn die Eisdecke unserer Seen im Frühjahr schmilzt finden  
viele bedeutende Ereignisse in unseren Gewässern statt und es folgt  

eine Hochzeit der anderen. 

Au printemps, lorsque la surface gelée de nos lacs se met à fondre, des  
évènements aussi nombreux qu’importants se déroulent dans nos eaux ;  

les mariages se suivent et ne se ressemblent pas.   



Zur Helsana-Gruppe gehören Helsana Versicherungen, 
Helsana Zusatzversicherungen, Helsana Unfall und Progrès.

Helsana für Gesundheitsförderung 
und Prävention
Gesünder und länger leben? Helsana beteiligt sich an Präventivmassnahmen 
und übernimmt Kosten anteile Ihres Fitnessabonnements. Auch auf den 
Helsana-Trails macht Walken und Joggen Spass.

Helsana für Auslandreisen
Notfall im Ausland? Helsana lässt Sie nicht im Stich und 
unterstützt Sie bei notfallmässigen Auslandbehandlungen. 
Für Beratung wenden Sie sich an das Kompetenzzentrum Ausland.

Für Ihre jährliche Tauchuntersuchung engagiert
Wir übernehmen jährlich eine ärztliche Tauchuntersuchung zu 
100 % über unsere Zusatzversicherung.

Helsana für attraktive Vorteile
Profi tieren Sie von vorteilhaften Vergünstigungen.

Mehr erfahren? 

Freuen Sie sich auf erstklassigen Versicherungsschutz 
und attraktive Vorteile.

Für die Mitglieder des 
Schweizer Unterwasser 
Sport Verbandes 
engagiert.

Helsana-Gruppe, Competence Center Mittelland, Worblaufenstrasse 200, 3048 Worblaufen
kollektiv.mittelland@helsana.ch, 058 340 17 54

Senden Sie jetzt Ihre 

Police ein und fordern 

Sie eine Offerte an. 

Mit etwas Glück 

gewinnen Sie einen

iPad mini.


