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der lange Weg zurück

Seit diesem märz darf ich offiziell den SuSv in 
der rolle als Präsident führen. In gesprächen 
mit tauchern zeigt sich, dass die alten geister 
noch nicht ganz weg sind, zu oft ist das Bild 
des SuSv noch jenes eines verstaubten ver-
bandes. 

Wer aber unseren verband intensiver kennen 
lernt sieht, dass auf allen ebenen grossartige 
Arbeit geleistet wird. engagierte sektions- 
und regionalpräsidenten sind in ihren gebie-
ten aktiv, kommissionsmitglieder bringen ihre 
freizeit auf und ihr Wissen in den SuSv ein 
und immer mehr tauchschulen begeistern 
tauchschüler für unseren Verband. sie alle 
helfen, den starken, soliden und modernen 
susV an die Basis zu tragen.

umso mehr freut es mich, dass wir nach lan-
ger Zeit im tessin wieder einen regionalpräsi-
denten haben. Nicola sussigan übernimmt 
dieses Amt ad interim. er kennt die Clubs, die 
region und die Bedürfnisse unserer bestehen-
den und künftigen Mitglieder. somit sind wir 
gut aufgestellt, um diese wichtige region zu 
beleben.

ich lade alle clubs im tessin ein, die chance zu 
nützen, um vom SuSv zu profitieren und ihn 
mitzugestalten. In dem sie sich aktiv beteili-
gen, ideen und ressourcen einbringen und 
damit den landesverband auch in der italie-
nisch sprechenden Schweiz wieder zu einer 
wichtigen Kraft machen.

herzlichst, andré fahrni

un long chemin de retour

je dirige officiellement la fSSS depuis mars 
dernier en tant que président. Les entretiens 
que j’ai menés depuis lors montrent que de 
vieux démons hantent encore notre fédéra-
tion. en effet, la Fsss reflète encore trop sou-
vent l’image d’une Fédération poussiéreuse. 

et pourtant, celui qui s’intéresse d’un peu plus 
près à notre Fédération constate rapidement 
qu’un travail exceptionnel y est fait à tous les 
niveaux. Les Présidents de section et de ré-
gion sont actifs sur leur territoire, les membres 
des commissions mettent leur temps libre et 
leur savoir au service de la fSSS, et de plus en 
plus d’écoles de plongée rallient leurs élèves 
à notre Fédération. Ce faisant, tous aident à 
renforcer les bases d’une fSSS moderne, so-
lide et puissante.

aussi, c’est avec un plaisir non feint que je 
peux annoncer aujourd’hui le retour d’un pré-
sident à la tête de la région du tessin, ce après 
une longue période d’incertitude. en effet,  
Nicola sussigan endosse dès à présent cette 
charge ad intérim. Il connaît bien la région et 
ses clubs, de même que les besoins des 
membres actuels et futurs. Nous voilà donc 
bien armés pour revigorer et stimuler cette 
région importante.

j’invite tous les clubs du tessin à saisir cette 
opportunité pour profiter de la fSSS et à 
contribuer à son façonnage. Ce, en s’enga-
geant à son côté de manière active, en propo-
sant des idées et des ressources afin de refaire 
de la fédération nationale une force impor-
tante dans la suisse italophone.

très cordialement, André Fahrni

la lunga via del ritorno

da marzo di quest’anno ho l’onore di guidare 
ufficialmente la Fsss in qualità di presidente. 
da diversi colloqui con gli appassionati di su-
bacquea, si evince che gli antichi spettri non si 
sono del tutto dissipati, dato che ancora trop-
po spesso l’immagine della Fsss è quella di 
una federazione un po’ impolverata. 

chi, invece, impara a conoscerla in modo più 
approfondito, si accorge che la federazione 
svolge un lavoro imponente a tutti i livelli. I 
presidenti di sezione e quelli regionali sono 
molto appassionati e attivi nei loro rispettivi 
territori, i membri delle commissioni dedicano 
il loro tempo libero e le loro competenze alla 
fSSS e ci sono sempre più scuole di subacquea 
che instillano la passione per la nostra federa-
zione in nuovi allievi. tutti loro collaborano  
a sostenere dalla base una fSSS che risulta 
forte, solida e moderna.

La mia felicità è, inoltre, ancor maggiore dato 
che, dopo molto tempo, disponiamo di nuovo 
di un presidente regionale per il ticino. Nicola 
Sussigan, che ha assunto tale compito ad inte-
rim, conosce bene i club, la regione e le esi-
genze dei nostri attuali e futuri membri. gra-
zie a tutto ciò, abbiamo tutti gli strumenti per 
vivacizzare e stimolare questa importante re-
gione.

invito tutti i club del ticino ad approfittare 
dell’occasione di far parte della fSSS e di aiu-
tare a darle insieme una forma, attraverso una 
collaborazione attiva, apportando idee e ri-
sorse, per trasformare di nuovo la federazione 
nazionale in una grande e importante forza 
anche nella svizzera di lingua italiana.

cordiali saluti, andré fahrni

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Chères lectrices, chers lecteurs 

Care lettrici, cari lettori  

Redaktionsschluss  –  Délai rédactionnel  –  Chiusura redazionale   
Nereus 5-2017: 11. 9. 2017

André Fahrni

andre_fahrni@bluewin.ch

Biologie – Hippocampes pygmée

Titan-Tapes lindern Schmerzen

Im Parkresort Rheinfelden werden Patientinnen und Patienten be-
handelt, die an einem ganzen Spektrum von akuten und chronischen 
Schmerzen leiden. Womit wird diese Klinik insbesondere konfron-
tiert?
Wir behandeln Patienten mit Schmerzen aller Art. Über die Hälfte der 
Patienten leiden jedoch aufgrund unterschiedlichster Erkrankungen an 
chronischen Rückenschmerzen und muskulären Beschwerden. Auch 
Patienten, die an rheumatoider Arthritis, der häufigsten Form von ent-
zündlichen Gelenkerkrankungen leiden, sind bei uns oft in Behandlung.

Was für Behandlungen bietet die Klinik in diesen Bereichen an?
Unsere Patienten werden mitunter medikamentös behandelt. Doch 
damit nicht genug: Wir führen etwa eine Psychotherapie-Abteilung und 
bieten Therapiemethoden der traditionellen chinesischen Medizin an 
wie die Akupunktur. Auch Entspannungstechniken werden bei uns  
vermittelt und angewandt. Spezialisiert sind wir insbesondere auf  
gezielte Infiltrationen, unter Bildwandlerkontrolle gesteuert, die vor 
allem im Bereich der Wirbelsäule gemacht werden.

Sind Schmerzen des Bewegungsapparats eine Art Volkskrankheit?

Ob Rücken-, Gelenk-, Muskelschmerzen oder Verspannungen: Hochwertige  
Tapes und Pflaster der Firma Phiten entspannen, lindern den Schmerz und sind  
somit eine echte Alternative in der Schmerztherapie. Ein Interview  
mit Dr. Nicolas Kossmann, leitender Arzt, Parkresort Rheinfelden.

Die Tapes können auf vielfältige Weise angewendet werden. Je nach Körperzonen eignen sich die kleinen, 
runden (z. B. für den Nacken oder kleinere Triggerpunkte) oder die Tapes auf der Rolle 2,5 cm resp. 5 cm 
(z. B. für den Rücken). Phiten führt auch praktische Grössen, die zugenschnitten sind. 
Grundsätzlich werden die Tapes direkt auf die Zonen angebracht, bei welchen der Energiefluss verbessert 
werden soll. Nach 2 bis 3 Tagen empfiehlt die Firma Phiten die Tapes aus hygienischen Gründen zu  
wechseln. die Tapes haften gut, so dass damit geduscht werden kann. Die Unterstützung der Tapes wird 
sofort ausgelöst, d. h. das gewünschte Ergebnis kann sich sehr schnell einstellen.

www.phiten.ch

Das kann man so sagen. Viele 
Personen bewegen sich zu we-
nig und arbeiten im Büro. Die 
Folgen: Vermehrte Haltungs-
schäden, die Muskeln sind ver-
spannt, der Nackenbereich 
schmerzt.

Sie testen Pflaster und ver-
stärkt Tapes der Firma Phiten, 
deren Produkte für den Sport-, 
Wellness- und Therapiebereich 

Was ist speziell an diesen Pro-
dukten?
Die Phiten Tapes und Pflaster sind 
aber mit sogenanntem Aquatitan 
hergestellt und können gezielt 
und punktgenau an verschiede-
nen Körperstellen bei Muskel-, 
Gelenkschmerzen und Verspan-
nungen angebracht werden. Sie 
wärmen einerseits und verbes-
sern die Durch blutung. Anderer-
seits harmonisieren sie die Nervenleitungen, regulieren also den Ener-
giehaushalt

Bei welchen Patienten setzen Sie auf die Therapie mit Phiten-Tapes?
In erster Linie wende ich die Tapes bei Patienten mit akuten und chro-
nischen Muskelschmerzen an, die zu schmerzhaften Triggerpunkten 
führen können. Dies sind lokale Muskelverkrampfungen die auch 
Schmerzen an anderen Körperstellen verursachen können. Ebenso bei 
Patienten, die nicht mit Spritzen behandelt werden wollen. Die Tapes 
sind in vielen Fällen eine echte Alternative und Ergänzung zu bekann-
ten Therapien.

Welche Erkenntnisse haben Sie bislang in der Testphase gewonnen?
Patienten, deren Schmerzen mit den Phiten-Tapes behandelt wurden, 
gaben an, dass sie Schmerzen lindern und Verspannungen lösen wür-
den. Ein Resultat, das sich durchaus sehen lassen kann. Ein Resultat, 
das für das hochwertige Produkt spricht.

Anmerkung: Dr. Kossmann hat über 800 Patientenfälle dokumentiert. 
73% aller Patienten reagierten gut bis sehr gut auf die Titan Tapes von 
Phiten.

Dr. med. Nicolas Kossmann
Allgemeinmediziner und
Rheumatologe

puBlireportage
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rangliste «unterwasser Pflanzen»: www.susv.ch/de/foto-video  
Classifica «Plantes sous-marines»: www.susv.ch/it/foto-video
Classement «Piante subacquee»: www.susv.ch/fr/photo-video

Wir feiern 30 Jahre TTZ!
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Oneway Hanimadhoo - Male

Malediven Tauchsafari Nordtour

Testmaterialevent
29. Oktober 2017 am Zugersee
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in einem gesunden riff findet sich pro hektar etwa ein Dornenkronenseestern. Dann 
haben die tiere auch durchaus einen positiven effekt: sie knabbern an wuchernden 
Korallen und halten sie dadurch gesund.

Wenn die Zahl der Seesterne aber ausser kontrolle gerät, wirds problematisch: Zu viele 
Dornerkronen fressen die Korallen restlos auf, was bleibt sind nur noch die Kalkskelette. 
Bereits ab 15 seesternen pro Hektar riff wird es ungemütlich für die Korallen. 2015 wurden 
bei einer Zählung am australischen Mackay reef 68 solcher seesterne auf einem Hektar 
entdeckt.
deshalb sind forscher und umweltschützer darum bemüht, riffe von den Seesternen zu 
befreien – im Zweifelsfall auch von hand: entweder indem sie die tiere absammeln oder 
indem sie diese mithilfe einer giftspritze töten. Doch es ist ein Kampf gegen Windmühlen, 
denn ein einzelnes seestern-Weibchen bringt in seinem Leben Millionen Larven zur Welt.

COTSbot – ein roboter, der an der universität Queensland entwickelt wurde, soll dieser 
seesternplage ein ende setzen. Zukünftig soll der roboter bei der entfernung der Dornen-
kronen zum einsatz kommen. Der Cotsbot kann das riff über einen Zeitraum von bis zu 
acht Stunden nach dornenkronen durchsuchen – hat der roboter einen plagegeist identifi-
ziert, spritzt er dem seestern eine tödliche gallenflüssigkeit ein. Der tank, gefüllt mit zwei 
Liter gallensalzlösung soll reichen, um 200 seesterne zu töten. 
Sollte sich cotSbot einmal nicht sicher sein, ob er einen dornenkronenseestern vor sich hat, 
schiesst er ein Foto, das von einem Wissenschaftler verifiziert wird. In der testphase bleibt 
die Drohne an einem Kabel befestigt. so kann jede ihre Bewegungen vorerst noch kontrol-
liert werden. gedacht ist daran, gleich eine ganze Flotte von robotern einzusetzen. Vorteil: 
roboter arbeiten tag und Nacht bei jedem Wetter. Der Cotsbot navigiert dabei konstant 
und autonom in einer Höhe von einem Meter über dem riff.
ob der plan aufgeht, muss sich erst noch zeigen: momentan wird der roboter erstmals im 
offenen Meer getestet.  Quelle: Queensland university of technology

Roboter-Jagd auf Seesterne
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Der erste Schritt auf die Insel: www.raja4divers.comPulau Pef - Raja Ampat
Indonesien

Raja4Divers

Komme als Gast, fühle dich wie ein König, gehe als Freund

10% Messerabatt
Halle B5 - Stand 309

Farbenpracht Majestätische Riesen

Tauchen à la carte Barfussinsel
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Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum thema auswählen, 
teilnehmerformular ausfüllen, formular mit dem foto per e-mail  
senden, und schon nimmt dein foto am Wettbewerb teil – infos, regle-
ment und teilnehmerformular: www.susv.ch/fr/photo-video

Thema August 2017: «Korallen»
Einsendeschluss: 31. August 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 d’août 2017: «Coraux»
Date limite d’envoi: 31 août 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 d’agosto 2017: «Coralli»
Termine ultimo di invio: 31 agosto 2017

www.youtube.com/watch?v=7CInmHh6Hsg
www.youtube.com/watch?v=L-cAwubAfSU
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Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV
www.susv.ch/de/susv/versicherungsbedingungen/tauchclubs/clubhaftpflicht

Assurance responsabilité civile pour clubs affiliés à la FSSS
www.susv.ch/fr/fsss/conditions-d-assurances/clubs-de-plongee/responsabilite-civile-club 

Assicurazione di responsabilità civile per club affiliati alla FSSS
www.susv.ch/it/fsss/condizioni-d-assicurazione/club-dimmersione/resposabilita-civile-club

031 301 43 43 – admin@susv.ch

Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung 
für Tauchklubs 
Jahresprämie CHF 100.–
Versicherungssumme CHF 5 Millionen. 
(Selbstbehalt CHF 500.–)

die haftpflicht-versicherung deckt Schäden, aufgrund der gesetzlichen 
Haftpflichtbestimmungen (obligationenrecht Art. 41) welche Clubs ge-
genüber Drittpersonen verursachen.
die haftpflicht-versicherung wehrt unbegründete oder missbräuchli-
che forderungen dritter, die gegenüber den versicherten clubs erho-
ben werden, ab.

Possibilité de souscrire une assurance responsabilité 
civile collective pour clubs de plongée – 
Prime annuelle  CHF 100.–
Somme assurée : CHF 5 millions 
(franchise CHF 500.–)

l’assurance responsabilité civile couvre, sur la base des dispositions 
légales en matière de responsabilité civile (droit des obligations art. 
41), les dommages que les clubs peuvent causer à des tiers.
L’assurance responsabilité civile protège un club assuré des exigences 
infondées ou abusives de tiers dont il fait l’objet. 

Possibilità di assicurazione collettiva di responsabilità civile  
per club subacquei  
Premio annuale pari a circa 100 CHF.
Somma assicurata: 5 milioni di franchi 
(franchigia: 500 CHF)

l’assicurazione di responsabilità civile copre danni causati a
 terzi dai club, sulla base delle vigenti disposizioni di legge in 
materia di responsabilità civile (codice delle obbligazioni, art. 41).
l’assicurazione di responsabilità civile difende da pretese 
ingiustificate o abusive avanzate da terzi contro i club assicurati. 

kommunikation ist alles
eigentlich weiss man es ja: kommunikation ist einfach das a und o 
wenn mehr als ein Mensch zusammen etwas unternehmen müssen. 
Was einfach tönt, entpuppt sich jedoch oft im leben als ein weiteres 
Beispiel von Diskrepanz zwischen theorie und Praxis. unterwasser be-
steht nicht nur die übliche palette an kommunikationsproblemen, wie 
an land, sondern das zusätzliche problem der eingeschränkten kom-
munikation mittels Hand-signalen. Anhand der gewählten signale er-
kennt man meistens sofort, wer sich entweder vorgängig mit seinem 
Buddy sauber abgesprochen hat, oder wer jahrelang montagsmaler 
oder andere Pantomimen-s piele gespielt hat. Daraus kann durchaus 
ein gutes verständnis erlangt werden, wie man aussagen seinen mit-
menschen zeigen kann, die Signale einfach anders interpretieren als 
man es selbst tut. gefährlich ist es aber, Annahmen zu treffen, denn 
diese führen oft zu Missverständnissen. so sind auch schnuffel & Habi-
bi nicht vor Fehlkommunikation gefeit. 
vor einigen jahren waren Schnuffel & habibi im südlichen roten meer 
tauchen um dem Winter zu entfliehen. einige tarier-Kurs- und Anfän-
gerkurs-Schüler befinden sich ebenfalls beim einstieg an der Was-
seroberfläche, um gemeinsam abzutauchen. schnuffel & Habibi lassen 
sich mit dem einstieg entsprechend Zeit, um dann nach den «tauchwel-
pen» ins Wasser zu gehen und weiter unten gleich erna zu besuchen. so 
finden sich Schnuffel & habibi nach einigen minuten bei erna (die sehr 
grosse riesenmuräne im Hausriff), während die schüler im flachen 
Wasser durch ringe oder Slalom schwimmen, masken aus- und anzie-
hen und die anderen vorgeschriebenen Übungen absolvieren. Immer 
wieder hört man Lautsignale und komisches grunzen. schnuffel & Ha-
bibi schauen sich mehrmals an und beide denken das gleiche: die 
Schüler passen aber nicht schön auf, dass die instruktoren auf so viel 
akustische kommunikation angewiesen sind! eine pegasus-Sichtung, 
kinnkraulen mit erna und einige minuten später wird es plötzlich rich-
tig laut unterwasser. Mehrere Instruktoren läuten ihre Klangsignale 
und Schnuffel & habibi schauen den hang zu den Schülergruppen hin-
auf. Während ein Instruktor wild den einen schüler in richtung eines 
ringes zu dirigieren versucht, gibt ein anderer wie mit einem dirigen-
tenstab wirr von links nach rechts zeigend Schwimmanweisungen, die 

vw
Schnuffel & Habibi  

wirklich kein schüler verstehen kann. Der dritte Instruktor plagt sich 
mit einem ebenfalls unklar signalisierenden Schüler herum, der offen-
sichtlich die Übungen satt hat und lieber etwas tiefer gehen möchte. 
hinter dem Schüler versucht ein weiterer seinen Buddy auch in rich-
tung tiefere gewässer zu verleiten. schnuffel schüttelt den Kopf und 
habibi hofft, dass das unterwassergetöse endlich vorbei ist und der 
tauchgang etwas ruhiger verlaufen kann. 
Was in Wirklichkeit tatsächlich geschah: die Schülergruppen machen 
im flachen gewässer oben ihre Übungen, zugegebenermassen mit or-
dentlich viel Signalisation der instruktoren, während Schnuffel & habi-
bi den sandigen Hang runter zu erna schwimmen. Plötzlich und zum 
ersten und bisher einzigen mal in der geschichte des hausriffes, taucht 
ein grosser Marlin auf Nahrungssuche auf. einer der Instruktoren sieht 
ihn zuerst und beginnt zu signalisieren. Da die signale nicht sehr ver-
ständlich sind, dauert es einen moment, bis die ersten taucher seinem 
wilden gestikulieren genug folgen können, um ins tiefere Wasser zu 
schauen. Jeder, der den Marlin entdeckt, macht nun akustisch und pan-
tomimisch mit, leider jeder auf eine andere Art. so zeigt der eine schü-
ler dem letzten instruktor, dass da draussen ein marlin ist, während der 
Schüler hinter ihm, die aufmerksamkeit seines Buddys weg vom blöden 
ring lenken zu versucht, damit ihm das spektakel nicht entgeht. und 
ein Spektakel ist es tatsächlich: Wie ein dressierter Zirkuspudel voll-
führt der Marlin kleine Fischfang-Kunststückchen. genau über den 
Köpfen von schnuffel & Habibi. Diese merken jedoch nichts und selbst 
bei dem verzweifelten versuch eines instruktors, Schnuffel & habibi’s 
Blick nach oben zu ziehen, sind die köpfe bald wieder auf erna gerich-
tet. Das Kinnkraulen der Muräne geht weiter und oben zieht der Marlin 
fröhlich seinen Zickzack-Kurs mit gelegentlichem Loop. schnuffel & 
Habibi sehen den Marlin jedoch leider zu keinem Zeitpunkt.
denn so einfach, liebe taucher, ist die kommunikation dann eben doch 
nicht.

allzeit gut luft!
Schnuffel & habibi



Nereus 4-2017

10 11

Vor der Badi Lattenberg in stäfa liegt seit über 100 Jahren ein schatz, 
zumindest für Historiker und Archäologen. Allerdings wusste bislang 
niemand davon – bis Wracktaucher adelrich uhr auf ein ledischiff 
stiess, das 350 Meter vom ufer entfernt gesunken ist. Das schiff stammt 
vermutlich aus dem 19. Jahrhundert und diente vor dem Aufkommen 
der eisenbahn dazu, Kies, sand und steine zu transportieren. 
ein Behälter aus metall, den uhr an Bord des Schiffs entdeckte, deutet 
darauf hin, dass es sich um einen besonders spektakulären fund han-
deln könnte. Der taucher und Hobby-Archäologe glaubt, dass es sich 
um einen tank handelt, der zu einem Petrolmotor gehörte. Petrolmoto-
ren haben in der schifffahrt seltenheitswert. sie wurden nur wenige 
Jahre lang produziert, heute sind praktisch keine mehr erhalten. «Ich 
hoffe, dass ich nebst dem tank auch noch den petrolmotor finde», sagt 
taucher uhr. er vermutet diesen im Heck des schiffs, das tief im 
schlamm eingesunken ist. um das Wrack zu erforschen, braucht uhr 
eine Bewilligung der Zürcher Kantonsarchäologie. Läuft alles rund, 
kann kann damit beonnen werden, das ledischiff gemeinsam mit den 
Swiss archeodivers zu untersuchen, einem tauchklub, dem hobby- 
unterwasserarchäologen angehören.

Sechs minuten dauert der film, er öffnet ein fenster in die vergangen-
heit. ein schiff liegt auf dem seegrund, zum ersten Mal seit über 100 
Jahren bekommt ein Mensch es wieder zu gesicht. taucher Adelrich uhr 
filmt fortlaufend, was er in gut 20 Metern tiefe vorfindet: zuerst den 
Bug, der deutlich aus dem Sediment herausragt, dann die planken, ein 
eimer voll Schlick oder Sand, eine Schiffskabine mit fenstern, aber 
ohne Dach. Danach ein steuerrad und ein Anker, der ein jüngeres Mo-
dell zu sein scheint. Vermutlich hat ihn jemand genau über dem Wrack 
verloren, ebenso das gelbe körbchen aus unseren tagen, das sich auf 
dem Deck befindet.
Schliesslich folgt ein fund etwas abseits des Boots, der wilde assozia-
tionen weckt: ein schwarzer lederschuh, der aus dem Schlamm heraus-
ragt. Was ist hier geschehen? Hat der schuh etwas mit dem gesunkenen 
Schiff zu tun oder ist er erst später jemandem ins Wasser gefallen? Was 
ist die geschichte des Schiffs? adelrich uhr will das geheimnis mit wei-
teren Mitgliedern der swiss Archeodivers lüften. Der tauchverein, dem 
hobbyunterwasserarchäologen angehören, hat es sich zum Ziel ge-
macht, historische Wracks zu untersuchen. 
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Viele Kähne waren überladen 
im Zürichsee gibt es viele Wracks, da dieser bis zum aufkommen der 
eisenbahn der wichtigste verkehrsweg war und transportkähne aus 
Kostendruck oft so stark überladen wurden, dass sie sanken. Hinweise, 
wo Wracks liegen könnten, liefern Sonaraufnahmen der Zürcher kan-
tonsarchäologie, die uhr studieren durfte. Mittels schallimpulsen wur-
de der seegrund kartografiert. Auf den Aufnahmen zeichnen sich meh-
rere leichte erhebungen ab, die unnatürlich wirken. 
Jene vor der stäfner Badi Lattenberg, rund 350 Meter vom ufer ent-
fernt, wollte uhr genauer erkunden. ein erster tauchversuch im April 
verlief trotz genauer koordinaten ergebnislos, uhr wurde im Sturm 
abgetrieben. tage später  klappte es aber: Plötzlich hatte er das Wrack 
vor Augen – ein Ledischiff, das 15 bis 18 Meter lang ist. 
uhr hat schon nach mehreren gesunkenen ledischiffen im Zürichsee 
getaucht, vor obermeilen, Freienbach und Bäch. Das Boot vor der Badi 
Lattenberg unterscheidet sich von jenen, die er bisher gesehen hat. es 
besteht aus einem älteren unterbau, der zwischen 1860 und 1880 ge-
zimmert worden sein muss. später kam offenbar ein Aufbau hinzu: 
Mithilfe von Metallträgern wurde das Boot erhöht und vergrössert.

Später mit Motor aufgerüstet 
«das Wrack stammt vermutlich aus der Zeit, in der ledischiffe aufge-
rüstet und mit Motoren versehen wurde», sagt uhr. tatsächlich liegt an 
Bord ein Behälter, der wie ein Petroltank aussieht. einen Motor hat uhr 
hingegen nicht ausgemacht, da das Heck im schlamm versunken ist.
Mit seinem team will der taucher nun nach dem Motor suchen. Auch 
die Schiffsschraube möchte er finden, das Wrack ausmessen, eine probe 
aus dem mutmasslichen petroltank nehmen, fundstücke wie den 
Schuh untersuchen und die mögliche ladung des kahns – es scheint auf 
den ersten Blick leer zu sein – bestimmen. Hinweise über die Herkunft 
des Ledischiffs erhofft er sich aus alten schiffsregistern des Kantons. 
Denn Besitzer von Lastschiffen mussten ihre Boote eintragen lassen.

Ein Unglück vor 136 Jahren 
unglücksmeldungen in Zeitungen könnten ebenfalls aufschluss über 
das schiff geben. eine Archivrecherche der ZsZ hat Zeitungsberichte aus 
dem 19. Jahrhundert zutage gebracht, die ein schiffsunglück vor dem 
lattenberg schildern: Sowohl die nZZ als auch das «Wochenblatt des 
Bezirkes meilen», ein vorgänger der «Zürichsee-Zeitung», berichteten 
in ihren Ausgaben vom 22. Dezember 1880 über zwei schiffe, die tags 
zuvor in einen sturm geraten waren. Je nach Darstellung sanken sie, 
fuhren am ufer auf oder wurden zertrümmert. ums Leben kam dabei 
niemand. Das eine schiff hatte steine – vermutlich Mergel – geladen, 
das andere sand oder erde. ob es sich beim Wrack auf dem seegrund 

um eines dieser schiffe handelt, ist jedoch fraglich. Denn gemäss heu-
tigen erkenntnissen waren ledischiffe zu dieser Zeit noch nicht mit 
Motoren ausgerüstet. erst ab 1893 begann die Firma saurer, Petrol-
motoren in Ledischiffe einzubauen. Zuvor waren diese lediglich mit 
rudern und segeln ausgestattet. 
petrolmotoren sind technikgeschichtlich von interesse, weil sie den 
Übergang von Dampfmaschinen zu Benzinmotoren darstellen. Ihre Blü-
tezeit dauerte nur wenige Jahre und war bereits nach 1900 vorbei, als 
Benzin günstiger wurde als Petroleum. es sind praktisch keine exemp-
lare mehr erhalten. Der Fund eines weiteren Motors wäre deshalb 
spektakulär. Bekanntestes Beispiel ist jener des transportnauens Flora, 
der 1899 im Vierwaldstättersee sank. Der Motor wurde vor kurzem 
geborgen und ist heute im Verkehrshaus in Luzern ausgestellt.

text: michel Wenzler, Bilder: adelrich uhr, markus inglin

www.archeodivers.ch

Historisches Wrack
vor Stäfner Badi entdeckt
Ein Taucher ist auf dem Grund des Zürichsees auf ein Transportschiff  

aus dem 19. Jahrhundert gestossen. Er hofft, dass er beim nächsten Tauchgang einen  
ganz besonderen Fund macht, der noch tief im Schlamm vergraben sein könnte.

Die swiss archeodivers, eine gruppe von hobby-Unterwasserar-
chäologen, dürfen das Wrack erforschen – die zürcher Kantonsar-
chäologie hat dem Verein die dazu erforderliche Bewilligung erteilt.
Die arbeiten unter Projektleiter adelrich Uhr haben begonnen. 
Dazu sind mehrere tauchgänge nötig. insgesamt beteiligen sich 17 
taucher des Vereins am Projekt.
Weiter möchten die hobby-Unterwasserarchäologen mit hilfe von 
zeitungsberichten und schiffsregistern herausfinden, wann und wa-
rum das Boot gesunken ist und wem es gehört haben könnte. Bis im 
herbst soll ein abschlussbericht vorliegen.

ein tank an Bord lässt die Vermutung zu, dass das schiff motorisiert war. Metallträger deuten darauf hin, dass das Boot nachträglich erhöht wurde. 

17 taucher des Vereins swiss Archeodivers beteiligen sich am Projekt.Das steuerrad hat Jahrzehnte unter Wasser unbeschadet überstanden.

Der Artikel erschien in der Zürichsee-Zeitung (Bezirk Meilen).  
Wir danken der redaktion ganz herzlich für die Abdruckrechte .
www.zsz.ch

Die Bilder dazu: www.susv.ch/archäologie
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das abschlachten der haie ist wahrscheinlich die grösste ökologische 
Zeitbombe unserer Zeit. eine, die unbedingt entschärft werden muss. 
eine möglichkeit, die denkweise der hai fürchtenden menschen zu 
verändern ist ihnen die angst zu nehmen, oder diese wenigstens anzu-
sprechen und so zum Nachdenken aufzufordern. Fürchten wir wirklich 
das tier per se oder eher das element, wo wir es antreffen? Wahrschein-
lich beides. Noch etwas ist dabei entscheidend: Wir fürchten, was wir 
nicht kontrollieren können oder nicht verstehen. es macht einen  
gros sen unterschied wie wir in eine Situation mit einem hai eintreten; 
ob man weiss, auf was man achten sollte, was einen erwartet und so-
mit besser einschätzen kann, wie die Begegnung verlaufen könnte, als 

Was wir aber nicht hören, ist wie oft andere Super-raubtiere verletzun-
gen verursachen. und wieder die Frage: Warum auch nicht? Denn Haie 
sind die perfekten tiere, um angst und Schrecken in den menschen 
hervorzurufen. Angst treibt die Klick- und einschaltraten massiv in die 
höhe und darum haben die  medien auch wenig interesse, das falsche 
Image der Haie richtig zu stellen. genau darum kann sich das Image in 
den Mainstream Medien auch nicht verbessern. ok, ok, einige wenige 
haben begonnen eine andere Seite der haie zu zeigen, aber solange der 
grösste teil der menschen glaubt, dass haie blutrünstige meister der 
Zerstörung sind, wird sich ihr Image niemals ändern. es braucht aber 
dringend ein umdenken.

Mit Haien kommunizieren?
Würde man eine Befragung auf der Strasse durchführen, welches das gefährlichste Tier  

im Meer ist, kann man sich der Antwort schon im Vornherein sicher sein: Haie. Und warum auch nicht?  

Wir hören fast jeden Tag in den Medien, dass wieder ein Hai irgendwo  

auf der Welt einen Menschen gebissen hat

www.sharkschool.org
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tale Zustand der Haie immer noch ein rätsel für die meisten. Wir müs-
sen uns an sie gewöhnen, sie kennenlernen und dafür sollte man 
möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen. genau da liegt aber die Krux: 
Wer Angst hat, mag diese extrameile nicht gehen. Das macht man nur, 
wenn man ein tier liebt. Wer aber das tier schon liebt, der braucht nicht 
mehr überzeugt zu werden, der akzeptiert es schon als etwas mehr: als 
eines, mit dem kommunikation nicht nur wahrscheinlich, sondern so-
gar sicher ist. Man dreht sich also im Kreis. Wir können nur hoffen, dass 
auf unsere, eine smartere und offenere generation folgt. eine, die den 
an Haien angerichteten schaden irgendwie wieder gut machen kann.
 
text: erich ritter & andi dellios / foto: erich ritter

Übrigens: Jährlich sterben 5–10 Personen durch 
Unfälle mit Haien, jedoch fast 3000 durch  
Nilpferde. Wann war denn die letzte Schlagzeile 
in den Medien, dass jemand von einem Nilpferd 
«attackiert» wurde?

wenn man in panik gerät weil man keine vorstellung hat, was passiert, 
falls der Hai näher kommt. Das Zweite ist bei vielen Menschen der  
Fall, muss aber nicht so sein. Wir alle können lernen ein tier oder eine 
situation zu «lesen» und damit auch wie wir damit umgehen. 
natürlich gibt es Zweifler, die nicht an eine kommunikation mit tieren 
glauben, oder mindestens nicht mit einem, wie sie denken, «primiti-
ven» tier wie einem Hai. Aber warum sollen wir die Körpersprache ei-
nes hais nicht verstehen? Weil er keine gesichtsmuskeln wie unsere 
hat? gesichtsmuskeln sind überhaupt nicht entscheidend um zu verste-
hen, was gerade passiert. Die Haltung, die ein Mensch einnimmt oder 
die richtung, die er einschlägt, liefern hinweise über die absicht der 
Person, egal was im gesicht passiert. Wir können zum Beispiel das Inte-
resse der Person herauslesen. Mit Haien ist es nicht viel anders. ein sich 
nähernder Hai ist durch seine Neugierde, unsicherheit, Dominanz, usw. 
beeinflusst und es liegt an uns, die dahinterliegende motivation zu 
verstehen und zu erkennen, wie sich diese ausdrückt.
haie sind nicht hirnlose, instinkt getriebene maschinen, die nicht zwi-
schen uns, Beute oder einem anderen Hai unterscheiden können. Was 
sie wirklich sind, zeigt sich in kleinen schritten des Kennenlernens. 
obwohl wir nach und nach mehr über diese tiere erfahren, ist der men-
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Raja Ampat
Traum eines jeden Tauchers

Ausgangspunkt für eine reise nach raja Ampat ist der Flughafen sorong. 
von europa aus dauert die anreise je nach verbindung gut und gerne   
35 stunden. Aber schon auf dem Bootstransfer von sorong richtung 
Dampier strait wird klar, dass sich die beschwerliche anreise gelohnt 
hat. Der Blick gleitet über weisse sandstrände, granitfelsen, welche 
wie pilze aus dem Wasser ragen und den allgegenwärtigen grünen 
Dschungel.  Nähert man sich dem resort kann man schon den ersten 
Blick auf das hausriff erhaschen und möchte sich am liebsten gleich in 
die türkis farbenen Fluten stürzen. 
Wer auf klimaanlage und tv verzichten kann und stattdessen die mee-
resbrise und das plätschern der Wellen geniesst, ist in raja ampat ge-
nau richtig. Natürlicher Luxus ist das Motto der meisten resorts, wel-
ches die Bungalows – gebaut auf Stelzen über dem meer in lokaler 
Bauweise – perfekt umsetzen. Auch Halli galli sucht man dort verge-
bens. Nach zehn uhr abends ist in den meisten resorts nicht mehr viel 
los, dafür wird man mit den ersten Sonnenstrahlen vom pfeifen der 
exotischen Vögel geweckt.  
nach einem stärkenden frühstück geht das eigentliche abenteuer los: 
das tauchen. Bereits der erste Abstieg in einer geschützten Bucht of-
fenbart das Potenzial der tauchplätze. Die gigantische salatkoralle, die 

ersten Barrakudas und die Weichkorallen in allen farben vermögen 
selbst verwöhnte taucher zu begeistern.  Bei den ersten fünf Wobbe-
gongs stösst man noch freudenschreie aus, welche dann im laufe der 
Woche aufgrund der häufigen Sichtungen etwas weniger enthusias-
tisch werden.
hat man den ersten tauchgang gut gemeistert steht nach einer ober-
flächenpause ein anspruchsvollerer Platz auf der tagesordnung. Inmit-
ten des ozeans beginnt auf 5 Meter das riffdach des tauchplatzes 
«sardine’s». nach einem schnellen abstieg an der Spitze des riffs 
sucht man am besten den Schutz eines grossen korallenblocks oder 
hängt sich mit dem riffhaken ein, damit man das Schauspiel geniessen 
kann und nicht von der starken strömung davongetragen wird. ein 
Spektakel wird dem taucher hier wahrhaft geboten: riesige Schwärme 
von makrelen, jagende haie, mittendrin Zackenbarsche und eine grup-
pe von Büffelkopf-Papageifischen. Da weiss man gar nicht, wohin man 
schauen soll. Lässt man sich dann von der strömung weiter tragen, 
kreuzen Schildkröten, Süsslippen-Schulen und grosse rochen die Wege 
der taucher. 
Sollten die Sichtweiten eingeschränkt sein – was aufgrund des vielen 
planktons im Wasser öfter mal vorkommen kann – finden die adlerau-

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  
erhältst du von unseren Spezialisten.

Die Bilder dazu: www.susv.ch/reisen

In der hintersten Ecke Indonesiens, ganz im Westen der Insel Neuguinea liegt das Reich der vier Könige. 
Die Legende hinter diesem Namen ist verworren und bei den meisten Tauchern auch gleich vergessen, 
sobald sie das erste Mal den Kopf unter Wasser gesteckt haben. Eine solch farbenfrohe, intakte Korallen-
welt mit einer unglaublichen Biodiversität findet man weltweit sehr selten. Die noch grösstenteils  
vom Massentourismus verschonten, grün bewachsenen Inselchen tun das Übrige. Kein Wunder steht die 
Inselgruppe bei Aquanauten hoch im Kurs. 

gen der guides Seepferdchen, spezi-
elle nacktschnecken und fangschre-
ckenkrebse. Plankton zieht ja be-
kanntlich auch grösseres an und so 
werden regelmässig ausflüge an den 
Manta-Point angeboten. Dort ziehen 
die teufelsrochen majestätisch ihre 
runden über den Köpfen der taucher. 

ein weiteres highlight unter Wasser ist der tauchplatz  «the Passage». 
ein fluss zwischen den inseln gam und Waigeo verspricht rasante 
 Flüge und Höhlen mit faszinierendem Lichtspiel im uferbereich. In der 
Dampier strait hat es noch viele weitere interessante tauchplätze mit 
bekannten namen wie «mike’s Point», «Blue magic», «cape Kri» und 
«mioskon», um nur einige davon zu nennen. 
aber auch über Wasser punktet raja ampat mit schönen ausflugszie-
len. Die insel fam ist nicht nur zum abtauchen wunderschön, auch von 
oben besticht der Blick auf die kleine inselkette mit dem türkisfarbe-
nen, glasklaren Wasser. Jedes resort bietet zudem Ausflüge zum 
nächsten lokalen dorf oder um die endemischen vögel bei ihrem paar-
tanz zu beobachten. 
Die Zeit in raja Ampat vergeht viel zu schnell. Nach einer Woche hat 
man meistens noch nicht genug von den tollen tauchgängen, der 
freundlichkeit der inselbewohner und dem ruhigen leben im resort, 
weit weg von allen Zivilisationsemissionen. Deswegen sagen die meis-
ten Besucher auf «Auf Wiedersehen» statt «Adieu».

fotos: andrea röthlisberger und paolo isgro

Herostrasse 12 / 8048 Zürich / t +41 44 277 47 00
info@manta.ch / tauchenweltweit@manta.ch /  
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch
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für die Wädenswilerin Sigrid lüber, gründerin 
und präsidentin der umweltorganisation oce-
ancare, war ein tauchgang vor dreissig jahren 
der zündende funke: unverhofft geriet sie da-
bei in einen schwarm spielender Delfine. Del-
fine oben und unten, vorne und hinten und 
von allen Seiten: für lüber der anfang einer 
grossen liebe und eines bedingungslosen en-
gagements für die «lächelnden» meeressäu-
ger und für ihren bedrohten Lebensraum.
Sigrid lüber und fabienne mclellan, leiterin 
der Öffentlichkeitsarbeit von ocean care und 
im Zollikerberg wohnhaft, erzählten auf ein-
ladung des Quartiervereins von ihrer Arbeit. 
eine Stunde lang hätte man im gerensaal die 
berühmte nadel fallen gehört, so atemlos 
verfolgten die anwesenden die ausführungen 
der Beiden. Nach einer zusätzlichen Frage- 
dreiviertelstunde musste Qv-vorsitzender 

fritz Wolf die Zollikerbergler regelrecht nach 
Hause schicken.
Würde man die forschungs- und Schutzpro-
jekte von ocean care, die aufräum- und ret-
tungskampagnen, die debatten an internatio-
nalen Kongressen und Fachforen – seit 2011 
hat ocean care un-Sonderberaterstatus – hier 
auflisten, es würde den zur verfügung stehen-
den Platz bei weitem sprengen. Wo also an-
fangen? in weiser voraussicht hatten lüber 
und mclellan bereits selber grenzen gezogen: 
im fokus ihrer ausführungen standen an die-
sem abend zwei themen, nämlich plastik und 
lärm, die das leben im meer in rasant zuneh-
mendem tempo bedrohen.

 Plastik-«Güsel»
neun millionen tonnen plastik pro jahr – oder 
rund tausend tonnen pro Stunde – gelangen 

als Abfall in die Meere. 20 Prozent dieser 
 mengen stammen von Schiffen, die anderen 
80 Prozent vom Land – und zwar nicht nur aus 
den anrainerstaaten, sondern dank Wind und 
flüssen auch aus abgelegenen Binnenlän-
dern. Weit draussen im Meer sammelt sich 
dieser abfall in Strömungswirbeln zu riesigen 
müllteppichen – einer davon bedeckt mittler-
weile im nordpazifik eine fläche, so gross wie 
spanien und Portugal zusammen. Dazu kom-
men schätzungsweise fünf milliarden mikro-
plastikteilchen, die bis in grosse tiefen trei-
ben. Plastik braucht Hunderte von Jahren, bis 
es abgebaut ist – eine einzige petflasche 
«lebt» 500 Jahre! Dafür wird das Leben von 
meeressäugern und fischen bis hinunter zu 
den kleinstlebewesen durch diesen müll mas-
siv verkürzt: robben, delfine, meeresschild-
kröten, fische verheddern sich in netzen, an-

gelschnüren und einkaufstüten, und viele 
tiere fressen plastikteile und gehen daran 
zugrunde oder verhungern mit einem «vollen 
magen» – voll von plastik! dieses gelangt zu-
dem in die nahrungskette – mit fatalen fol-
gen auch für uns Menschen.

 Lärm auch eine Form von Abfall
als ständig präsenter «akustischer nebel» 
verursacht lärm Stress und erschwert bei-
spielsweise u. a. die Kommunikation der Wale, 
die sich mit ihren «gesängen» rund um den 
erdball verständigen und sich aufgrund dieser 
gegenseitigen ortung zur fortpflanzung fin-
den – oder eben nicht mehr finden. Für den 
unterwasser-lärm verantwortlich sind militär 

(Überwachungssonare), Öl- und gasindustrie 
(schallexplosionen bei seismischen tests) und 
die schifffahrt (90 Prozent aller güter werden 
über den seeweg transportiert).

Was tun? 
die liste der massnahmen, welche oceancare 
empfiehlt und selber anpackt, ist beeindru-
ckend und reicht vom wiederverwendbaren 
einkaufsbeutel anstelle des rascheltütchens 
über die fachgerechte entsorgung und Wie-
derverwertung von plastik und kunstfasern 
bis zur einrichtung von meeresschutzzonen, 
zu forschung und fachkundiger Beratung von 
Politik, Wirtschaft und Militär. Jeder von uns 
kann durch sein kaufverhalten (plastik und 

Plastik und Lärm:  
Das Meer als Müllhalde

Seit 1989 engagiert sich OceanCare weltweit für den Schutz der Meere.  
Zwei leitende Mitarbeiterinnen berichteten beim Quartierverein Zollikerberg über  

Massnahmen zum Erhalt der Meere. Im Fokus stand die Verschmutzung durch  
Plastik und Lärm.

Kunstfasern im regal lassen) und seine 
ferien gewohnheiten (Strand-Säuberung an-
statt Beach-party, co2-emissionen kompen-
sieren) dazu beitragen, dass unsere Meere 
keine gigantischen Mülldeponien mehr sind.
den meeresbewohnern und uns selbst zulie-
be. Denn menschliche gier und einfalt waren 
schon immer der Feind natürlicher Vielfalt.

text: annemarie Schmidt-pfister

der artikel entstand in auftrag für die lokal-
zeitung «Küsnachter».  www.lokalinfo.ch

Weitere infos zu oceancare:  
www.oceancare.org

Es dauert Hunderte von Jahren, bis sich Plastikabfall zersetzt.
Unsere Ozeane drohen zu gigantischen Mülldeponien zu werden 
– mit tödlichen Folgen für Meeresbewohner.
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Bonjour – notre association organisera comme chaque année  
(le 3ème dimanche de septembre), le nettoyage annuel du Lac : 
Genève Action Lac Propre qui aura lieu le dimanche 17 septembre 
2017. Le rendez-vous est dès 9 heures aux Bains des Pâquis. Brie-
fing obligatoire à 10 heures.

Pour tous renseignements sur notre site: www.aqua-diving.ch/
inscriptionNdL – ou inscription@aqua-diving.ch – ou dès 14h00 
au +41 79 606 25 06

Plus des information et photos: www.susv.ch/fr/fsss
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après une escale à amsterdam et à mexico, j’atterris enfin à san 
José del cabo.  le but de mon séjour est une croisière dans l’archi-
pel des revillagigedo. ce petit archipel est composé de 4 rochers 
volcaniques quasiment déserts qui émergent au milieu de l’océan : 
les îles de socorro, san Benedicto, roca Partida et clarion. c’est 
probablement parce que ce nom est imprononçable que l’on parle 
communément de croisière à socorro.

avec les autres participants au voyage, nous montons à bord du rocio 
del mar. nous avons juste pris possession de nos cabines que le bateau 
jette les amarres. A peine sorti du port, l’équipage immerge de chaque 
côté du bateau une ancre flottante qui a pour but de stabiliser le bateau 
et nous voilà parti pour une traversée d’environ 27 heures.
Finalement, après une journée et une nuit de traversée, nous voyons 
enfin la première île – san Benedicto. a bord, on commence sérieuse-
ment à sentir de l’excitation dans l’air ! chacun est heureux d’être enfin 
arrivé, de voir la terre et surtout de bientôt pouvoir mettre la tête sous 
l’eau.
Nous faisons notre première plongée à las cuevitas. Après 3 minutes 
dans l’eau, les plongeurs du premier groupe ont le plaisir d’observer un 
requin tigre qui fait trois petits tours et qui repart. C’est plutôt bien parti !

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

Socorro Islands
Après la deuxième plongée nous repartons pour 8 heures de navigation 
en direction de roca Partida – j’ai vraiment l’impression d’être au bout 
du monde ! Selon l’équipage, la météo est plutôt clémente – roca par-
tida n’est pas accessible en cas contraire ! je n’ose même pas imaginer 
comment ça pourrait être si la mer était rien qu’un peu agitée.

les plongées autour de ce petit rocher se sont succédées pendant deux 
jours. elles sont toutes absolument différentes. Au long de ces deux 
jours, nous verrons des raies mantas, des requins des galapagos, des 
requins soyeux, des requins gris, des requins marteaux, des dauphins, 
des immenses thons et une quantité de requins pointe blanche qui 
dorment dans les crevasses, serrés les uns contre les autres – un peu 
comme dans un HLM. 
Après 2 jours passés à roca Partida, nous repartons en direction de l’île 
de socorro. les sites sont un peu moins spectaculaires mais avec une 
manta qui danse au-dessus de nous et qui attend que nous soyons au 
palier pour s’en aller, je ne peux vraiment pas me plaindre. 
nous retournons ensuite en directement de San Benedicto et cette fois, 
les guides nous emmènent à el Boiler. ce site est constitué de couches 
de roche déposées les unes sur les autres, un peu comme un immense 

mille-feuille sous-marin. entre les couches, on trouve une profusion de 
langoustes et de murènes. sur le fond, il y a quelques requins mais 
notre attention est captée par les mantas et leur ballet. elles sont tel-
lement élégantes !
notre dernier jour de plongée sera sur el canyon. Selon les guides, c’est 
un excellent site pour observer les requins marteaux. Malheureuse-
ment, la visibilité s’est dégradée mais ça ne va pas m’empêcher d’en 
apercevoir quelques-uns ! Qu’est-ce que ça serait avec une bonne visi-
bilité ???
en plus de toutes ces plongées plus extraordinaires les unes que les 
autres, pour moi, le highlight de ce voyage a certainement été le banc 
de dauphins qui nous ont captivés et émerveillés le temps d’une plon-
gée ainsi que la rencontre totalement imprévue avec un immense banc 
de fausses orques.

une croisière à socorro est réservée à celles et ceux qui n’ont pas peur 
de sentir les forces de la nature sur et sous l’eau. elle reste pleine de 
surprises mais rien n’est garanti. 

texte : mireille aeschbacher
photos: daniel Schmid

Îles revillagigedo:
san Benedicto    
socorro 
roca Partida     
clarión

Socorro Islands
Mexique
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Project  
YOKO BVI Art Reef

Project YOKO BVI Art Reef: alle British Virgin Islands  
nasce l’unico sito diving al mondo a vocazione artistica  

per la tutela e prolificazione della fauna marina.

al largo di virgin gorda, il relitto della Zodiak 
Queen trasformato in punto d’incontro tra av-
venture subacquee, arte e salvaguardia dell’e-
cosistema.

the British virgin islands tourist Board (BVItB) 
è lieto di annunciare la nascita dell’originale 
Project YoKo B.V.I. Art reef, un’iniziativa che 
ha trasformato il relitto della kodiak Queen, 
una delle cinque imbarcazioni da guerra 
scampate all’attacco di pearl harbor, in una 
barriera  artificiale e installazione d’arte som-
mersa, dove flora e fauna marine a rischio 
possono proliferare. un progetto unico nel 
suo genere che riunisce la tutela dell’ecosiste-
ma marino delle Bvi, incredibili esperienze di 
wreck diving e nuove forme di espressione 
artistica in un unico sito diving al largo dell’i-
sola di Virgin gorda.

l’arcipelago delle isole Vergini Britanniche, 
uno dei paradisi terrestri più rinomati al mon-
do, è particolarmente apprezzato dai sub, che 
qui possono andare alla scoperta dei numerosi 
segreti celati sotto la superficie delle sue ac-
que cristalline. Misteriose grotte marine, colo-
ratissime barriere coralline e antichi relitti af-
fondati, tra cui meritano una menzione il relit-
to del rhone, oggi parco marittimo nazionale 
delle Bvi e le tre navi che formano il celebre 
«vicolo dei relitti», sono protagonisti indi-
scussi dell’acquario a cielo aperto offerto dalle 
Isole Vergini Britanniche a tutti i visitatori.

a queste bellezze storiche e naturali va ora ad 
aggiungersi l’imponente kodiak Queen (nave 
cargo che trasportava combustibile, nota in 
guerra come Yo-44), trasformata in simbolo 
vivente di rinascita e rigenerazione grazie a 
Project YoKo B.V.I. Art reef, istituito allo sco-
po di difendere l’ecosistema marino delle Bvi  

e, allo stesso tempo, onorare i caduti della 
seconda guerra mondiale.

Il progetto è nato come una sorta di scom-
messa: vedere se una nave da guerra fosse in 
grado di riuscire a mettere in moto un network 
globale di ricercatori, filantropi e artisti, uniti 
da un obiettivo comune. scommessa che è 
stata decisamente vinta: si sono mobilitati in-
fatti imprenditori di spicco, ingegneri, artisti, 
scienziati e filantropi, tra cui il fondatore del 
gruppo virgin, Sir richard Branson, insieme 
alle associazioni no-profit unite Bvi founda-
tion e Beneath the Waves, il network di im-
prenditori Maverick 1000 e gli artisti e innova-
tori di secret samurai Productions.
Scampata a pearl harbor, la kodiak Queen 
venne disarmata e riconvertita in nave da pe-
sca. Dopo decenni d’oblio, nel 2012 venne ri-
scoperta in un deposito rottami a road town 
(la capitale delle BVI, sull’isola di tortola) dal-
lo storico mike cochran, che creò un sito web 
per salvarla dalla rottamazione. Fu così che il 
fotografo owen Buggy, amico di Sir richard 
Branson, venne a conoscenza dell’imbarcazio-
ne e propose al patron della virgin di ridarle 
nuova vita.

Così, grazie a un progetto che ha visto unire le 
forze di partner molto diversi tra loro, la ko-
diak Queen è stata calata lo scorso 11 aprile al 
largo delle coste di virgin gorda, andando a 
creare un sito diving brulicante di vita marina, 
nonchè una vera e propria gigantesca installa-
zione d’arte sottomarina: la nave è infatti 
stretta dalla morsa letale di un imponente 
kraken in armatura metallica, i cui tentacoli si 
estendono fino a 25 metri di lunghezza. Que-
sta straordinaria opera scultorea è stata pen-
sata per recuperare e preservare l’ecosistema 
marino a rischio, sensibilizzando il grande 

pubblico su questa delicata tematica ed edu-
cando i più piccoli alla conservazione dell’oce-
ano, grazie a un programma formativo ad hoc.
project yoko Bvi art reef avrà quindi un im-
patto positivo sull’ecosistema marino delle 
isole vergini Britanniche, grazie all’approccio 
innovativo di ricerca di soluzioni sostenibili 
per le sfide ecologiche della nostra epoca e, 
allo stesso tempo, incentiverà il turismo di-
ving dell’arcipelago, offrendo un’esperienza 
sottomarina memorabile agli appassionati di 
immersioni.

Sir richard Branson, tra i principali promotori 
dell’iniziativa, ha dichiarato: «Questo proget-
to è un’opportunità unica ed emozionante per 
catturare l’attenzione del pubblico e indiriz-
zarla su questioni fondamentali come l’impor-
tanza della salvaguardia degli oceani e delle 
barriere coralline, la lotta ai cambiamenti cli-
matici e il recupero di specie marine a rischio. 
È un’incredibile occasione di creare uno dei siti 
diving più significativi al mondo».

potete seguire gli sviluppi del progetto Bvi art 
reef sulla pagina Facebook dedicata. Imperdi-
bili i filmati subacquei realizzati dal regista 
inglese rob sorrenti (sezione Video).

Per ulteriori informazioni sulle BVI  
e la sua offerta diving, visitate il sito  
www.bvitourism.com

ringraziamo la redazione della rivista online 
«scubaPortal» per i diritti di riproduzione.  
www.scubaportal.it

il pesce falco dal naso lungo appartiene alla 
famiglia Cirrhitidae, di cui è sicuramente uno 
degli esemplari più belli. Del suo genere però 
è l’unico rappresentante. È lungo circa 13 cm e 
ha un corpo piatto compresso lateralmente e 
– come suggerisce il nome – il muso allungato 
in una forma che ricorda una pinzetta. Il cor-
po, a base bianca, presenta striature rosse che 
formano un disegno a scacchiera e conferisco-
no al pesce una livrea inconfondibile. Ciascu-
na pinna dorsale termina con un piccolo ciuf-
fo. Il maschio si differenzia dalla femmina per 
la mandibola leggermente rossiccia, le pinne 
dorsali e anali orlate di nero e per le dimen-
sioni leggermente più piccole. 
Il pesce falco dal naso lungo è ermafrodita e 
nasce sempre allo stato femminile. successi-
vamente, alcuni soggetti diventano maschi, 
mentre in maggioranza rimangono femmina 
per tutta la vita.
Questo pesce vive prevalentemente su coralli 
neri oppure sulle gorgonie, in cui si mimetizza 
molto bene grazie al reticolato rosso del suo 
mantello. Nel corallo si apposta per intercet-
tare piccoli pesci e crostacei che poi cattura 
con movimenti fulminei. È strettamente lega-
to al corallo su cui staziona, con la conseguen-
za che la vescica natatoria si è ridotta ed il 
pesce ha perso la capacità di nuotare per lun-

ghi percorsi. Per questo è impossibile incon-
trarlo in acque libere. teoricamente si può 
trovare a profondità comprese tra i 10 e 100 
metri, ma di fatto lo si avvista quasi sempre 
oltre i 30 metri di profondità. Dimora di prefe-
renza sul corallo nero, ancorato a pendii piut-
tosto ripidi e esposti a correnti forti. La distri-
buzione comprende l’indopacifico e il pacifico 
orientale.
 il pesce falco dal naso lungo compare nella 
lista dei soggetti più popolari tra i fotografi 
subacquei, non solo per l’aspetto attraente ma 
anche perché spesso si trova in pose molto 
fotogeniche. Inoltre è considerato un pesce 
raro.

 Comportamento
il pesce falco dal naso lungo ha un tempera-
mento generalmente curioso, è piuttosto vo-
race e di regola territoriale. resta appollaiato 
con le pinne pettorali su un ramo di corallo, 
da dove riesce a tenere sott’occhio il territorio 
di caccia circostante. Il nome di pesce falco 
deriva proprio da questo comportamento che 
ricorda quello di un cane da guardia o una 
sentinella. A differenza di altri pesci della fa-
miglia cirrhitidae, il nostro non vive in un 
piccolo harem bensì conduce una relazione 
monogama. 

Procreazione
con riferimento alle modalità di procreazione 
le opinioni sono discordi. Di certo il rituale di 
accoppiamento inizia al crepuscolo, ma l’os-
servazione su come prosegue ha dato esiti 
contraddittori. Questo può essere dovuto al 
fatto che, come spessissimo capita, il pesce 
falco dal naso lungo viene confuso con il pe-
sce falco nano (Cirrhitichthys falco) oppure 
perché c’è commistione tra le informazioni ri-
guardanti la riproduzione dei pesci falco in 
generale e quelle specifiche relative al pesce 
falco dal naso lungo.

 Scheda sintetica
nome:  pesce falco dal naso lungo, pesce falco 
cirritide, longnose hawkfish, oxycirrhites 
typus,
taglia/ colore: Lungo circa 13 cm, corpo bian-
co con disegno a scacchiera rossa, muso molto 
lungo e a forma di pinzetta, piccoli ciuffi sulle 
estremità delle pinne dorsali e anali. 
famiglia: cirrhitidae
Distribuzione/ habitat: indopacifico – pacifi-
co orientale; gorgonie oppure corallo nero su 
pareti ripide e esposte a forte corrente.

LONgNOSE HAWKFISH
Oxycirrhites typus – Pesce falco dal naso lungo

testo/foto: angela lötscher / aekai.ch

Traduzione sponsored by
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Qual è il tuo obiettivo come artista?
le mie opere non si limitano all’aspetto arti-
stico e creativo, ma riguardano la protezione 
dell’ambiente marino. A livello pratico, creano 
dei veri e propri reef artificiali, offrendo a co-
ralli e ad altri organismi marini una superficie 
alternativa dove vivere, ed habitat dove poter 
rifugiarsi.
Ad un livello più ampio, l’obiettivo è quello di 
sensibilizzare le persone agli habitat più fragi-
li ed avvicinarle all’ambiente marino. È un 
mondo nascosto, spesso dimenticato. Attra-
verso il mio lavoro, voglio attirare l’attenzione 
sulle molte questioni che riguardano i nostri 
oceani, evidenziando la loro incredibile bel-
lezza e fragilità.

Perché è importante lanciare l’allarme su 
come l’ambiente marino è trascurato dall’ 
uomo?
M’immergo da oltre 20 anni. Ho visto aree che 
erano un tempo incontaminate, barriere co-
ralline magnifiche, piene di ogni sorta di vita. 
Spesso, quando ritorno in alcuni di questi 
stessi siti, li trovo completamente rovinati. 
oggi le previsioni scientifiche sul futuro degli 
oceani sono estremamente pessimistiche. 
sono molto preoccupato per questo. Vorrei 
tanto che i miei figli possano vivere quello che 
ho avuto modo di vivere io quando avevo la 
loro età.

l’arte ha un ruolo nel sensibilizzare al rispet-
to per il mare?
Penso che l’arte sia uno strumento chiave. gli 
scienziati possono trasmettere fatti e infor-

mazioni ma, come tutti sappiamo, gli esseri 
umani sono creature molto impulsive ed emo-
tive. sento che l’arte ha la capacità di arrivare 
veramente alle persone, alla loro sensibilità. 
Spero che attraverso questo tipo di connessio-
ne, le persone trovino le ragioni profonde per 
proteggere i nostri mari.

raccontaci del tuo progetto a lanzarote.
Il Museo Atlántico si trova a 400 metri dalla 
costa di Las Coloradas, a 12-14 metri di pro-
fondità. si compone di 12 installazioni, con 
300 opere sparse all’interno delle diverse 
zone. I visitatori scendono nel museo con una 
guida addestrata e vengono accompagnati in 
un tour sequenziale di ogni esposizione, prima 
di uscire e tornare in barca.
avevo già realizzato numerosi progetti in ac-
que tropicali, soprattutto nei caraibi, quindi 
stavolta ero interessato a lavorare in un am-
biente diverso. Lanzarote è speciale, perché 
ha una lunga storia di arte legata all’ambien-
te, con diverse installazioni terrestri che si re-
lazionano strettamente con l’ambiente. In-
somma, un luogo ideale per realizzare il mio 
nuovo progetto.

 cosa hai provato quando il museo è stato 
completato e le persone hanno iniziato a 
visitarlo?
e’ stata un’impresa enorme: i permessi, le in-
dagini, la raccolta fondi, la politica... Così tan-
ti elementi per pianificare il progetto e lan-
ciarlo, senza contare la realizzazione effettiva 
delle opere. ora che è finito, mi sento solleva-
to. son contento di vedere sempre più subac-

come sei diventato uno scultore subacqueo?
ho iniziato la mia formazione come scultore 
20 anni fa a Londra, quando ero già subac-
queo. Dopo aver lasciato la scuola d’arte, ho 
fatto molti lavori diversi, incluso quello d’i-
struttore sub. Nel corso degli anni, ho iniziato 
a pensare di più al mare come uno straordina-
rio spazio creativo, e su come delle opere d’ar-
te potevano diventare dei reef artificiali.
con questo in mente, dieci anni fa ho deciso di 
costruire un complesso scultoreo sommerso 
nei Caraibi. sono partito con un piccolo pro-
getto, in un’area che era stata piagata da un 
uragano. Con quel parco sommerso, ho voluto 
portare qualcosa di nuovo e attirare l’atten-
zione della gente sulle aree naturali più fragi-
li. Da allora ho realizzato circa 800 sculture 
subacquee.

come nasce la tua attrazione per l’oceano, e 
cosa significa per te?
ho sempre vissuto vicino alla barriera coralli-
na. Quando ero piccolo, i miei genitori spesso 
affittavano una barca nel weekend, così pote-
vamo esplorare le isole incontaminate della 
thailandia e della Malesia. sono stato molto 
fortunato a poter vivere esperienze così spe-
ciali, che hanno lasciato un’impronta duratura 
nella mia mente e mi hanno spinto ad esplo-
rare confini artistici e geografici.
L’oceano è questo incredibile spazio dove pos-
so scollegarmi, un mondo silenzioso dove 
sono completamente solo nei miei pensieri. È 
come attraversare una linea, migrare verso un 
altro mondo, un’altra realtà. un posto davvero 
speciale.

Jason deCaires Taylor è scultore, ambientalista e fotografo subacqueo professionista.  

Tra i suoi progetti recenti più noti c›é il Museo Atlántico, una collezione di oltre 300 sculture  

sommerse a Lanzarote (Spagna), il primo del suo genere nelle acque europee. Alcune opere  

di Taylor sono esposte alla Biennale di Venezia (57. Esposizione Internazionale d›Arte) fino  

al 26 novembre 2017. Come parte della campagna DAN #WhyWeDoIt, Alert Diver si è  

immersa in questo magico mondo subacqueo.

Arte in profondità: intervista a  
Jason deCaires Taylor

quei che vengono a visitarlo, e noto il loro 
continuo apprezzamento. Ma quello che ho 
amato di più è stato vedere il sito colonizzato 
dai pesci e dagli organismi marini, la sua natu-
rale integrazione con l’ambiente.

sappiamo che stai lavorando ad altri pro-
getti. cosa ti spinge a continuare quest’ope-
ra?
cerco sempre nuovi ambienti, nuovi concetti e 
modi diversi di parlare delle minacce che oggi 
riguardano i nostri oceani. Questa è la mia 
principale forza motrice, insieme alla voglia 
innata di affrontare le sfide e superarle.

cosa vorresti trasmettere alle persone con 
le tue opere?
tendiamo a dimenticare che noi stessi siamo 
parte naturale dell’ambiente. C’è qualcosa di 
primordiale nell’essere ricoperti dalla vita ma-
rina e venire “riassorbiti” dal pianeta. spero 
che le persone capiscano che siamo tanto di-
pendenti dall’ambiente, quanto l’ambiente di-
pende da noi. Purtroppo, questo rapporto non 
è sempre così equilibrato.
la mia opera mira a proiettare una visione di-
versa della nostra vita. Penso che incorporare 
concetti moderni in un ambiente così dinami-
co, come quello subacqueo, ci permetta di ri-
trarci per un momento dalla nostra vita, e di 
guardare noi stessi in un contesto diverso.

nella tua conferenza al teD hai detto che 
dovremmo trattare l’oceano come un museo. 
Perché?
ho chiamato questi progetti “musei”, perché 
un museo ha un valore molto preciso. Quan-
do mettiamo oggetti in un museo, tendiamo 
a considerarli preziosi, meritevoli di essere 
protetti ed apprezzati. Vorrei che la gente 
avesse lo stesso rapporto con il mare, un am-
biente sommerso di incredibile ricchezza e 
bellezza, spesso dimenticato. Attribuendogli 
un valore simile a quello di un museo, spero 
che la relazione tra le persone ed il mare 
cambi, in modo che l’oceano non sia più qual-
cosa che la gente teme, ma qualcosa da amare 
e rispettare.

Quanto è importante la sicurezza nell’e-
splorazione del mondo subacqueo?
e’ una considerazione vitale in tutti i miei pro-
getti. sono molto fortunato a poter decidere 
dove voglio installare le mie opere, cosi scel-
go luoghi molto sicuri, di facile accesso e si-
tuati ad una profondità ragionevole. Questo 
mi permette di incoraggiare sempre più per-
sone e nuovi subacquei ad esplorare il mondo 
sommerso, e a farlo in un ambiente molto 
controllato.

in molti dei miei musei subacquei ci sono boe 
di discesa e di risalita, guardiani che controlla-

no il sito e guide sub appositamente formate 
per godere del tour in tutta sicurezza.

che supporto ricevi dal Dan, sia come arti-
sta che come subacqueo?
lavorare in un ambiente marino ha sempre i 
suoi pericoli, e la mia insolita carriera di scul-
tore subacqueo non fa eccezione. DAN mi ga-
rantisce sicurezza in ogni momento: poter 
contare su qualcuno in caso di emergenza è di 
inestimabile valore.

ringraziamo la redazione della rivista online 
«Alert Dive» per i diritti di riproduzione.  
www.daneurope.org 

«L’oceano è questo incredibile spazio dove posso  
scollegarmi, un mondo silenzioso dove sono completamente 
solo nei miei pensieri.»

www.underwatersculpture.com/
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markus inglin: Das foto entstand beim ersten er-
kundungstauchgang beim Wrack von stäfa und 
dient zur Dokumentation. ausrüstung: canon 5D 
mark iV, ef 16–35 mm objektiv, seacam gehäuse 
und zwei seaflash 150 Blitze.
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Les géants engloutis  
de la forêt vierge 

Au Panama, de vaillants plongeurs  
extirpent des arbres entiers des profonds barrages;  

leur bois, grâce à leurs caractéristiques spéciales  
et leur histoire particulière, atteindrait  

des prix exorbitants sur le marché mondial.
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« De l’enfant plongeur
au sommet des montagnes »
Symposium Jean Gloor de Médecine Subaquatique et Hyperbare

Samedi 25 novembre 2017
de 08h00 à 12h00

CHUV - Lausanne
Auditoire Charlotte Olivier

Matinée scientifique
pour médecins et plongeurs

En mémoire du Docteur Jean Gloor,
membre fondateur en 1985 et

premier président de la Swiss Underwater
and Hyperbaric Medical Society ( SUHMS )

œdème
  pulmonaire

haute altitude

enfant

FOP

ADD

Informations & inscriptions sur 

www.ploufs.ch

SUHMS
 

avec le soutien de :
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alvalo gonzales fixe son couteau de plongée à 
son mollet et s’équipe de l’étui noir auquel 
seront accrochés plusieurs câbles. Des muscles 
fermes se tendent sous son t-shirt de camou-
flage. Le plongeur de 44 ans est surentrainé 
jusqu’à la pointe de ses pieds. « C’est mon tra-
vail qui l‘exige », prétend gonzales froidement 
en  mettant son masque de plongée. Il se pose 
ensuite au bord de la plateforme flottante de 
travail et plonge dans l’eau sombre. La visibili-
té dans le lago Bayano at-teint environ un 
mètre, ensuite tout devient sombre. Même la 
lampe de poche ne sert pas à grand-chose, 
mais alvalo gonzales l’a toujours à portée de 
main. Cette retenue d’eau qui est le deuxième 
plus grand lac du panama a été créée il y a à 
peine 40 ans. sur une surface équivalant à la 
moitié de hambourg, de nombreux villages, 
collines, champs et forêts disparaissaient alors 
sous l’eau. gonzales et son équipe s’inté-
ressent au bois des forêts. Près de 50 diffé-
rentes espèces d’arbres poussaient d’antan 
dans la vallée à l’ouest de ce pays d’amérique 
Centrale. Lors de la création du barrage, le 
bois n’avait pas grande valeur. Les géants de la 
forêt vierge sont alors restés sur place. Au-
jourd’hui, le bois tropical est une matière pre-
mi-ère très demandée, de surcroît s’il provient 
de vieux et grands arbres. De ce fait son oné-
reux stockage dans l’eau est rentable. Le gain 
du bois des eaux de barrage ne se fait pas  
aux frais d’importants systèmes écologiques : 
chaque tronc d’arbre sorti du barrage est un de 
moins qui provient d’autres forêts. et un arbre 

en-foui ne pourrit pas sous l’eau; le méthane 
se diffuse moins dans l’atmosphère. sur 
l’échelle mondiale, quatre pour-cent des gaz à 
effets de serre émanent des lacs de barrage, 
principalement suite à la décomposition des 
feuillages et plantes. Le bois des lacs de bar-
rages présente des spécificités particulières: 
ayant passé des décennies sous l’eau, sa ten-
sion a disparu et le bois rétrécit et gonfle 
beaucoup moins que d’autres bois lors de 
changement de températures. Il convient 
 parfaitement aux constructions extérieures 
comme l’ont constaté les scientifiques de l’ins-
titut de recherches forestières de thünen. Les 
hommes présents sur la plateforme de travail 
immergent une scie hydraulique. Cet engin 
acéré fonctionne par air comprimé. Alvalo 
gonzales est à la réception et disparaît rapide-
ment dans les ténèbres, muni de ce monstre 
métallique. « oh, cet arbre est énorme. » La 
voix de gonza-les résonne à travers les crépi-
tements de l’appareil radio et semble provenir 
de l’espace. Deux câbles le relient à la plate-
forme de travail. un pour la respiration et un 
autre servant à communi-quer avec le staff. Le 
plongeur lâche quelques jurons. Les hommes 
rigolent. Personne ne se tente à la traduction. 
trop grossier. Ils comprennent l’énervement 
de gonzales depuis la plateforme de travail: 
rien que la pointe grise de l’arbre qui émerge 
de l’eau est de la taille d’un pied d’éléphant. 
« en profondeur, le diamètre du tronc doit me-
surer au minium deux mètres », s’exclame un 
des ouvriers. Mais Alvalo gonzales doit avant 

tout pouvoir atteindre la base de l’arbre. Au 
moyen de ses mains qui s’agrippent le long de 
l’arbre gigantesque, il se propulse au fond du 
lac. La puis-sante scie alourdit sa descente. 
Parfois il plonge ainsi jusqu’à 30 mètres de 
profondeur.  Depuis trois ans déjà, l’entreprise 
canadienne coast ecotimber produit du bois 
de barrage sur le Lago Bayano. Auparavant, 
l’entreprise possédait une concession pour une 
partie du lac gatun. Le lac gatun a été créé il y 
a cent ans lors de la construction du canal du 
Panama. Il est le plus grand lac du petit pays 
qui se trouve entre le costa rica et la colom-
bie. Mais le potentiel du Lago Bayano est bien 
plus important que celui du lac gatun. Coast 
ecotimber peut disposer ici de plus de 15’000 
hectares. La valeur du bois se trouvant sur 
cette surface du lac est estimée par l’entre-
prise à 200 millions de dollars. 
Il existe 52’000 barrages dans le Monde. Des 
experts chiffrent le potentiel de leur bois à 500 
mil-lions de mètres cubes, environ 6 fois la 
production annuelle des etats-unis. Certaines 
entreprises au canada travaillent à la récupé-
ration de ce bois au moyen de robots plon-
geurs. Mais ils rencon-trent de grandes diffi-
cultés sur le bois tropical de gros diamètre. Les 
plongeurs comme alvalo gonzales et ses col-
lègues restent pour l’instant irremplaçables.  
l’entreprise coast ecotimber a construit sur les 
bords du Lago Bayano une station de base très 
complète munie de plusieurs containers. tous 
les soirs, un spécialiste vérifie et répare le ma-
tériel moderne de plongée. Les hommes 

partent le matin de cette station en bateaux à 
moteur, pour at-teindre les huit plateformes 
de travail qui sont disséminées sur le lac et qui 
sont déplacées en fonction des lieux d’inter-
vention. Coast ecotimber a cartographié les 
arbres comme une forêt sur terre. Les parcelles 
sont travaillées petit à petit, mais parfois des 
exemplaires spéciaux sont pré-levés sur des 
lieux précis. environ 50 hommes travaillent 
sur ce lac et pour cette entreprise. Pour la plu-
part, ces hommes viennent des villages indi-
gènes alentours. enfants déjà, ils ont appris les 
techniques de plongée dans les eaux riches en 
poissons. 
le trajet sur le lac passe par une forêt bizarre, 
constellée de pointes d’arbres nues. sous l’eau, 
sauf rares exceptions, le bois se conserve très 
longtemps. La décomposition de matières or-
ga-niques est très lente et provient du manque 
d’oxygène dû à l’archéologie sous-marine faite 
de riches sources d’urbanisation, d’épaves et 
d’installations portuaires. Il en est autrement 
sur l’eau, où le vent, le soleil, la pluie, les oi-
seaux, insectes et bactéries ont leur mot à dire. 
ce que la nature a provoqué avec ces pointes 
d’arbres ressemble à  une armée de sculptures 
arides. Dans la brume qui s’installe tous les 
matins après les fortes trombes d’eaux, elles 
évoquent de grandes fourches à foin surdi-
mensionnées, des cannes de hockey géantes, 
des totems, des pinceaux ou encore des bois 
de cerfs.  Mais les hommes se trouvant sur la 
plateforme de travail n’ont guère le temps 
pour de telles appréciations. Ils sont tendus et 

attendent le prochain signe de vie de alvalo 
gonzales. et il arrive, sous forme d’une puan-
teur extreme qui s’élève de la surface de l’eau. 
le plongeur a atteint le sol boueux du lac et le 
piétine en se déplaçant. Après avoir contourné 
l’arbre, il se décide pour une coupe à trois 

mètres du fond du lac. « Je n’arriverai pas à 
l’atteindre plus bas », annonce-t-il par radio. 
Les premières marques de sciure apparaissent 
sur la surface du lac. Il est temps pour le deu-
xième plongeur de se lancer à l’eau. Catallino 
Beserra se prépare et plonge. un grand réci-



Nereus 4-2017 Nereus 4-2017

30 31

pi-ent en plastique blanc flotte déjà sur l’eau. 
tout en palmant catallino Beserra ouvre un 
robinet afin de noyer le réservoir. Ce dernier 
coule doucement dans le lac. Il fixe alors le 
réservoir à l’arbre au moyen d’une corde et un 
tuyau, avec lequel il fait le plein d’oxygène du 
réservoir afin qu’il puisse propulser le tronc du 
gigantesque arbre à la surface. sans cette pra-
tique, et après la coupe du géant tropical, ce-
lui-ci coulerait au fond du lac. Le grand com-
presseur sur la barque se met bruyamment en 
route. on entend les lourds battements d’ailes 
d’un héron s’envolant depuis les rives du lac. 
Dans son bec brille un poisson argenté. un 
deuxième réservoir arrive en rescousse. Le 
premier ne développe pas assez de pression. 
les hommes courent à pieds nus sur les 
planches de bois brutes de la plateforme, dé-
roulent des tuyaux, tournent des robinets,  

vérifient la pression et gardent le contact  
radio. sous le toit tressé de feuilles de palmier 
sur la plateforme se trouvent des compres-
seurs et instruments de contrôle très mo-
dernes. Chaque geste est maitrisé. Les cinq 
hommes se relayent et connaissent toutes les 
manoeuvres. Ils sont tous au courant de ce que 
chacun fait, ce dont chacun a besoin et de ce 
que chacun ressent.  et soudain,  l’arbre appa-
raît à la surface de l’eau avec une infinie puis-
sance. Les hommes, sourire aux lèvres, se pré-
cipitent sur le tronc glissant et le dévisage tel 
un animal abattu.  ensuite, ils sci-ent toutes 
les branches de l’arbre. Cette équipe composée 
de huit hommes sort tous les jours envi-ron 30 
arbres du Lago Bayano. « Nous aimerions aug-
menter à 50 arbres. » Alana Husby est assise à 
une grande table en bois som-bre dans le 
showroom de Coast ecotimber. Ici, dans le 

quartier d’affaires de panama city avec ses 
gratte-ciels et ses enseignes lumineuses, la 
Lago Bayano semble bien loin. Le bois prove-
nant des profondeurs par contre est très près. 
c’est avec enthousiasme que la cheffe pointe 
vers des meubles design, accessoires et maté-
riaux de constructions en bois de barrage. Les 
murs sont dé-corés de photographies mon-
trant des complexes hôteliers, des clubhouses 
et équipements extéri-eurs se trouvant au ca-
nada, en californie, à tokio ou encore à pana-
ma City. « Des architectes de renommée inter-
nationale travaillent avec notre bois de bar-
rage ». Alana Husby vient d’une famille 
canadienne de négociants en bois qui dirige ce 
business depuis cinq générations. L’ingénieure 
forestière diplômée s’est lancée dans le projet 
de bois de barrage il y a trois ans. Persuadée de 
la spécificité et particularité de ce bois présen-
tant de solides avantages écologiques, la 
cheffe de coast ecotimber y a investi de 
grandes sommes d’argent. ses produits 
portent naturellement le label fSc (forest 
stewardship Council). Malgré les récentes cri-
tiques à l’encontre de ce label, il certifie 
quelques standards tels que conditions de tra-
vail et respect environnemental de la produc-

tion de bois. Par contre, les recherches scienti-
fiques concernant les particularités de ce bois 
de barrage ne présentent pas assez de résul-
tats à ce jour. Par contre le bois lui-même nous 
raconte une histoire passionnante. Il provient 
tout de même d’une forêt presque vierge. Al-
valo gonzales et ses coéquipiers la réveillent 
– dans le vrai sens du terme – d’un profond 
sommeil sous l’eau. L’extraction de cette ma-
tière précieuse est cependant très onéreuse. 
Les plongeurs gagnent près de 800 dollars par 
mois, un assez bon revenu pour Panama. Ils 
travaillent avec des équipements très chers: 
sur chaque plateforme de travail se trouvent 
des compresseurs et autre matériel de plon-
gée hightech d’une valeur de 80’000 dollars. 
Le prix du stockage du bois est secrètement 
gardé par Alana Husby. « Notre défi consiste à 
proposer un prix qui correspond à la qualité du 
produit », répond-elle et avoue ne pas l’avoir 
atteint à ce jour. Coast ecotimber exporte cinq 
à six containers de bois tropical par mois. Le 
bois moins précieux sorti de l’eau est livré sur 
le marché local, servira à la construction et 
couvre tout juste les frais et charges. Alvalo 
gonzales ne se fait aucun souci. Il retourne, 
avec ses collègues, à la station de base sur un 

ancien bateau de patrouille de l’uS army qui a 
déjà servi au Vietnam. Le moteur puissant fait 
vrombir le bateau qui se projette subitement 
hors de l’eau. Les sacs à dos et autres appareils 
à bord s’entrechoquent. „Nous avons heurté 
une pointe d’arbre qui n’était pas visible.“ Alva-
lo gonzales sourit et se masse le contour des 
yeux, sur lequel son masque de plongée a 
laissé des traces. « ça arrive souvent. » Mais 
n’a-t-il jamais peur dans les ténèbres du Lago 
Bayano ? finale-ment, des serpents et alliga-
tors fréquentent le lac. « Je ne les vois pas – et 
eux non plus », répond Alvalo gonzales. ses 
collègues éclatent de rire. La peur serait un 
bien mauvais compagnon dans ce métier.  
dans la baie, une grande chenille caterpillar 

tire sur la terre ferme les géants tropicaux 
couverts de boue. Les chaînes cèdent réguliè-
rement, dû aux poids considérables des troncs 
d’arbres. Des ouvriers scient ensuite les troncs 
pour le transport par camion. L’odeur du bois 
fraichement coupé s’élève dans la baie. Le cou-
cher de soleil plonge le lac avec ses multiples 
îles qui étaient naguère des pointes de mon-
tagne dans une belle lumière rouge violette. 
alvalo gonzales suit des yeux un envol de 
cormorans. « Nous travaillerons ici les dix à 
quinze prochaines années ». et il semble ne 
pas y être opposé.   

texte orginale: klaus Sieg / 
photos: 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
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Des visites en plus des plongées
nous atterrissons au Sri lanka à l’aéroport in-
ternational de negombo et nous partons, le 
lendemain, pour 300 km de bus pour rejoindre 
la ville Batticaloa. Ville qui est à proximité du 
club de plongée et de l’épave. Nous profitons 
des trajets aller et retour pour y associer des 
visites de temples bouddhistes. Nous avons 
exploré celui de dambulla à l’aller et le 
temple de la dent au retour, en passant par 
Kandy. Pour ceux qui s’interrogent sur ce cu-
rieux nom, le temple de la dent s’appelle 
comme cela par qu’ils y détiennent une véri-
table dent de Bouddha. Ces deux temples sont 
vraiment magnifiques et bien préservés.
la région de Batticaloa porte encore de sé-
vères traces du tsunami de 2004 pendant le-
quel 40’000 personnes sont décédées sur 800 
km de côtes sri Lankaises. Ce sont essentielle-
ment des familles de pêcheurs qui ont été 
anéanties. Nous logeons et mangeons dans le 
centre, la plage est à 200 m et nous partons 
du lagon dans lequel il vaut mieux ne pas trop 

se baigner à cause des crocos qui y vivent. Avis 
aux voyageurs trop intrépides ! 
les plongées se font toutes depuis le centre, il 
faut compter dans les 15 minutes pour être 

au-dessus de l’épave. Le Centre est organisé 
avec des bateaux accueillant deux à trois 
plongeurs pour pouvoir suivre les palanquées 
en surface et leur garantir une certaine auto-

L’histoire du HMS Hermes en quelques mots  . . .
le hmS hermes est le premier porte-avion jamais conçu ; sa construction commence durant la 
Première guerre mondiale et prend de nombreuses années suite à des changements de plans 
dans sa conception. C’est finalement le modèle japonais Hosho qui sera le premier porte-avion 
à être mis à l’eau, une année avant le HMs Hermes. Ce dernier entre en fonction en 1924. Au 
début de la seconde guerre mondiale, en 1939, il commence par défendre les côtes ouest de 
l’Angleterre contre les attaques des sous-marins allemands. Il part ensuite pour Dakar en 1940 
afin de se battre contre la marine française ralliée à l’Allemagne. Dès 1941, le HMs Hermes se 
poste sur les côtes est de l’afrique puis dans la région du golfe persique et continue ses actions 
dans l’océan Indien. Le 8 avril 1942, alors que le porte-avion est amarré à trincomalee, son équi-
page apprend que la marine japonaise approche le sri Lanka. Le lendemain, le HMs Hermes part 
pour les Maldives – sans avion à son bord. un avion japonais repère le navire au large de Batti-
caloa et ce sont une douzaine de bombardiers japonais qui viennent à bout du HMs Hermès le 9 
avril 1942. 307 marins anglais perdent la vie et disparaissent avec lui. trois autres navires sont 
coulés plus au nord dont le pétrolier SS British Sergeant, le SS norviken,
le rFA Athelstone et la corvette Hollyhock. Photo : Droits réservés

SRI LANKA: EXPÉDITION HMS HERMES 2016
C’est donc sur le HMS Hermes que Roland nous a proposé d’aller plonger en juin 2016.  
L’épave n’a été identifiée qu’en 2011 et les plongeurs qui y sont allés ne sont pas encore nombreux.  
Nous sommes donc cinq Suisses à partir pour cette aventure.

nomie. en fait c’est un super compromis. et 
c’est parti pour cinq jours de plongée à deux 
plongées par jour.

Une épave, mais aussi un monument
les plongées se font plutôt le matin à cause 
des courants. L’épave se situe entre 46 et 53 
m. L’épave est un peu plus que sur le côté. Ce 
qui fait qu’on a une très belle hélice sur l’ar-
rière du navire. La position nous donne une 
très bonne vue des canons (ceux du côté supé-
rieur). Il y avait de chaque côté trois canons de 
140 mm, pouvant tirer jusqu’à 16 km de dis-
tance. À cela, il faut ajouter quatre canons 
antiaériens de 101.6 mm qui se trouvaient sur 
le pont à proximité du château (deux à l’avant 
et deux à l’arrière). une partie de l’intérieur est 
aussi accessible dont la salle des machines. 
nous n’y plongeons cependant pas: le hmS 
Hermes est un monument funéraire.
nous optons pour des plongées à l’air avec 
une déco Nitrox 50 et une déco oxy. Du trimix 
est également disponible pour les plongeurs 
qui souhaitent être plus clairs au fond.
un autre point important est qu’il y a souvent 

beaucoup de courant sur l’épave. Il est donc 
difficile de s’y déplacer avec quatre bouteilles. 
heureusement, des cordes ont été installées 
tout au long de l’épave et nous permettent de 
gagner l’avant ou l’arrière à la force des bras. 
nous nous sommes rendu compte que sortir 
au parachute diminue le stress de revenir à 
l’ancre et les équipes surface sont formées 
pour suivre les plongeurs. L’épave mesure 
quand même 200 m de long.
on trouve également quelques munitions 
pour les canons et même une torpille qui se 
serait décrochée d’un avion abattu. Les plon-
gées duraient environ 20 à 30 minutes sur 
l’épave suivies de 30 à 45 minutes de décom-
pression au parachute ou sur la corde de 
l’ancre.

Des carangues par milliers
les buissons de corail sur le côté de l’épave 
sont juste incroyables, de toute beauté. Les 
bancs de poissons magnifiques. C’est par mil-
liers que les carangues nous tournent autour. 
la variété de poissons n’est pas énorme, mais 
c’est vraiment la quantité qui est impression-

nante. Nous avons croisé des raies torpille et 
une belle raie pastenague. on y voit aussi 
quelques rascasses volantes, des poissons co-
chers et des poissons chirurgiens.

Bilan
le bilan du séjour est d’une dizaine de plon-
gées sur le HMs Hermes. Nous avons aussi 
consacré une journée de plongée au SS Briti-
sh Sergeant qui est à l’envers, moins profond 
et qui se visite entièrement en une immer-
sion. si vous aimez, comme nous, les épaves 
et que les plongées à 50 m ne vous in-
quiètent pas trop, alors c’est une destination 
pour vous. 

Participants: philippe marti, roland  
anthonopoulos, Sophie, Briand, olivier  
Bourquin et philippe lohri

contact sur place:  sri lanka Diving tours

texte et photos : philippe marti
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in taucherkreisen ist gozo für seine dra-
matischen tauchspots berühmt. Aber auch 
anfänger kommen hier voll auf ihre kos-
ten. sie können bei fantastischen sicht-
weiten von bis zu 50 m die struktur- und 
fischreiche unterwasserwelt erkunden 
und ganz angstfrei geniessen, denn starke 
strömungen gibt es nicht. Die Profis hin-
gegen erfreuen sich an ganz beachtlichen 
tunnelsystemen und vielgestaltigen höh-
len, oder sie  lassen sich ganz einfach nur «fallen». und allen tauchern, 
deren herz beim anblick eines Wracks höher schlägt, sei versichert, 
auch davon gibt es eine reiche Auswahl. 

vorbei an comino direkt nach gozo 
im hafen von c’irkewwa auf malta nehmen wir die Fähre nach gozo. 
die Schifffahrtsroute führt auf direktem Weg an dem kleinen inselchen 
comino vorbei, das, neben der bei Schwimmern und Schnorchlern be-
liebten Blauen lagune, einige ganz besonders exquisite tauchspots zu 
bieten hat. Diese werden in der regel von den tauchschulen aus gozo 
und Malta mit dem Boot in Form einer ganztagestour angefahren. 
doch heute heissen unsere Ziele azure Window und Blue hole, die 
gemeinsam den wohl legendärsten tauchplatz bilden, den die malte-
sische  Inselwelt zu bieten hat.
im hafen von mgarr auf gozo angekommen, werden wir von mark 
Busutill, dem leiter der tauchschule st. andrew’s Divers cove aus 
Xlendi Bay abgeholt und mit einem freundlichem lachen willkommen 
geheissen. Kaum eine stunde später  steigen wir in den mit unserem 
equipment beladenen taucher-truck – zur Abfahrt bereit. Zuvor haben 
wir noch alle formalitäten erledigt, denn leitung und personal achten 
sehr genau auf das Vorhandensein eines ärztlichen Attests. Wir lassen 
das malerische, nur 300 einwohner zählende Fischerdorf Xlendi hinter 
uns und fahren über schmale,  kurvenreiche Strassen durch kleinere und 
grössere ortschaften und geniessen den Blick auf die landschaft mit 
ihren vielen terrassen feldern, die alle von den so typischen Stein-
mäuerchen umgeben sind. Auf der 67 km2 kleinen insel gozo leben 
nicht viel mehr als 30 000 einwohner. gozo gilt als die speisekammer 
der Nation. Hier werden gut zwei Drittel aller landwirtschaftlichen 
Produkte Maltas erzeugt. Das Klima begünstigt drei ernten im Jahr. 
neben der landwirtschaft sind fischerei und milchwirtschaft von enor-
mer Bedeutung. Auf dem Weg zu unserem tauchplatz können wir je-
doch nicht eine einzige Kuh entdecken. Doch dann sehen wir sie doch 

noch. Das Milchvieh steht unter langgezo-
genen, flachen dächern, die sich farblich 
der landschaft anpassen und kaum auf-
fallen. seit Malta 2004 der eu beigetreten 
ist, gibt es die vorschrift, dass rinder nicht 
der heissen Sonne ausgesetzt werden 
dürfen.

Blue hole  
am parkplatz zum Blue hole in der nähe 

von Dwejra angekommen legen wir die Ausrüstung an. Perfekter Weise 
finden sich hier sogar öffentliche toiletten und Duschen. Mit unseren 
überaus freundlichen tauchbegleitern, die uns mark zur Seite gestellt 
hat, machen wir uns auf den etwa 100 m langen, etwas mühsamen 
Weg über schroffe und scharfkantige Felsen. Mehr und mehr wandelt 
sich der Pfad dabei zu einem Klettersteig. «Watch your feet, be careful, 
take your time». An jeder schwierigen stelle bleiben die beiden jungen 
Männer stehen und bieten ihre helfenden Hände an. endlich am Wasser 
angekommen, belohnt uns ein atemberaubender Blick auf die einmali-
ge formation des azure Windows für unsere Mühen. Der 20 Meter 
hohe naturstein bogen spiegelt sich in dem heute tatsächlich azurblau 
leuchtenden Wasser wieder. (Am 8. März 2017 stürzte das Felsentor 
während eines sturms leider vollständig ein). direkt vor uns liegt der 
einstieg in das Blue hole, eine natürliche, kreisrunde Öffnung im fel-
senriff mit einem Durchmesser von ca. 10 m und einer tiefe von 16 m. 
Noch ein letzter Blick auf den Bogen, dann lassen wir uns fallen. Nach-
dem wir einige meter abgetaucht sind, öffnet sich eine geräumige 
grotte zur Landseite hin, in die wir wissbegierig hinein gleiten. Die 
Wände sind über und über bewachsen mit Schwämmen, krustenane-
monen und roten trugkorallen. In einer Felsspalte entdecken wir einen 
Conger-Aal, der sich in voller Länge bewundern lässt. Beim Verlassen 
der grotte schauen wir durch den durchbruch in das offene meer hin-
aus. Von oben dringen die sonnenstrahlen durch das «Loch» in das 
dunkle Blau hinein – ein Anblick, der jeden Betrachter verzaubert. Im 
weiteren verlauf des tauchgangs bestaunen wir eine bizarre felsen-
landschaft mit Schluchten und spektakulären Steilwänden, die so man-
chen taucher verleitet, ein Stück hinaus ins Blaue zu schweben immer 
auf der Suche nach Schwärmen von Barrakudas, makrelen oder ande-
ren grossfischen. An den Felsen lassen sich zahlreiche skorpionsfische, 
Schriftbarsche, feuerwürmer, anemonen, kleine röhrenwürmer und 
nacktschnecken entdecken, und auch so mancher kleine neugierige 
Zackenbarsch schaut vorsichtig vorbei. Auf dem rückweg überqueren 

gozo, das kleine Tauchparadies
Die «kleine Schwester Maltas» besteht 

aus einer Kalksteinplatte, die sich vor 

langer Zeit aus dem Meer erhob. Aus 

dem weichen Gestein haben Wind und 

Wetter und die mächtigen Wellen des 

Winters eine einmalige Küstenland

schaft mit steilen Klippen, bizarren 

Felsformationen und sandigen Buchten 

gestaltet, die sich genau so auch unter 

Wasser fortsetzt und jeden Schnorchler 

und Taucher zum Forscher und Ent

decker werden lässt.  

das mittelmeer von seiner besten Seite: vor  
gozo präsentieren sich die unterwasserlandschaften 
spektakulär, die Schiffwracks zahlreich und das  
Artenspektrum reich wie selten. und auch die strände 
sind nicht minder spektakulär.
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wir einen imposanten «korallengarten» mit krustenanemonen und 
kleinen röhrenwürmern und steigen einen lichtdurchfluteten kamin 
hinauf, um uns dann schweren herzens von dieser phantastischen un-
terwasserwelt zu verabschieden. 
Mit einem Lächeln kehren wir zur tauchbasis zurück. Der heutige und 
die tauchgänge der nächsten tage zeigen uns, dass bei st. Andrew’s 
divers cove die professionalität der guides von hoher Qualität ist, dass 
sie alles im Blick haben und im besonderen masse sowohl auf maxima-
le Sicherheit, als auch auf perfekte taucherlebnisse und das vergnügen 
ihrer gäste achten. ein weiterer Pluspunkt sind die unterschiedlichen 
Nationalitäten der guides. so wird neben Malti – maltesisch – wie 
selbstverständlich auch englisch, französisch, italienisch und deutsch 
gesprochen.

mgarr ix-xini 
am nachmittag tauchen wir in der langgestreckten, flachen Bucht von 
Mgarr ix-Xini. Dieser kleine natürliche Hafen wird von einem turm be-
wacht, der 1661 zur Abwehr von Piraten, schmugglern und anderen 
eindringlingen errichtet wurde, nachdem bereits 1550 der mit den 
türken verbündete und ob seiner grausamkeit berüchtigte pirat dragut 
in genau jener Bucht gelandet sein soll. er verwüstete ganz gozo und 
verschleppte die einwohner in die sklaverei. 
nach einem sehr leichten einstieg direkt vom ufer aus gelangen wir 
ganz langsam in tieferes Wasser. Man schwebt über sandgrund, durch-
setzt von flächen mit Seegras, rechts und links eingerahmt von den 
steil ansteigenden Canyonwänden. Hier am rand wachsen grosse Bü-
schel von dem im Mittelmeer heimischen Neptungras. Wir treffen auf 
Schraubensabellen und knurrhähne, die ihre Spuren durch den Sand 
ziehen. Wir sehen kleine rochen und Plattfische, dazu seegurken, see-
sterne und jede Menge von bis zu 30 cm langen Borstenwürmern. 
doch das highlight dieser schönen Bucht zeigt sich uns erst auf dem 
rückweg: seepferdchen. Wir nähern uns ganz vorsichtig, denn wir wol-
len diese sensiblen tiere weder vertreiben noch beunruhigen. see-
pferdchen sind gesetzlich geschützt – berühren oder fangen stren ver-
boten. Fühlen sie sich gestört, drehen sie dem Betrachter zunächst den 
rücken zu. Lässt der stress nicht nach, so dunkelt ihre Hautfarbe und 
sie machen sich klein und ziehen den Kopf zur Brust. Doch soweit sollte 
es der verantwortungsvolle und umweltbewusste taucher gar nicht 
erst kommen lassen. 

inland Sea 
Wie der name schon besagt, ist dieser kleine See eine natürliche ein-
buchtung des meeres durch die steilen klippen hindurch ins landesin-
nere. Das offene Meer wird durch einen 80 m langen, schmalen tunnel 
erreicht, den auch die Ausflugsboote benutzen. Der einstieg findet auch 
hier ganz gemütlich vom ufer aus statt. Wir müssen nur darauf achten, 
nicht auf die grossen, veralgten und damit recht glitschigen Steine zu 
treten. Am tunneleingang liegt der sandgrund auf 3 Meter tiefe, der 
Felsgrund am Ausgang auf 26 Meter. ein tiefes Dunkelblau erwartet 
uns am eingang des tunnels, in das wir eintauchen. eine unterwasser-
lampe ist von vorteil, muss aber nicht sein, denn nach wenigen metern 
gewöhnen sich die augen an die dunkelheit, und in der ferne können 
wir den Ausgang als fahles Licht erahnen. Wir schweben auf diesen 
magischen Schein zu, und je näher wir kommen, desto weiter öffnet 

sich der schlund zum offenen Meer. Wer will, dreht sich auf den rücken 
und schaut zur Wasseroberfläche – die lichtspiegelungen dort oben 
werden unvergesslich bleiben. Am Ausgang angekommen sollte man 
nicht versäumen sich umzudrehen und zurückzuschauen – welch ein 
phantastischer anblick! Weiter geht es riff linke Schulter in richtung 
Blue Hole. Hier fällt der Fels steil ab. Der grund ist kaum mehr zu erah-
nen, doch wir schweben in angenehmen 25 Metern an den wunder-
schön bewachsenen, spektakulären steilwänden entlang. Jetzt heisst 
es: augen auf! langusten, Bärenkrebse, oktopusse, nacktschnecken 
und Skorpionsfische, sie alle gilt es zu entdecken! auch könnte es sich 
lohnen, den Blick immer wieder mal hinaus ins offene Blau zu richten, 
Barrakudaschwärme und jagende Stachelmakrelen werden hier nicht 
selten gesichtet. Die tauchspots rund um die maltesischen Inseln sind 
immer für Überraschungen gut, stets gibt es etwas neues zu entde-
cken. sogar absolute raritäten, wie ein riesiger Mondfisch, engel-, 
mako- und Blauhaie sind hier schon in logbüchern dokumentiert wor-
den. und dann gibt es auch noch die drei eigens für taucher versenkten 
Wracks in Xatt l-ahmar, die bei jedem abenteuerlustigen leuchtende 
Augen erzeugen.  

fischerdorf xlendi 
das kleine, an der Südwestküste von gozo gelegene fischerdorf xlendi 
ist beidseitig von über 100 m hohen Klippen eingerahmt, die der wind-
geschützten Felsenbucht einen fjordartigen Charakter verleihen. Hier 
lässt es sich prächtig wandern und von ganz oben phantastische Son-
nenuntergänge beobachten. Für das leibliche Wohl sorgt in Xlendi ein 
breites Angebot an restaurants, snackbars und Cafes. Was die seit 1989 
bestehende tauchbasis st. Andrew’s Divers Cove neben ihrer Professio-
nalität auszeichnet, ist die charmante Lage unmittelbar am Wasser.  ein 
paar Schritte weiter liegen direkt am Strand zwei traditionsreiche 
 Hotels, in denen man ein schönes Zimmer für sein müdes Haupt findet.  
in dieser Basis fühlt sich der einzelne taucher ebenso wohl wie grosse 
gruppen. Mit den tauchplätzen gozos bereits vertraute taucher sind 
hier auch nicht verpflichtet, geführte tauchgänge buchen zu müssen. 
Sie leihen sich einfach eine pressluftflasche, nehmen einen miet-pickup 
fahren die tauchplätze an. getaucht wird das ganze Jahr über, sieben 
tage die Woche. Für tauchspots, die vom Land aus nicht zu erreichen 
sind, besitzt st. Andrews ein speziell angefertigtes schnellboot. tau-
cherherz, was wünschst du mehr?

text: isabel haag, fotos: zvg
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fotos: oceanwide expeditions

Umgeben von Eis – Tauchen in Polargewässern
die holländischen firmen oceanwide expeditions und Waterproof ex-
peditions führen seit einigen jahren erfolgreich reisen in die arktis und 
Antarktis durch. es werden keine Luxusliner, sondern ehemalige For-
schungsschiffe eingesetzt, die einerseits sehr praktisch sind, da sie für 
den einsatz in kalten gewässern gebaut sind und anderseits genügend 
Komfort und Platz bieten. es werden hauptsächlich Naturreisen ange-
boten, auf einigen touren kann aber auch getaucht werden.

die tauchgänge im polargebiet variieren von flachen tauchgängen un-
ter dem eis bis hin zu Küstentauchgängen. ungewöhnliche eisformati-
onen zusammen mit einfallendem Sonnenlicht bilden spektakuläre 
Kontraste, nirgendwo sonst kann man solche tiefblauen Farben sehen. 
das marine leben bietet neben lobstern, verschiedenen arten von 
Seesternen, Spinnenkrabben, Weichkorallen, anemonen auch verschie-
denen Arten von Walen eine Lebensgrundlage. Bei spitzbergen touren 
in der Arktis hat man auch die Möglichkeit mit seehunden zu tauchen.

Im Paradies der Arktis – Spitzbergen
die unter norwegischer verwaltung stehende arktische inselgruppe 
svalbard wird im deutschen Sprachgebrauch meist Spitzbergen ge-
nannt. Diese liegt zwischen Norwegen, dem Nordpol und grönland. Die 
Hauptstadt Longyearbyen hat etwas mehr als 2000 einwohner, viele 
der anderen regionen sind unbewohnt. Wie der Name sagt, besitzt der 
archipel Spitzbergen ausgesporchen gebirgige teile mit alpinschroffen 
gebirgszügen vor allem an der Westküste. 

an der Westküste und im nordwesten Spitzbergens finden sich eine 
reihe von landschaftlich spektakulären fjorden mit eindrucksvoller 
alpiner Berg- und gletscherwelt, die zum Fotografieren einladen. etwa 
60% des Landes sind von gletschern bedeckt, die tendenz ist allerdings 
abnehmend. Im Nordpolarmeer lebt eine grosse Anzahl von säugetie-
ren. Neben den zwei grössten Arten, dem Blauwal und dem Finnwal, 
kommen in arktischen gewässern Wale fast aller Arten vor. robben, 
seelöwen und vor allem die eisbären sind das Highlight der Arktis. 
täglich werden mehrstündige Landexkursionen angeboten. die arktis 
touren finden immer im europäischen sommer statt.

Unberührte Welt Antarktis – Falkland & Weddell Sea
Die Falklandinseln sind eine Inselgruppe im südlichen Atlantik. sie ge-
hören geographisch zu südamerika und liegen 395 km östlich von 
südargentinien und Feuerland. Weddell Island ist die drittgrösste der 
Falklandinseln. sie liegt im südwesten der Inselgruppe. Wie die meis-
ten der Falklandinseln ist Weddell für seine unberührte Natur bekannt. 
Pinguine, seelöwen, Delfine und viele seevögel sind hier zu sehen. die 
Antarktis touren finden im europäischen Winter statt.

Das Weddell-Meer ist das grösste der rund 14 randmeere des südli-
chen Atlantiks, grenzend an den antarktischen Kontinent. Der Name 
des Meeres stammt vom britischen segler James Weddell, der 1823 
diese Bucht entdeckte. Die Höhepunkte der Antarktis sind sicher die 
riesigen Pinguinkolonien. Die Antarktik bietet säugetieren wie zum 
Beispiel Blauwale, pottwale bis hin zum entenwal einen optimalen 
Lebensraum. Auch see-elefanten, verschiedene robbenarten, seeleo-
parden oder antarktische seebären sind zu entdecken.

Arktis & Antarktis
Unendliche Sicht auf Eisberge, lächelnde Robben, Eisbären und Pinguine –  
Gönnen Sie sich eine Abkühlung der anderen Art und lassen Sie sich von den einzigartigen Welten in den Bann ziehen!

Arktis & Antarktis Expeditionen auf welchen Tauchen angeboten wird:

23.01.2018 – 02.02.2018 ortelius Antarctic Peninsula

08.03.2018 – 19.03.2018 Plancius Polar Circle – Antarctic Peninsula

14.03.2018 – 28.03.2018  ortelius Antarctic Peninsula mit extra Whale 

Watching

19.03.2018 – 28.03.2018  Plancius Antarctic Peninsula mit extra Whale 

Watching

29.05.2018 – 05.06.2018 ortelius North spitsbergen Polar Bear special

06.02.2019 – 16.02.2019 ortelius Antarctic Peninsula

28.02.2019 – 11.03.2019 Plancius Polar Circle – Antarctic Peninsula

11.03.2019 – 22.03.2019 Plancius Weddell sea - Antarctic Discoverer

18.03.2019 – 31.03.2019  ortelius Antarctic Peninsula mit extra Whale 

Watching

22.03.2019 – 31.03.2019  Plancius Antarctic Peninsula mit extra Whale 

Watching
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auch die Britannic hat zwei leben gehabt: ei-
nes als göttin der Meere, eines als Wrack. 
denn anders als die titanic liegt sie noch in 
tiefen, die technische taucher gut erreichen 
können – und ihr Zustand ist deutlich besser 
als der ihrer berühmteren schwester.

die Britannic war nach der olympic und der 
titanic das dritte Schiff einer reihe, die von 
der Belfaster Werft harland & Wolff auf kiel 
gelegt wurde. Als die Britannic am Vorabend 
des Weihnachtstages 1915 ihre Indienststel-
lung feierte, lag der untergang ihres Schwes-
terschiffes titanic bereits mehr als drei jahre 
zurück. Diese Jahre waren von den schiffsbau-
ern gut genutzt worden. sämtliche durch den 
titanic-untergang gewonnenen erkenntnisse 
hatte man in den Bau der Britannic einfliessen 
lassen. Die Anzahl der rettungsboote war 
grösser, die davits länger, die Schottwände 
waren verstärkt und weiter hochgezogen und 
der kernbereich des Schiffes mit einer doppel-
ten Aussenhülle versehen. sicherheit stand 
über allem, erst dann kam der luxus, der je-
nen der titanic noch übertreffen sollte. Wenn 
sie dann den atlantik überqueren würde, da 
waren sich die eigner der reederei White Star 
line sicher, würde sie schnell zur königin der 
route werden. 269 Meter lang, 48 000 Brutto-
registertonnen schwer, 22 Knoten schnell, 
eine strahlende göttin unter stolz dampfen-
den schornsteinen. «rulez, Britannic», haben 
sie gerufen. es sollte nie so kommen.

denn anders als ihrem berühmten Schwester-
schiff war es der Britannic nie vergönnt, pas-

sagiere in edler abendgarderobe über den 
 Atlantik zu befördern. Kein orchester hat 
 jemals die decks beschallt, keine millionäre 
ihre gin tonics beim Sonnenuntergang auf 
dem Promenadendeck genossen. unmittelbar 
nach der indienststellung wurde sie bereits 
von der britischen admiralität requiriert und 
als hospitalschiff im ersten Weltkrieg einge-
setzt, wo Blut und tränen den glanz einer im 
untergang begriffenen epoche verdrängten. 
so auch am 21. November 1916, als der oze-
anriese von Southampton aus kommend un-
terwegs nach Mudros war, um 2500 verletzte 

Soldaten der dardanellen-Schlacht aufzuneh-
men. Über 1000 Menschen waren bereits an 
Bord – die Schiffscrew, ärzte und unzählige 
krankenschwestern –, als die Britannic kurz 
nach acht uhr morgens den kanal zwischen 
den inseln kea und makronisos durchquerte 
und an Bord gerade der geplante Wachwech-
sel stattfand. Niemand von der Crew ahnte, 
dass das Schiff eine Stunde später nicht mehr 
existieren wird.

der aus hamburg stammende kapitänleut-
nant gustav Siess war das, was man in kriegs-
tagen wohl einen erfolgreichen Mann nannte. 
Als Kommandant von sM u-73 – einem 56 
meter langem und im marinestützpunkt pola 
stationierten unterseeboot, welches mit 745 
tonnen lediglich anderthalb prozent des ge-
wichtes der Britannic erreichte – hatte er das 
minenfeld gelegt, dem siebe tage zuvor auch 
der 183 Meter lange und 12 481 Bruttoregis-
tertonnen schwere französische truppen-
transporter SS Burdigala zum opfer gefallen 
war. eine einzige Mine hatte dafür genügt, 
und andere warteten immer noch, an anker-
seilen unter der Wasseroberfläche befestigt. 
Sie waren eine ebenso unsichtbare wie tödli-
che Waffe; selbst für eines der grössten Schiffe 
aller Zeiten!

um acht uhr zwölf erschütterte ein gewalti-
ger schlag den rumpf der Britannic. eine 
mine, ein torpedo? durch ein grosses leck auf 
der Steuerbordseite strömte Wasser ins innere 
des schiffes. Kapitän Bartlett versuchte noch, 
kea anzusteuern, um dort sein Schiff in einer 

teil 1 Damals

abstieg zur hmhs Britannic –
titanics tragische schwester
es gibt nicht viele Wracks, welche die Phantasie beflügeln.  
Die hmhs Britannic gehört jedoch zweifellos dazu. Um sie zu beschreiben,  
genügt ein einziger satz: «sie ist das schwesterschiff der titanic». 

seichten Bucht auf grund zu setzen. Aber es 
war zu spät. um 8.35 uhr gab der Kapitän Be-
fehl, das sinkende schiff zu verlassen. eine 
halbe Stunde später versank die Britannic in 
der Ägäis. Die 1066 Menschen an Bord konn-
ten rechtzeitig in die rettungsboote gehen, 
von denen allerdings eines mitsamt seinen 
insassen von einer der drei riesigen Schiffs-
schrauben der «Britannic» regelrecht zer-
malmt wurde. 30 Menschen starben. Die 
Überlebenden wurden von herbeigeeilten bri-
tischen Kriegsschiffen und Fischern gerettet. 
kapitän Bartlett, der bis zum untergang auf 
der Brücke ausgeharrt hatte, verliess als letz-
ter das schiff und schwamm bis nach Kea. 
trotz aller baulichen verbesserungen war die 
Britannic deutlich schneller gesunken als ihr 
Schwesterschiff titanic – die frage nach dem 
Warum wird lange zu den mysterien gehören, 
die sich um das schiffswrack ranken.

text: linus geschke
fotos: derk remmers

www.youtube.com/watch?v=7u_VHdYHiKA

Lesen sie teil 2 Heute im Nereus 5-2017

herzlichen Dank dem online-magazin  
dive-inside für die abdruckrechte.
www.taucher.net/diveinside
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dieses jahr habe ich zusammen mit einem kollegen am fridolfinger 
Weiher in Bayern einen Süsswasser-Biologiekurs bei uwe Scherner be-
sucht. Am samstag morgen wurden wir von uwe und seiner Frau gitti 
mit Kaffee begrüsst. uwe hält das seminar und gitti bekocht die Kurs-
teilnehmer. Nach den Vorträgen über gewässerkunde und tiere im 
Süsswasser durften wir während eines tauchgangs kleinstlebewesen 
sammeln, die wir dann unter dem Bino- und dem mikroskop bestimmt 
haben. es kommt kein tier zu schaden, sei es noch so klein. Alle werden 
nach der sichtung wieder ins Wasser entlassen.
Am sonntag ging es dann mehr um das «grünzeugs» im see. Ich tauche 
jetzt schon seit vielen jahren in unseren Seen und hatte ehrlich gesagt 
keine Ahnung was es da unter Wasser alles zu finden gibt. Nach der 
theoretischen einführung ging es wieder ins Wasser zum Sammeln von 
Wasserpflanzen, die wir danach mittels Fachbücher identifiziert haben.

Fazit – Ich war überrascht, was es da so alles im see zu finden gibt. 
Im speziellen hat es mir die vielseitige Pflanzenwelt angetan. Bei den 
tauchgängen nach dem kurs, standen die früher verschmähten Was-
serpflanzen plötzlich im Mittelpunkt und wollten identifiziert werden. 
ich würde den kurs jederzeit nochmals machen und kann ihn nur 
empfehlen. Vielen Dank an uwe für die lehrreichen stunden.

ennio caminada, SuSv Sektionspräsident v, region drS

in meinen Süssswasser Biologie kursen vermittle ich Zusammenhänge 
im See, das Wissen, wann man welches tier wo findet und den Blick 
für’s Detail. Darüber hinaus bekommst Du Ideen für «neue tauchge-
wässer» und «neue tiefen», denn wirklich interessant sind die obers-
ten zehn Meter. 
die kurse stehen unter mei-
nem Slogan «Was man liebt, 
das schützt man», denn na-
tur- und umweltschutz wird 
bei mir auf der «gefühls-
ebene» vermittelt. teilneh-
mer, die aus dem Staunen 
nicht herauskommen, wenn 
sie erleben, was in unseren ge-
wässern alles vorkommt, achten nach dem kurs wie selbstverständlich 
auf die umwelt. 

uwe Scherner, umweltreferent des Bltv und jetzt auch mitglied der 
susV umweltkommission –  uwe.scherner@t-online.de

Zwei Tage Biologie . . . die obersten zehn Meter 
meine ersten Berührungspunkte mit der foto-
grafie hatte ich schon Mitte der 80er-Jahre im 
zarten Alter von 12 Jahren während meiner 
Schulzeit in einer arbeitsgemeinschaft für fo-
tografie. es war weniger die Fotografie die 
mich interessierte, als ein mädchen, dass da-
mals auch in dieser Ag war. Dem besagten 
mädchen bin ich nicht nähergekommen, aber 
immerhin wurde meine leidenschaft für die 
Fotografie geweckt.  
Seit dieser Zeit beschäftige ich mich mit den 
grundlagen der fotografie, eignete mir fort-
laufend autodidaktisch das nötige Wissen an 
und probierte vieles aus. 
in meinem ersten fernurlaub in mexiko habe 
ich dann einen Schnuppertauchkurs mitge-
macht und war sofort begeistert von der 

 farbenpracht und der vielfalt des unterwas-
serlebens. Also stand für mich die entschei-
dung fest, dass ich das tauchbrevet machen 
muss, um diese Welt näher zu erkunden. Den 
oWD habe ich 1997 gemacht und seitdem 
tauchte ich in den unterschiedlichsten regio-
nen und ländern der Welt wie in ägypten, 
asien, mexiko, mittelmeer und auch in heimi-
schen Flüssen und seen. 
als technikinteressierter mensch habe ich 
auch die entwicklung der digitalen fotografie 
mitverfolgt und als die digicams bezahlbar 
wurden, habe ich mir 2004 meine erste Digi-
talkamera gekauft. Ich hatte schon immer den 
Wunsch meinen freunden und Bekannten Bil-
der faszinierenden unterwasserwelt zu zei-
gen und so kaufte ich kurze Zeit später ein 
polycarborbonatgehäuse für meine kamera, 
um die ersten fotografischen unterwas ser-
erfahrungen zu sammeln. Mir wurde bewusst, 
dass es dabei einige Besonderheiten gibt, und 
es nicht ganz so leicht ist, brauchbare fotos zu 
schiessen. 
daraus resultierend verfolgte ich sehr aktiv 
die foren, die sich mit unterwasserfotografie 
auseinander gesetzt haben. Dort konnte ich 
viel lernen und habe später natürlich auch 
mein Wissen und meine erfahrungen an die 
Community weitergegeben. 

nach einigen versuchen fand ich heraus, dass 
man mit einer kamera mit integriertem Blitz 
recht eingeschränkt ist. Jeder unterwasserfo-
tograf hatte sicherlich schon «freundschaft 
geschlossen» mit Schwebeteilchen, die das 
eine oder andere Bild ruiniert haben. 
also wurde ein externer unterwasserblitz an-
geschafft, der über einen digitaladapter mit 
dem Kamerablitz verbunden wurde. Das hat 
die einsatzmöglichkeiten schon einmal deut-
lich verbessert und mit der anschaffung eines 
zweiten Blitzes wurde es nochmals besser. 
mit wachsendem Wissen und natürlich auch 
höherem anspruch an meine fotos, reichte 
mir dann irgendwann die kompaktkamera 
nicht mehr aus und ich wechselte zu einer 
 digitalen Spiegelreflexkamera mit externen 
Blitzen. Nun konnte ich mir auch den extre-
men makro – und Weitwinkelbereich er-
schliessen und bessere resultate erzielen.
Dieser gesamte Prozess dauerte ca. 10 Jahre. 
Wenn ich einsteigern in die unterwasserfoto-
grafie einen rat geben kann, dann ist es der 
folgende: klein anfangen und immer die 
möglichkeiten der jeweiligen kamera voll 
ausschöpfen und auch die technischen grund-
lagen der Fotografie beherrschen. eine teure  
ausrüstung allein ist keinesfalls ein garant für 
gute Aufnahmen. 

Portfolio René Zuch
www.liquid-art.ch

Schon immer verbinde ich den jahresurlaub 
mit der unterwasserfotografie – sehr zum  
leidwesen meiner familie nimmt doch die fo-
toausrüstung immer mehr platz im gepäck in 
Anspruch. oft bleibt nur Platz für eine Bade-
hose und ein paar t-shirts in meinem Koffer. 
das problem ist sicherlich vielen ambitionier-
ten unterwasserfotografen bekannt. 
ich konnte in den vergangenen jahren mit 
meinen fotos einige platzierungen bei natio-
nalen und internationalen Wettbewerben er-
zielen, was mich natürlich weiter anspornte 
und vorantrieb. Irgendwann wurde mir die 
Wartezeit zwischen den urlauben zu lang und 
ich suchte nach einem neuen fotografischen 
Betätigungsfeld, dass ich auch zu hause um-
setzen kann.

Im Jahr 2012 fand ich mit tauchsport Käser in 
Bern jemanden, der meine idee einer unter-
wassermisswahl im rahmen der miss Surf n’ 
Dive gemeinsam mit mir umsetzte. Das war 
der Startschuss und seither beschäftige ich 
mich intensiv mit der unterwassermodelfoto-
grafie in einem Pool. Dies ist für mich ein tol-
ler ausgleich zu einem anstrengenden job 
und das hobby bereitet den models und mir 
viel spass. 
es entstand der Wunsch auch einmal ein mo-
del im Meer an einem Wrack zu fotografieren. 
da meine frau ein wenig verrückt, aber eben 
auch eine sehr erfahrene taucherin ist, konnte 
ich sie schnell von diesem projekt begeistern 
und kurze Zeit später fand sie sich in einem 
Brautkleid an einem Wrack vor manado in  
26 Meter tiefe wieder. Die bei diesem Projekt 
entstandenen Bilder sind einzigartig und wir  
planen solche Shootings in Zukunft öfter 
durchzuführen. 

auf meiner homepage kann man sich über 
unterwasser model Shootings informieren 
und sich jede menge weitere Bilder aus die-
sem Bereich anschauen. 

www.liquid-art.ch
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Überschreitet dieser flusswiderstand ein be-
stimmtes mass, so kommt es zu problemen 
beim Atmen. Man spricht von Asthma, voll-
ständig «Asthma bronchiale».
und genau dieses asthma will der tauchmedi-
ziner beim tauchuntersuch mit dem zuweilen 
unangenehmen Atemtest ausschliessen.
der test ist deshalb unangenehm, weil man 
mit voller kraft in ein rohr pusten muss, das 
ungefähr den gleichen durchmesser wie die 
luftröhre hat und deshalb kaum einen Wider-
stand bietet. Dazu kommt, dass  bei den meis-
ten geräten der speichel unten heraustropft. 
das soll aber nicht stören, es gehört einfach 
dazu. Der Atemtest muss immer mehrmals ge-
macht werden, weil die atemmechanik nicht 
immer gleich gut funktioniert.

Bei diesem test geht es dem taucharzt also 
nicht darum, das lungenvolumen zu messen, 
um damit eine aussage für den gasverbrauch 
zu machen. vielmehr geht es darum zu über-
prüfen, ob nach einem tiefen einatmen 80 
oder mehr prozent der eingeatmeten luft in-
nerhalb der ersten Sekunde wieder ausgeat-
met werden können. daneben wird die fluss-
geschwindigkeit der luft beim maximal for-
cierten Ausatmen gemessen.
damit kann ein asthma bronchiale oder – bei 
rauchern häufig auftretend, eine sogenannte 
CoPD (oder chronische Bronchitis) ausge-
schlossen werden. Beide zustände sind un-
behandelt mit dem tauchen nicht vereinbar.

nun werden sich die taucher fragen, ob denn 
das von Bedeutung sei. Vor allem, wenn sie im 
alltag vollkommen beschwerdefrei und leis-
tungsfähig sind.
Ja, es hat eine Bedeutung. Letztes Jahr wurde 
eine untersuchung publiziert, bei welcher der 
einfluss des tauchens auf die Bronchien ge-
messen wurde. Im rahmen einer grossange-
legten Studie wurde bei mehreren hundert 
tauchern vor und nach einem tauchgang der 
bekannte Atemtest durchgeführt. es handelte 
sich um Bootstauchgänge in tropischen (also 
warmen) gewässern. Die tauchgänge dauer-
ten zwischen 40 bis 55 Minuten, die tauch-
tiefe betrug 10 bis 18 Meter. Ziemlich unspek-
takulär, würde man meinen, und ziemlich 
entspannend. Dennoch: bei allen tauchern 
kam es zu einer verminderung der maximalen 
flussgeschwindigkeit des atemstosses nach 
dem tauchgang, in ausgeprägterem ausmass 

Beim «abhängen» der dekozeit kann ich je-
weils gemütlich meinen gedanken nachge-
hen. Lediglich dann und wann einen Blick auf 
den tiefenmesser und aufs Fini. Jetzt im som-
mer, wo das Wasser für die letzten dekostu-
fen schön warm ist ein genuss. einatmen 
– ausatmen, immer wieder. eigentlich ein 
Wunder, was sich da ganz automatisch ab-
spielt.

Einatmen: das Zwerchfell senkt sich, die 
muskeln zwischen den rippen heben den 
Brustkorb an. Das Volumen des Brustkorbs 
vergrössert sich und schon strömt Luft ein. 
Ausatmen: die elastizität der verschiedenen 
gewebe zieht den Brustkorb wie eine feder 
zurück, das Volumen verkleinert sich. Luft 
strömt aus der Lunge nach aussen. 10 – 16 Mal 
pro minute – mehrere hundert mal pro Stunde 
– fürs ausrechnen der atemzüge während ei-
nes tages hat mich die deko dann aber schon 
zu träge gemacht.
dieser anteil der atmung wird in der fach-
sprache «Ventilation» genannt. Die Luft 
strömt in den Brustkorb hinein und nach kur-
zer Zeit wieder hinaus. Das wesentliche organ 
ist aber die Lunge. Die beiden Lungenflügel 
sind im Brustkorb gut verpackt. Die Luft 
strömt über die luftröhre hinein, wird über 
die beiden hauptbronchien in den linken und 
rechten lungenflügel verteilt und fliesst dann 
über zunehmen feinere und feiner verästelte 
luftwege (die sogenannten Bronchien und 
Bronchiolen) in die Lungenbläschen (die al-
veolen), wo dann der eigentliche gasaus-
tausch stattfindet. Dabei wird aus der einge-
atmeten luft der Sauerstoff ins zirkulierende 
Blut abgegeben und im gegenzug das vom 
körper und vom Stoffwechsel produzierte 
Kohlendioxid an die Ausatemluft abgegeben. 
abgase und ein auspuff kommen einen in den 

sinn – was gar nicht so abwegig ist. Damit der 
aus der eingeatmeten luft aufgenommene 
Sauerstoff vom körper genutzt werden kann, 
muss der in die feinsten Blutgefässe, die sich 
in den hauchdünnen Wände der alveolen be-
finden übergehen und von dort weitertrans-
portiert werden. Der gasaustausch ist also mit 
der ventilation noch nicht gemacht, auch die 
Zirkulation gehört dazu. Darunter versteht  
man die fortbewegung des zuerst sauer-
stoffarmen, kohlendioxidreichen Blutes an 
den alveolarwänden vorbei, so dass nachher 
die rollen bzw. die Konzentrationen ver-
tauscht sind: sauerstoffreich, kohlendioxi-
darm. Der sauerstoff dient als grundlage für 
den Zellstoffwechsel.

einatmen – ausatmen. die dekozeit dauert 
noch einige Minuten. 
mit jedem atemzug wird das gas in die alveo-
len verteilt. es gibt Millionen davon. Ich stelle 
mir vor, wie ich einatme und die luft in milli-

onen kleinster Bläschen strömt. Die Vertei-
lung meines atemzugs ist nicht zufällig und 
passiv. Der Durchmesser der kleinsten Bron-
chiolen, der Zugänge zu den alveolen, wird 

durch Muskelfasern gesteuert.  Diese Fasern 
arbeiten autonom – wir wären überfordert, 
wenn wir all diese prozesse bewusst steu-
ern müssten. Daneben ist der Durchmes-
ser diesen feinen «röhrchen» von der 
 dicke der Schleimhaut abhängig, mit der 
sie ausgekleidet sind. erinnerungen an die 

physik in der Schule kommen auf: wenn sich 
der radius eines rohrs halbiert, wird der Wi-

derstand für ein gas um den Faktor 16 erhöht. 
kleine ursache, grosse Wirkung, so geht es 
mir durch den Kopf. Muskeln und schleimhaut 
regulieren also diesen gasfluss.
Beim einatmen spielen diese faktoren aus 
medizinischer sicht keine so grosse rolle. Die 
vergrösserung des volumens des Brustkorbs 
saugt genügend Luft herein. Wenn nun aber 
der flusswiderstand durch die muskeln und 
die Schleimhaut erhöht ist, so kommt dies 
beim Ausatmen zum tragen. Verbrauchte Luft 
bleibt in den alveolen und beim nächsten 
atemzug  kann keine unverbrauchte, sauer-
stoffreichere Luft nachströmen. Angesichts 
der vielzahl der alveolen dürfte es nicht über-
raschen, dass diese nicht alle völlig gleich-
mässig reguliert werden.
ist dieser Widerstand gross, so versucht der 
körper dies auszugleichen und mit kraft aus-
zuatmen. Der effekt: die Flussgeschwindigkeit 
des gases nimmt zu, was wiederum die  Wände 
der Bronchien zusammensaugt. Der gleiche 
vorgang führt beim flugzeug dazu, dass es 
fliegt. und der gleiche Vorgang führt dazu, 
dass der duschvorhang am hintern klebt: 
warme luft strömt aufwärts und saugt den 
Vorhang an . . . Das Phänomen ist bestens be-
kannt, nicht wahr?

bei denjenigen tauchern, bei denen ein 
 Asthma bereits bekannt war.

Wie soll man sich das erklären? Beim tauchen 
atmen wir pressluft ein, die über die beiden 
Stufen des lungenautomaten an den umge-
bungsdruck angepasst wird. Durch die reduk-
tion des Drucks wird die Luft kalt. Kalte Luft 
ist ein reiz für die Bronchialmuskulatur, sich 
zusammen zu ziehen und somit die Bronchien 
zu verengen. Zudem ist die Luft trocken, was 
die Bronchien ebenfalls reizt. und wenn dann 
noch etwas strömung bzw. Anstrengung beim 
tauchgang dazu kommt, dann macht das die 
Situation komplett: die Bronchien stellen auf 
eng. Luft wird zurückgehalten. Im extremfall 
droht ein riss in den alveolarwänden durch 
Überblähung, das zur Übertritt von Stickstoff-
bläschen in die Blutbahn führen kann oder 
zum Pneumothorax. dabei tritt gas aus den 
alveolen aus und gelangt in den eigentlich 
gasfreien Spalt zwischen lunge und Brustkor-
binnenseite aus. Die Lunge ist dann nicht 
mehr entfaltet, sie fällt zusammen und kann 
sich nicht mehr am gasaustasch beteiligen. 
ein lebensbedrohlicher Zustand!

tauchen macht unsere Bronchien also selbst 
unter besten Bedingungen enger. es ist also 
sehr wichtig, den Zustand der lunge zu ken-
nen. Nur so kann der tauchmediziner abschät-
zen, ob die lunge auch beim tauchen normal 
funktionieren kann. 
Bei der genannten Studie wurden die raucher 
übrigens nicht mit einbezogen. Aber es ist ja 
allgemein bekannt,  dass das rauchen bereits 
vor dem tauchen zu engen luftwegen und 
reizungen der schleimhäute führt . . .

einatmen – ausatmen. meine dekozeit nä-
hert sich ihrem ende. Da kommt mir noch eine 
studie in den sinn, die auch 2016 publiziert 
wurde und die mit der Atmung zu tun hatte. 
dabei wurde der einfluss des tauchanzugs auf 
die Atmung aufgezeigt. Bei dieser kleinen un-
tersuchung wurde bei 28 freiwilligen testper-
sonen, darunter auch 12 Frauen im Alter von 
27 bis 69 Jahren der lästige Atemtest einmal 
unter normalen Bedingungen durchgeführt 
und dann nochmals. Beim zweiten Durchgang 
trugen die Studienteilnehmer ihren tauchan-
zug. Dabei wurden ausschliesslich Nas-
stauchanzüge in einer Dicke von 2–7mm ge-
tragen. und siehe da: unabhängig von der 

materialstärke des anzugs, vom anzugher-
steller und vom  alter der testpersonen waren 
die messwerte mit anzug deutlich schlechter 
als unter Normalbedingungen. Die Leute 
konnten wegen des anzugs nicht mehr so gut 
einatmen und damit natürlich auch nicht 
mehr ein gutes Volumen ausatmen.
die autoren berechneten, dass der anzug die 
lungenfunktion in einem ausmass verändert, 
als ob man 3,5 Jahre älter wäre als man wirk-
lich ist. Das muss selbstverständlich bei der 
Beurteilung des atemtests mit berücksichtig 
werden. Die Aussage gilt jedoch nur für Nass-
anzüge. es ist mir nicht bekannt, ob ähnliche 
messungen auch mit trockenanzügen einmal 
durchgeführt wurden.
eine Binsenwahrheit also, aber trotzdem 
wichtig: ein zu enger nassanzug lässt uns 
nicht nur unschön, sondern sogar alt ausse-
hen – zumindest was die lungenfunktion be-
trifft. Wir sollten beim Kauf eines Anzugs also 
nicht nur die augen wählen lassen, sondern 
auch die Lungen.

der atemtest, der ungeliebte, hat also durch-
aus seine Berechtigung. Zahlreiche Aussagen 
sind aus den Messwerten ableitbar. tauchen 
lässt unsere lunge gewissermassen «asthma-
tisch» reagieren und ein nassanzug erschwert 
die Atmung. Da wollen wir doch lieber schon 
im voraus über unsere reserven informiert 
sein.

einatmen – ausatmen. meine dekozeit ist 
um, auch diejenige meines tauchpartners. Wir 
 tauchen auf und freuen uns daran, dass der 
komplexe gasaustausch so gut funktioniert. 
einfach so . . .
und wenn beim nächsten atemtest beim arzt 
der atemtest kommt, so pusten wir fröhlich 
und lassen den speichel tropfen wohin er will. 
Wir sind eben taucher!

die literaturangaben zu den erwähnten 
 studien sind beim Autor erhältlich.

text: Dr. med. Beat staub
facharzt für allgemeinmedizin fmh, 
diving medicine physician edtc
staub@praxis-staub.ch

grafik: fotolia

Einatmen – Ausatmen
nachdem wir ja wissen, dass die tauchmedizinische vorsorgeuntersuchung sehr  

wohl Sinn macht, wollen wir der frage nachgehen, weshalb der unangenehme atemtest jedesmal  
dazugehört und welchen einfluss der tauchanzug auf unsere Atmung hat.

www.suhms.org
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- hat keinen zusätzlichen Auftrieb
- super leicht und atmungsaktiv
- bequem und ohne Reissverschluss
 
Ob in den Tropen oder in unseren 
Gewässern – längere Tauchgänge 
geniessen ohne kalt zu haben.
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