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am zweiten märzwochenende war es soweit: 
Der Zugang zu vier der meist frequentierten 
tauchplätzen im verzascatal  ist nun «fuss-
gängertauglich». Dafür haben sich viele be-
teiligte eingesetzt  – Pläne wurden ausgear-
beitet,  offerten eingeholt, behördengänge 
erledigt, Preisverhandlungen geführt, bauar-
beiten in angriff genommen und freiwillige 
Helfer motiviert . . .

respekt für die natur stand zuoberst. D.h. kein 
Zement für die treppen, keine geländer und 
fixseile. Die einstiege sind um ein vielfaches 
sicherer geworden, aber immer noch ist vor-
sicht geboten beim abstieg zu den tauch-
plätzen. 

Die Parkplätze unmittelbar bei den tauch-
plätzen sind sehr limitiert. Wildes Parkieren 
wird mit empfindlichen bussen geahndet. 
also besorgt man sich besser vorher eine Par-
king-card (www.areeverdi.ch).

ein grosses Dankeschön an alle beteiligten: an 
die freiwilligen helfer, an die Vertreter der 
region tenero und Verzasca und an alle 
sUsV- mitglieder; dank ihrem Jahresbeitrag 
konnte dieses Projekt finanziell gestemmt 
werden. ein grosses merci auch an den Verein 
reussschwimmen, welcher nach seiner auf-
lösung einen teil seines «vermögens» dem 
susv zukommen liess, um eben solche 
tauchplatzsanierungen mitzufinanzieren. 

guet luft 
ihre redaktion

le deuxième week-end de mars est à marquer 
d’une pierre blanche : en effet, l’accès à quatre 
des sites de plongée les plus fréquentés dans 
la vallée de la verzasca est dorénavant bien 
plus « adapté aux piétons ». De nombreux  
bénévoles motivés se sont impliqués pour y 
parvenir – des plans ont été élaborés, des  
devis demandés, des autorités consultées, des 
négociations menées, des travaux entrepris . . .

le respect de la nature a été au centre des 
préoccupations. cela signifie : pas de ciment 
pour les escaliers, pas de garde-fous, pas de 
cordes fixes. mais, malgré des accès devenus 
beaucoup plus sûrs, il convient tout de même 
de rester prudent lors de la descente vers les 
sites de plongée. 

le nombre de places de stationnement à 
proximité immédiate des sites de plongées est 
très limité. le parking sauvage vaut au contre-
venant une amende sévère. raison pour la-
quelle il est préférable de se procurer au pré-
alable une Parking-card (www.areeverdi.ch).

ici, un grand merci à toutes les personnes 
ayant participé à la réalisation de ce projet : 
aux bénévoles, aux représentants de la  
région tenero et Verzasca et à tous les 
membres de la fsss qui, par leur contribution 
annuelle, ont également participé au finance-
ment du projet. merci également à l’associa-
tion « Verein reuss schwimmen » qui, après 
sa dissolution, a transmis une partie de sa 
« fortune » à la fsss, pour justement pouvoir 
cofinancer ce type d’assainissement de sites 
de plongée. 

bonnes bulles
votre rédaction

il secondo fine settimana del mese di marzo 
sono stati inaugurati gli accessi a ben quattro 
dei siti d’immersione più frequentati in valle 
verzasca, che ora sono raggiungibili senza 
problemi. molti sono coloro che vi hanno 
 contribuito elaborando i piani, richiedendo 
preventivi, parlando con le autorità, nego-
ziando i prezzi, avviando i lavori di costru-
zione, motivando i volontari . . .

il rispetto per la natura era la prima priorità, 
quindi niente cemento per scalette, niente 
ringhiere o corde fisse. gli accessi sono di gran 
lunga più sicuri, ma tuttora bisogna prestar 
attenzione scendendo alle entrate.

il numero di parcheggi presso i siti di immer-
sione è molto limitato. Posteggiare in modo 
abusivo viene punito con multe salate. meglio 
procurarsi prima una parking-card (www. 
areeverdi.ch).

un sentito ringraziamento va ai volontari,  
ai rappresentanti della regione tenero e 
Verzasca e a tutti i membri della fsss, che 
grazie al loro contributo annuale hanno per-
messo di realizzare questo progetto. un grazie 
va anche alla società di «Verein reussschwim-
men», che dopo il suo scioglimento a lasciato 
una parte dei suoi «beni» alla fsss per appog-
giare il risanamento di siti d’immersione come 
questi. 

vi auguro immersioni mozzafiato
il vostro redazione

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Chères lectrices, chers lecteurs
Care lettrici, cari lettori

rburi@schnittstelle-prepress.ch

Redaktionsschluss  –  Délai rédactionnel  –  Chiusura redazionale   
Nereus 3-2017: 15. 5. 2017

teindre un pression qui correspondait à une profondeur de 1000 mètres 
et une altitude de 10 000 mètres au- dessus du niveau de la mer. Ce 
laboratoire a permis de faire des recherches et aussi de répondre aux 
questions liées au domaine de la médecine d’altitude. 

après que des connaissances importantes aient été acquises dans ce 
laboratoire et en eau libre, des mesures d’épargnes ont obligé le centre 
hyperbare de Zürich de clore son activité en 2005. le caisson existe 
toujours mais, il n’est plus en fonction. Dans le cadre de la planification 
de nouvelles structures de l’hôpital universitaire de Zürich, les locaux 
dans lesquels se trouve le centre de recherche hyperbare vont être dé-
truits et les restes du fameux caisson hyperbare seront envoyés à la 
décharge. un groupe d’anciens collaborateurs, de plongeurs ayant par-
ticipé aux essais, ainsi que des plongeurs et des médecins hyperbares 
se sont donnés comme but de protéger le caisson de la fonderie et de 
l’exposer dans une partie d’un musée dédié à la recherche sur les algo-
rithmes de décompression « made in switzerland ». 

l’url www.druckkammer.ch donne des informations supplémen-
taires avec des photographies et un historique du centre hyperbare de 
Zürich. 

Préserver, aussi longtemps que possible. 
Plusieurs documents, comme des films ou des vidéos des plongées re-
cords à 501 mètres ont pu être sauvés et archivés. il y a des témoins de 
cette recherche portée sur la décompression en suisse, Hannes keller 
pionnier des mélange gazeux, par qui tout débuta ainsi qu la construc-
tion du caisson hyperbare par benno schenk. actuellement nous avons 
besoin de plongeurs, ainsi que de non- plongeurs, de médecins, de 
techniciens, d’historiens qui sont intéressés à la documentation de la 
recherche dans le domaine de la médecine hyperbare. un travail de 
« master » pourrait être une possibilité de valoriser cette entreprise et 
si quelqu’un devait être intéressé, nous lui donnerions volontiers nos 
informations et notre soutien. 

Témoignage 
faites- nous connaître parmi vos amis, connaissances, collègues de 
plongée et partout dans vos relations. Plus il y aura de personnes en 
suisse, en europe et dans le monde qui se sentiront touchées et qui 
voudront s’engager pour le sauvetage du laboratoire hyperbare de 
 Zürich, plus le sauvetage du caisson historique sera rendu possible.

association du centre de recherche hyperbare historique de l’université 
de Zürich (Dkl- usZ) menace de disparition lors de l’acquisition d’un 
ordinateur de plongée, on s’intéresse à l’algorithme de décompression 
et on tombe pratiquement toujours sur les tables de bühlmann. le 
caisson hyperbare dans lequel les algorithmes de décompression ont 
été développés est menacé d’être mis à la ferraille. la majeure partie 
des ordinateurs de plongée vendus possèdent un algorithme de dé-
compression basé sur le modèle bühlmann. le prof. albert bühlmann 
avait à sa disposition depuis 1974 une installation hyperbare à l’univer-
sité de Zürich qui lui permettait de faire des calculs de saturation 
jusqu’à une profondeur de 500m. C’est le pionnier de la plongée, en la 
personne de Hannes keller, qui fut le premier plongeur en plongée 
libre qui dépassa la profondeur de 300m à l’heliox, à qui on doit l’im-
pulsion de développer un centre de recherche dans le domaine de la 
médecine hyperbare. Pour l’industrie pétrolière, cette profondeur était 
très importante dans le cadre des forages en mer sur le plateau conti-
nental. c’est pour cette raison que cette industrie participa pour une 
grande partie au financement du centre hyperbare. c’est l’ingénieur 
d’aviation benno schenk qui construisit le caisson hyperbare formé 
d’un cylindre avec une antichambre et deux sphères. une des sphère 
contenait de l’eau, ce qui permettait de pratiquer des plongées en mi-
lieu aquatique. le caisson fut construit en suisse et permettait d’at-

Menace de disparition
Lors de l’acquisition d’un ordinateur de plongée, on s’intéresse

à l’algorithme de décompression et on tombe pratiquement toujours sur

les tables de Bühlmann. Le caisson hyperbare dans lequel les algorithmes de décom

pression ont été développés est menacé d’être mis à la ferraille.

Personne de contact:
sekretariat verein Dkl-usZ
lerchenweg 9, CH-2543 lengnau
sekretariat@druckkammer.ch
www.druckkammer.ch

AssociAtion du centre de  
recherche hyperbArehistorique de

L’université de Zürich (dKL-usZ)



Nereus 2-2017

6 7

Nereus 2-2017

alle tauchfans sollten sich bereits jetzt diesen termin notieren, wenn 
die mittelmeerinseln malta und gozo im kommenden sommer mit ei-
nem ganz besonderen Taucherlebnis aufwarten: vom 05.– 09. Juni 2017 
steht hier das «european Divers meeting» auf dem Programm.

taucher aus aller Welt gehen hier gemeinsam auf erkundungstour. so 
wird es einen european Presidency tauchgang geben, bei dem jeder 
taucher die flaggen aller eu-mitgliedsstaaten besuchen kann, und für 
jeden taucher wird eine spende für eine umweltschutzorganisation auf 
malta gegeben. eine taucher-abendveranstaltung im Popeye village 
mit fachvorträgen steht ebenso auf dem Programm wie viele weitere 
kleine aktionen, kurse oder sonstige events bei den teilnehmenden 
tauchbasen.

Hauptevent
Abendveranstaltung am 06. 06.2017 im popeye village. präsentationen 
und barbecue während der veranstaltung.
european presidency Dive 07. 06. 2017 in Cirkewwa / Wrack p29. ver-
pflegung am tauchplatz, unterwasserfotos.

Events der Tauchbasen während des Divers Meeting:
Atlantis Gozo: TeK Wreck Week 07-14. Juni 2017 / für Trimix-Taucher
calypso Diving centre: vergünstigte nrc nitrox-speciality kurse
corsair Diving: cleanup event sirens / st. Pauls bay

Malta & Gozo
EUROPEAN DIVERS MEETING

Dive on malta: sidemont try Diving
Dive systems:  Wrackwoche mit kostenfreier PaDi-Zertifizierung
Divers code: einführung ins freitauchen
extra Divers gozo: sidemount-kurse
extra Divers malta: seacam test Days incl. slr training
mad shark malta: spezialkurs Wracktauchen / tägliche Workshops ge-
fahren beim Wracktauchen
nautic team gozo: scooter special während des Divers meetings
octopus garden: erste Hilfe Workshop während des Divers meetings
Orangeshark H2O: vollgesichtsmaske / sidemount / D.p.v. schnupper-
tauchen
st. Andrew´s Divers Cove: underwater Cleanup 8. Juni

Das inseltrio malta, gozo und comino bildet ein ganz besonderes 
tauchrevier im mittelmeer – nur wenige flugstunden von den meisten 
europäischen grossstädten entfernt. sowohl anfänger als auch erfah-
rene taucher erwarten hier optimale bedingungen. mit ihren natürli-
chen Häfen, offenen, aber auch geschützten buchten, klippen, felsen-
riffs und zahlreichen Wracks laden die inseln zu spannenden entde-
ckungsreisen unter Wasser ein. obwohl die meisten tauchspots nur 
einen steinwurf voneinander entfernt sind, haben taucher hier die 
chance, völlig verschiedene unterwasserwelten zu erkunden. «über 
Wasser» punkten die inseln mit 7000 Jahren spannender Kultur und 
geschichte, zahllosen events, sportmöglichkeiten wie Wandern, moun-
tainbiken und klettern sowie kulinarischen genüssen.

Tauch-Event der Extraklasse vom 5.– 9. Juni 2017

tutti gli appassionati delle immersioni dovrebbero già annotarsi questa 
data in cui, durante la prossima estate, le isole mediterranee malta e 
gozo presenteranno un’esperienza del tutto speciale dedicata alle im-
mersioni: dal 5 al 9 giugno 2017 è in programma il «european Divers 
meeting» .
sub di tutto il mondo faranno insieme un tour di esplorazione. ci sarà 
un’immersione european Presidency, in cui ogni sub potrà visitare le 
bandiere di tutti gli stati membri dell’europa unita, e per ciascun sub 
sarà fatta un’offerta devoluta ad un’organizzazione dedicata alla tutela 
dell’ambiente su malta. È in programma anche un evento serale per i 
sub nel Popeye village con interventi a tema nonché molte altre picco-
le iniziative, corsi e altri eventi presso le basi di immersioni partecipanti.

main event
Casual get together with presentations on the evening of 06.06.2017 
at Popeye village with barbecue.
european presidency Dive 07.06.2017 at Cirkewwa / p29. Catering on 
site, underwater photo shootout

Events during the meeting by participating dive centers
Atlantis Gozo: TeK Wreck Week 07-14 June 2017 / Trimix certified  
divers only
calypso Diving centre: special prices on daily nrc nitrox-specialities
corsair Diving: cleanup event sirens / st. Pauls bay

tous les amateurs de plongée devraient déjà noter cette date à laquelle 
les îles méditerranéennes de malte et gozo offrent l›été prochain une 
expérience de plongée très spéciale : du 05 au 09 juin 2017 se déroule 
ici la « réunion européenne de plongée  ».

les plongeurs de partout dans monde s’y réunissent pour les explorer. 
il y aura même une plongée de la présidence européenne où chaque 
plongeur pourra visiter les drapeaux de tous les etats membres de 
 l’ue, et pour chaque plongeur, un don sera effectué à une organisation 

environnementale à malte. un événement de plongée le soir au Popeye 
village avec des conférences est également sur le programme tout 
comme bon nombre d›autres petites événements, des cours ou d’autres 
aventures organisées par les centres de plongée participantes.

main event
Casual get together with presentations on the evening of 06. 06. 2017 
at Popeye village with barbecue.

Événement de plongée de haut niveau du 5 au 9 juin 2017

european presidency Dive 07.06.2017 at Cirkewwa / p29. Catering on 
site, underwater photo shootout

Events during the meeting by participating dive centers:
Atlantis Gozo: TeK Wreck Week 07–14 June 2017 / Trimix certified  
divers only
calypso Diving centre: special prices on daily nrc nitrox-specialities
corsair Diving: cleanup event sirens / st. Pauls bay
Dive on malta: sidemont try Diving
Dive systems: Wreckweek malta/gozo with free PaDi wreck  
certification
Divers code: introduction to freediving
extra Divers gozo: sidemount-specials
extra Divers malta: seacam test Days incl. slr training
mad shark malta: specials Wreckdiving / daily workshops: risks during 
wreckdiving
nautic team gozo: scooter special during divers meeting week

octopus garden: first aid workshop during the divers meeting
Orangeshark H2O: Full face mask / sidemount / D.p.v. Try Dives
st. Andrew´s Divers Cove: underwater Cleanup June 8th

les trois îles malte, gozo et comino forment un site de plongée très 
spécial dans la méditerranée – seulement à quelques heures de vol 
de la plupart des grandes villes européennes. les débutants et les 
plongeurs expérimentés trouvent ici des conditions optimales. avec 
leurs ports naturels, baies ouvertes et protégées, falaises, récifs ro-
cheux et de nombreuses épaves, ces îles invitent à des explorations 
passionnantes sous l›eau. bien que la plupart des sites de plongée 
soient situés à un jet de pierre les uns des autres, les plongeurs ont 
la chance de découvrir des mondes sous-marins complètement dif-
férents. « Hors de l’eau », les îles séduisent aussi avec 7000 ans pas-
sionnants de culture et d’histoire, d›innombrables manifestations, 
ainsi que des activités sportives telles que la randonnée, le vtt et 
l’escalade, à ne pas oublier les délices culinaires. 

Dive on malta: sidemont try Diving
Dive systems: Wreckweek malta/gozo with free PaDi wreck  
certification
Divers code: introduction to freediving
extra Divers gozo: sidemount-specials
extra Divers malta: seacam test Days incl. slr training
mad shark malta: specials Wreckdiving / daily workshops: risks during 
wreckdiving
nautic team gozo: scooter special during divers meeting week
octopus garden: first aid workshop during the divers meeting
Orangeshark H2O: Full face mask / sidemount / D.p.v. Try Dives
st. Andrew´s Divers Cove: underwater Cleanup June 8th

il trio di isole malta, gozo e comino forma una zona per immersioni 
molto particolare nel mediterraneo, a poche ore di volo dalla maggior 
parte delle metropoli europee. ottime condizioni attendono sia i prin-
cipianti sia i sub esperti. con i loro porti naturali, baie aperte ma anche 
protette, scogli, scogliere e numerosi relitti, le isole invitano a interes-
santi viaggi di esplorazione sott’acqua. bensì la maggioranza dei punti 
di immersione si trovino molto vicini, i sub hanno l’opportunità di sco-
prire mondi subacquei totalmente diversi. fuori dall’acqua le isole 
conquistano con 7000 anni di cultura e storia, innumerevoli eventi, 
possibilità di praticare sport come escursioni, giri in mountainbike e 
scalate nonché leccornie culinarie.

Evento immersioni della classe extra dal 5 al 9 giugno 2017

www.europeandiversmeeting.com
edm@taucher.net

Participating dive centers
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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 April 2017: «Haie»
Einsendeschluss: 30. April 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’avril 2017: «Requins»
Date limite d’envoi: 30 avril 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 aprile 2017:  «Squali»
Termine ultimo di invio: 30 aprile 2017

rangliste «ice»: www.susv.ch/de/foto-video
classifica «ice»: www.susv.ch/it/foto-video
classement «ice»: www.susv.ch/fr/photo-video

Wir feiern 30 Jahre TTZ!

30 Jahre TTZ  
430% Rabatt

Wechselnde Angbote auf 
www.tauch-treff.ch

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

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

7. bis 22. April 2018
oneway Hanimadhoo - Male

Malediven Tauchsafari Nordtour

Höhlentauchen Mexiko mit HJ
4. bis 19. Januar 2018

Nereus_17_02_Nereus  14.03.17  16:18  Seite 1

DIVECARE
DON’T WORRY DIVE INSURED !

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

ASSUREZ VOTRE MATÉRIEL ET PLONGEZ EN TOUTE QUIÉTUDE.

alle sUsV-mitglieder profitieren, ab sofort, beim abschluss einer Divecare Versicherung – von einer Prämienreduktion von 10 %.

chaque membre de la fsss profite désormais d’un rabais de 10 % sur la prime d’assurance, pour chaque nouvelle souscription de Divecare.

ogni membro della fsss approfitta d’ora innanzi di uno sconto del 10 % sul premio d’assicurazione , per ogni nuova iscrizione alla Divecare.

am freitag, 12. Mai 2017, organisiert sharkproject switzerland zum 

ersten mal die «shark night», eine grosse und exklusive spenden-

gala. Der erlös fliesst in das Projekt «the great White mystery». 

erleben sie bei der «shark night» einen unvergesslichen abend und 

erfahren sie das Wichtigste zum Projekt direkt von den Projektleitern 

und beteiligten. als Höhepunkt des abends hält der berühmte  

apnoe-taucher und unterwasserfotograf frédéric «fred» buyle» einen 

vortrag über seine aufgabe beim Projekt. ein feiner apéro riche rundet 

den abend ab.

ort des geschehens ist der unvergleichliche masoala regenwald des 

Zoos Zürich. Die gäste der shark night erkunden den regenwald auf 

den normalerweise für die Öffentlichkeit gesperrten Pfaden und erhal-

ten so exklusive einblicke in die faszinierende fauna und flora.

www.sharknight.ch
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karin reichardt von der tauchkommission und leo troiani 
sind sichtlich zufrieden mit dem Projekt «verzasca». 

insgesamt waren 16 leute involviert mit der planung, den 
arbeiten und folgende organisationen haben das Projekt 
unterstützt: susv, cmas.cH, gruppo sub  verzasca, ente  
touristico verzasca, verein reussschwimmen, azienda  
forestale lavertezzo. 

karin reichardt de la commission de la plongée et leo  
troiano sont visiblement satisfaits du projet « verzasca ».

16 personnes en tout ont été impliquées dans la planificati-
on et les travaux. les organisations suivantes ont soutenu le 
projet : fsss, cmas.cH, gruppo sub verzasca, ente touristico 
verzasca, verein reussschwimmen, azienda forestale  
lavertezzo.

karin reichardt della commissione immersioni e leo troiani 
sono visibilmente soddisfatti  del progetto «verzasca».

un totale di 16 persone erano coinvolte nella progettazione 
e nell’esecuzione dei lavori.  le seguenti organizzazioni 
hanno sostenuto il progetto della fsss: la cmas.cH, il  
gruppo sub verzasca, l’ente turistico verzasca, la società  
di nuoto reuss e l’ azienda forestale lavertezzo.

füllstationen / stations de gonflage /  
stazioni di ricarica

gruppo sub Verzasca 
restaurant Posse in lavertezzo 
restaurant Pizzo Vogorno in Vogorno 

2017
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LA REGLE DES 4F
De l’avis unanime, la règle des 4F déclen-
cheurs, et facteurs aggravants, fonctionne à 
tous les coups : froid, faim, frousse et fatigue 
sont les grands gagnants du quarté. ce qui 
explique aussi qu’on peut être malade lors 
d’une sortie, et en pleine forme à la suivante, 
ou l’inverse, alors que les conditions de mer 
ne sont pas radicalement différentes. ce qui 
est bien, c’est que ces quatre facteurs sont de 
toute façon aussi de mauvais points pour 
votre sécurité en plongée.

NE PAS AVOIR FROID
se refroidir sur le bateau, avant même d’avoir 
rejoint le site de plongée, est, on vous l’a déjà 
dit, un très mauvais plan. mais cela favorise 
aussi l’apparition du mal de mer. Donc, dans la 
mesure du possible, on se couvre, on s’abrite du 
vent, on ne rechigne pas à enfiler un magni-
fique bonnet, ou sa cagoule, puisqu’on se refroi-
dit particulièrement vite par la tête, et on enfile 
ses chaussons . . . D’autant plus que si l’on n’est 
pas assez couvert et que le bateau a une cabine, 
on est tenté de se réfugier à l’intérieur et d’ag-
graver son cas. a l’inverse, s’il fait chaud, faites 
attention au coup de chaleur, qui allié au mal de 
mer vous fera passer un sale quart d’heure !

NE PAS AVOIR FAIM NI SOIF
tous les marins vous le diront, on n’embarque 
pas le ventre vide ! et cela vaut aussi pour une 
sortie plongée. tout ce qui affaiblit votre orga-
nisme vous conduit au mal de mer. on mange, 
on boit, avant même d’en ressentir le besoin. 
Quand vous avez faim, que votre estomac 
« gargouille », les contractions de votre intestin 
ne vous aident pas à supporter un début de mal 
de mer. et si vous êtes vraiment malade, et à la 
base mal hydraté, les choses ne feront qu’empi-
rer. Quant au choix des aliments, chacun a sa 
recette personnelle. gingembre, disent les ma-
rins chinois, saucisson disent d’autres . . . a vous 
de choisir ce qui vous fait du bien, et de prévoir 
dans votre sac de plongée des grignotages type 
chocolat ou fruits secs par exemple.

NE PAS AVOIR PEUR
et oui, le côté psychologique entre largement 
en ligne de compte dans le déclenchement du 
mal de mer : si vous êtes déjà angoissé avant 
de partir, que ce soit par la météo douteuse ou 
par la plongée en elle-même, vous serez 
beaucoup plus sujet au mal de mer. D’autant 
plus si le froid et la faim ont déjà commencé 
leur travail de sape. Premièrement, expri-
mez-vous si vous êtes angoissé, pour une rai-

son quelconque. et essayez de vous occuper, que ce soit en préparant 
votre matériel, ou en vous faisant expliquer la plongée par quelqu’un 
qui connaît l’endroit. ou, si la taille du bateau le permet, en participant 
d’une façon ou d’une autre à la manœuvre. faites n’importe quoi, pour-
vu que ça vous évite de rester prostré en guettant le moment où vous 
allez vomir !

NE PAS ETRE FATIGUE
la fatigue, de la même façon, risque d’accélérer l’apparition des symp-
tômes, et d’augmenter leur violence. mais rappelons le, au delà du 
trajet en bateau, plonger alors que l’on est dans un grand état de fa-
tigue n’est de toute façon pas une bonne idée. mais c’est surtout la 
combinaison de ces facteurs, même s’ils ne sont pas flagrants pris iso-
lément, qui risque de vous conduire au mal de mer : en clair, si je suis 
juste fatigué, ça passe. si je suis fatigué, que je n’ai rien mangé depuis 
la veille et que la mer me semble un peu trop agitée, j’ai toutes les 
chances de mal finir.

LA MEILLEURE PLACE SUR UN BATEAU
on est toujours tenté, lorsqu’on commence à sentir les premiers effets 
du mal de mer, d’aller prendre l’air à l’avant. mais le calcul n’est pas 
forcément bon : outre le fait de risquer d’arroser l’ensemble du bateau 
si les choses tournent mal, c’est au milieu que le bateau est le plus 
stable. a condition que cette zone soit bien aérée, c’est donc là qu’il 
faut s’installer.

LES MEDICAMENTS EN QUESTION
les médicaments contre la nausée sont nombreux sur le marché, et cer-
tains réduisent efficacement les symptômes. mais la somnolence qu’ils 
risquent entraîner peut mettre à mal votre sécurité en plongée. ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si nombre d’entre eux sont interdits sur certains 
bateaux de travail. lisez bien la notice, et demandez conseil à votre mé-
decin avant de partir. les bracelets d’acupuncture semblent donner de 
bons résultats, mais tout le monde n’y est pas sensible de la même façon ; 
enfin, certains praticiens proposent des exercices sur les mécanismes de 
l’équilibre qui peuvent améliorer vos réactions face au mal de mer.

Et sous l’eau
on a souvent la certitude qu’une fois dans l’eau ça va passer. et si c’est 
souvent le cas, il est néanmoins possible de vomir sous l’eau. Particu-
lièrement au palier en cas de forte houle. un problème se pose : après 
le vomissement on a un réflexe d’inspiration. les témoignages les plus 
accablants rapportent le cas de plongeurs coutumiers du fait qui ont 
pris l’habitude de vomir dans leur détendeur pour ne pas risquer d’ava-
ler de l’eau…. et c’est ce qu’il faut faire! conserver votre deuxième étage 
en bouche et «feu»! attention, les moustaches de votre deuxième 
étage vont renvoyer votre oeuvre vers vos oreilles, dans certaines 
zones tropicales, il est important de penser à disperser le colis... en  
effet, plus d’un lobe a été mordu par un lutjan vorace...

LES SYMPTOMES
au départ, on pense juste qu’on n’a pas assez 
dormi : on baille, on somnole, avant de s’ache-
miner doucement vers des sensations beau-
coup plus désagréables. on commence à avoir 
mal à la tête, légèrement froid, puis on se met 
à transpirer, à saliver, à avoir les oreilles qui 
bourdonnent . . . la nausée arrive, suivie des 
vomissements . . . certains s’offrent même le 
luxe de s’évanouir ! on estime que près d’un 
tiers de la population est sujette au mal de 
mer, et si l’on peut espérer que la proportion 
est moindre chez les plongeurs, nul n’est à 
l’abri.

D’OU VIENT LE MAL DE MER ?
tout se passe dans notre oreille interne, qui 
abrite le centre de l’équilibre : quand il y a un 
décalage entre les informations de mouve-
ment et les informations visuelles fournies à 
notre cerveau, si la personne ne parvient pas 
à rééquilibrer l’ensemble, les choses peuvent 
se gâter ! les enfants, dont le système n’est 
pas parfaitement mature, restent bien sûr les 
plus sensibles, et certaines études montrent 
que les femmes et les personnes âgées  
seraient plus touchés. mais c’est un peu la  
loterie !

MAL DE MER & PLONGEE
Nous avons tous plus ou moins expérimenté le mal de mer : de la petite somnolence  

qui annonce son arrivée au stade avancé où l’on a envie de mourir, nul n’est à l’abri.  

D’où vientil ? Et surtout comment faire pour y échapper ?  

Voici quelques conseils qui ne protègeront pas à coup sûr, mais qui en tout cas mettront  

toutes les chances de votre côté.

nous remercions la rédaction du 
magazine en ligne «scuba 
PeoPle le mag» pour les droits 
de reproduction. 

www.scuba-people.com 
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tible de devoir nager à la surface de l’eau, 
dans des endroits propices à l’enchevêtrement 
(épaves ou grottes), ou encore lorsque le tuba 
offre peu d’utilité (p. ex., sous la glace). avoir 
un tuba qui pend constamment au masque 
peut également devenir irritant.

Où mettre le tuba ?
étant donné que le tuyau de la plupart des 
détendeurs des systèmes à circuit ouvert 
passe par-dessus l’épaule droite, le tuba sera 
moins intrusif s’il est porté du côté gauche du 
masque. les systèmes à circuit fermé com-
portent de gros tuyaux de chaque côté de la 
tête, de telle sorte que la meilleure option 
sera de ranger le tuba dans une poche ou une 
pochette.

Types de tubas et leurs caractéristiques
il existe une large variété de tubas sur le mar-
ché, des tubas simples en forme de J aux 
formes complexes qui procurent un profil 
« aérodynamique », minimisent l’introduction 
d’eau et facilitent leur vidage.
un long tuba droit en forme de J n’est proba-
blement pas le meilleur choix, en raison du 
risque accru d’enchevêtrement. les tubas à 
l’extrémité supérieure arrondie sont générale-
ment plus courts et plus près de la tête.le 

diamètre interne et la longueur du tuba ont 
leur importance. un diamètre large offre 
moins de résistance à la respiration, mais re-
quiert l’inspiration d’un volume d’air supérieur 
au volume combiné des voies aériennes supé-
rieures et du tuba (espace mort fonctionnel) 
afin qu’une quantité suffisante d’air frais ar-
rive aux alvéoles (où se produisent les 
échanges gazeux). le gaz présent dans l’es-
pace mort a une teneur élevée en dioxyde de 
carbone, ce qui favorise l’hyperventilation. 
ceci n’est pas un problème si l’air inspiré 
contient suffisamment d’air frais. toutefois, si 
le volume inspiré est insuffisant, il se produira 
une accumulation de dioxyde de carbone dans 
les voies aériennes, amenant assez rapide-
ment le plongeur à arrêter de respirer dans le 
tuba.

un tube long et fin (de type tuyau d’arrosage) 
n’est pas bon non plus en raison de son vo-
lume et de la différence de pression entre l’air 
au niveau de la surface et l’air se trouvant 
dans les poumons comprimés. il n’est en effet 
pas aisé d’aspirer de l’air de la surface sur une 
longue distance sous l’eau. en règle générale, 
le tuba doit avoir un diamètre tel qu’on peut y 
introduire facilement le pouce (voire un peu 
plus grand les petites mains), et ne doit pas 

excéder en longueur les tubas typiquement 
vendus par les fabricants reconnus.

l’une des premières tentatives visant à éviter 
l’entrée d’eau dans un tuba (afin de ne pas 
avoir à le vider) s’est traduite par la courbure 
de l’extrémité supérieure à 180 degrés et la 
fixation d’un petit panier renfermant une 
balle de ping-pong censée obturer le tuyau 
pour éviter qu’il ne se remplisse pendant la 
coulée. bien que créative, cette idée s’est avé-
rée peu efficace, voire dangereuse.

les tubas plus modernes sont munis d’une 
soupape unidirectionnelle (purge) placée sous 
l’embout pour faciliter l’expulsion d’eau en fin 
d’apnée sans avoir à sortir la tête de l’eau. ce 
type de soupape peut aider, bien qu’une 
bonne technique de vidage du tuba permette 
de s’en passer. Par exemple, il est possible de 
vider facilement la plupart des tubas en incli-
nant sa tête en arrière, puis en soufflant mo-
dérément tout en basculant la tête en avant 
en arrivant à la surface, en fin de remontée.

un tuba muni d’un coude annelé peut être un 
bon choix s’il permet un relâchement vertical 
de l’embout afin de ne pas gêner l’embout du 
détendeur (un embout pivotant permet d’ob-
tenir le même résultat). toutefois, la partie 
interne du coude devra être lisse afin de ré-
duire la résistance au passage de l’air et le 
blocage de l’eau susceptible d’être inhalée 
lors d’une inspiration forte.

les tubas pliables offrent une alternative pra-
tique aux plongeurs qui préfèrent le ranger 
dans une poche plutôt que de l’accrocher au 
masque ou ailleurs. il faudra toutefois veiller 
à leur bonne performance une fois déployés.

Des couleurs à haute visibilité offriront l’avan-
tage d’une sécurité accrue. un tuba à haute 
visibilité n’est toutefois pas aussi efficace 
qu’une cagoule ou une combinaison fluores-
cente, mais l’idée reste bonne.

Tubas et plongée libre
la plongée libre est généralement différen-
ciée du snorkeling de par sa nature plus ex-
trême. les plongeurs libres de compétition 
préfèrent s’immerger sans tuba afin de réduire 
la résistance sous l’eau et de minimiser l’es-
pace mort. certains plongeurs libres en uti-
lisent toutefois, ce qui soulève la question du 
risque d’introduction d’eau dans la bouche en 
cas de syncope.

l’utilisation du tuba permet également d’éco-
nomiser le gaz comprimé en début et fin de 
plongée et minimise le risque d’ingurgitation 
d’eau en cas de mer houleuse lorsqu’il n’est 
pas possible de respirer dans le détendeur.

cela dit, les tubas n’offrent pas que des avan-
tages. ils sont une source de résistance sous 
l’eau, ce qui peut poser problème lorsqu’ils 
sont accrochés au masque, une pièce essen-
tielle de l’équipement. ils peuvent également 
être une source d’enchevêtrement, par 
exemple dans les laminaires ou les cheveux. 
ils sont par ailleurs incompatibles avec cer-
taines configurations de l’équipement du 
plongeur. mais alors, que faire ?

arguments en faveur du tuba : le port du 
tuba peut s’avérer utile dans des situations 
normales. voilà un argument clair et net : en 
effet, lorsqu’un plongeur a besoin d’un tuba, il 
en a généralement besoin rapidement. il sera 
donc judicieux de le porter à un endroit où il 
est facilement accessible.

arguments à l’encontre du tuba : la nécessité 
d’emporter un tuba est réduite dans les situa-
tions suivantes : lorsque le plongeur dispose 
d’amples quantités de gaz, s’il est peu suscep-

Tubas :  
avantages et inconvénients

Le tuba est considéré comme un élément standard de l’équipement de plongée depuis des décennies.  

Il offre la possibilité, simple mais utile, de nager le visage vers le bas à la surface de l’eau sans avoir à 

lever la tête pour respirer.

bien que les opinions à ce sujet divergent, 
voici quelques faits à l’appui de cette hypo-
thèse. il semble en effet que la tonicité mus-
culaire soit préservée pendant un certain laps 
de temps juste après la syncope, empêchant 
l’eau d’entrer dans la bouche normalement 
fermée. Par conséquent, si la victime est ra-
menée immédiatement à la surface et que sa 
tête est maintenue hors de l’eau, son rétablis-
sement est généralement prompt. en re-
vanche, si le plongeur tient un tuba en bouche, 
de l’eau pourrait plus facilement y pénétrer, 
mais cela reste difficile à tester de façon 
éthique. ainsi, s’il paraît plus prudent pour les 
plongeurs libres d’éviter les tubas, cette re-
commandation manque de preuves empi-
riques. le plus important est d’éviter une hy-

loopel®, the spiral snorkel

looPel® est un tuba fabriqué en 100 % sili-
cone qui peut facilement être enroulé en spi-
rale compacte grâce à sa conception spéci-
fique et au matériel utilisé. il entre sans diffi-
culté dans la poche de n’importe quel gilet de 
stabilisation et peut être aisément fixé à 
l’équipement de plongée.
une autre fonction pratique de ce tuba est sa 
soupape de fermeture automatique. une fois 
enroulé, il n’est pas nécessaire de ranger le  
loopel® dans une poche ou un étui supplé-
mentaire !

https://secure.daneurope.org/shop (Seite 3)

perventilation excessive (c.-à-d. la prise de 
plus de deux ou trois bouffées d’air, allant 
au-delà des besoins métaboliques), celle-ci 
pouvant augmenter significativement le 
risque de syncope.

Choix du tuba
enfin, le choix d’emporter ou non un tuba et le 
choix du modèle dépendent de chacun. si le 
port d’un tuba présente un avantage non né-
gligeable en cas de réelle nécessité, il peut 
vite devenir gênant s’il n’est pas correctement 
placé. il est par ailleurs de bénéficier d’alter-
natives en cas d’urgence. enfin, tout plongeur 
sera content d’avoir sur lui un tuba le jour où 
les dauphins décident de le suivre en fin de 
plongée. Je suis personnellement en faveur 
du tuba, en particulier s’il est compact et fa-
cile à porter ou à emporter, selon la situation.

texte: neal Pollock, Ph.D.

le saviez-vous?

le snorkeling est fréquemment appelé 
« skin-diving » en anglais, mais d’où vient 
cette appellation ? lorsque le personnel 
militaire devait apporter masque, tuba et 
palmes aux sessions d’entraînement 
aquatique, l’acronyme skin (peau en an-
glais) était inscrit au tableau de service, 
signifiant « swim kit is needed » (l’équi-
pement de natation est nécessaire).

nous remercions la rédaction du magazine  
en ligne «alert Dive» pour les droits  
de reproduction.  www.daneurope.org

Shop
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de garue, la plus large de Polynésie. au pro-
gramme, requins gris, barracudas, thons et 
carangues. on observe également une raie 
manta. en plein milieu de la passe, un stop 
dans le canyon d’ali Baba est de mise, il est 
rempli de perches pagaies. nous nous  posons 
dans le sable à l’abri du courant. les requins 
gris nagent au dessus de nous.  au signe don-
né par le guide, nous sortons du canyon et on 
remonte en se laissant dériver. la distance 
parcourue est impressionnante. le jardin de 
corail qui mène à la passe est très beau. il est 
habité par la faune corallienne habituelle : 
poissons anges, coffres, balistes, chirurgiens, 
murènes et requins gris juvéniles.

nous décidons de nous rendre à la passe de 
tumakohua, au sud de l’atoll et à 2 heures de 
trajet. la mer est calme et le voyage plutôt 
agréable. le guide nous avait prévenu : « faka-
rava sud, c’est le bout du monde ». effective-
ment, on se sent bien seul, le centre de plon-
gée est situé sur un petit motu, il y a 2 pen-

tikehau, petit atoll de 26 km² comptant 600 
habitants, est notre première étape. De l’aéro-
port au bungalow de notre pension, 2 minutes 
de trajet auront suffi ! nous logeons au bord 
du lagon, le décor est paradisiaque, et déjà 
nous apercevons nos premiers requins pointes 
noires qui se baladent dans le lagon.
la passe de tuheiava sera notre première 
plongée, une heure de navigation est néces-
saire pour y arriver. nous avons de la chance; 
le courant est rentrant et c’est avec lui que se 
font les plus belles plongées en Polynésie !

cette passe n’est pas très profonde. Dès la 
mise à l’eau, nous tombons sur  des immenses 
bancs de perches pagaies. ce n’est pas pour 
rien que l’équipe du commandant cousteau 
qualifiait l’atoll du « plus poissonneux de l’ar-

chipel des tuamotu ». nous rencontrerons 
également un banc de barracuda, quelques 
requins gris, un dauphin, des napoléons. nous 
finissons la plongée en volant gentiment 
au-dessus des coraux. Quant aux raies aigles, 
elles remontent le courant sans aucune diffi-
culté. le temps d’un petit arrêt sous un sur-
plomb, histoire d’observer quelques petits re-
quins pointes blanches et notre vol plané 
nous emmènera jusqu’ au palier.

notre prochaine étape sera le plus grand atoll 
des tuamotu : rangiroa et la fameuse passe 
de tiputa. 
lors de notre première plongée, le courant est 
sortant ce qui affecte la visibilité. nous sui-
vons le récif, les poissons sont nombreux au 
rendez-vous, plusieurs tortues aussi. nous 

terminons à l’entrée de la passe, des requins 
nous y attendent et un vol de raie aigle. les 
plongées suivantes se feront avec le courant 
rentrant. la visibilité est nettement meilleure. 
Dans la passe, c’est le spectacle : requins, 
bancs de barracudas, raies aigles et des dau-
phins à la fin de la plongée! ils s’approchent, 
repartent, reviennent ; les 5 minutes de pa-
liers se rallongent en 20 minutes !
à la sortie, les dauphins sont toujours là, ils 
sautent dans les vagues et nous offrent un 
véritable spectacle. ils ont vraiment l’air de 
s’amuser.

notre troisième étape c’est l’atoll de fakara-
va, il est classé réserve de biosphère par 
l’unesco. au nord, nous plongeons la passe 

TuamoTu
sions sur un autre motu et c’est 
tout ! la passe est a 5 minutes 
de bateau. lors du briefing, le 
guide nous promet des requins, 
des requins et encore des requins 
! et bien c’est un mur de requins 
que nous avons vu. nous nous  
installons même, à l’abri du cou-
rant, dans une petite grotte et 
profitons du spectacle qui s’offre à 
nous. nous verrons également des 
raies aigles et des napoléons. en fin 
de plongée, nous nous laissons dé-
river à l’intérieur de l’atoll, sous nos palmes, le 
corail est magnifique.

notre voyage plongée en Polynésie s’est ter-
miné par une dernière plongée à tahiti à « la 
Vallée Blanche ». 
c’est un site ou l’on peut observer des requins 
tigres. le guide les attire avec des têtes de 
poissons. en attendant la visite du requin 
tigre, nous avons tout le temps d’observer des 

Pour notre voyage plongée en Polynésie,  
nous avons choisi l’archipel des Tuamotu

en savoir plus:

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 – +41 (0)21 802 57 48
info@deep-turtle.ch – www.deep-turtle.ch

Dive & Travel – +41 (0)26 301 20 40
mail@diveand.travel – www.diveand.travel

requins gris, des requins citrons et une ri-
bambelle de poissons. enfin, juste avant la fin 
de notre plongée, un somptueux requin tigre 
vient se pavaner devant nous ! 

texte: mireille Dupraz
Photos: toP Dive – greg lecoeur,  
frédérique legrand, vincent truchet
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Das Wrack der Haven
Der 11. April 1991 war ein schwarzer Tag für Italien. Er läutete die bis heute grösste Ölkatastrophe 

im Mittelmeer ein: An Bord des Öltankers Haven explodierte ein Tank und ein Inferno brach aus.  

Die schwarze Fackel des brennenden Schiffes war kilometerweit zu sehen. Tagelang verdunkelte sie 

den Himmel über der Bucht von Genua, bis der Tanker endlich im Meer versank.

Heute ist das Wrack der Haven ein anzie-
hungspunkt für tech-taucher aus der ganzen 
Welt. Der supertanker steht aufrecht auf dem 
Grund in 80 Meter Tiefe und reicht mit seinen 
gigantischen Aufbauten bis auf 35 Meter hin-
auf. ein teil des bugs ist abgebrochen und in 
unerreichbare tiefen abgesunken. trotzdem 
ist das Wrack noch immer 250 Meter lang und 
gehört zu den grössten der Welt.

mit ihrem buch «Das Wrack der Haven» prä-
sentiert autorin nina Zschiesche eine voll-
ständige Dokumentation zur Haven und ihrer 
vorgeschichte. in mehreren Jahren und Hun-
derten tauchstunden erkundete sie mit ihrem 
team das Wrack bis in die tiefsten Winkel. 
entstanden sind ausführliche tauchplatzbe-

schreibungen mit detaillierten Plänen und 
aufwendigen grafiken. für technische tau-
cher, die das Wrack des Öltankers ernsthaft 
betauchen wollen, bietet dieses buch einen 
unverzichtbaren ratgeber. Die grossformati-
gen unterwasserfotos eröffnen faszinierende 
ansichten und einzigartige einblicke in berei-
che, die bisher kaum betaucht wurden. Die 
tauchplatzbeschreibungen werden ergänzt 
durch eine umfassende aufbereitung der ge-
schichte der Haven von ihren stolzen anfän-
gen in den 1970er-Jahren bis zu ihrem Abstieg 
zum billigtanker, der schliesslich zur katastro-
phe führte. bisher unveröffentlichtes archiv-
material und spannende Hintergrundinfor-
mationen entführen den leser in die Ära der 
supertanker.

Zahlen und fakten
Die amoco milford Haven war ein Öltanker 
der klasse vlcc («very large crude carrier», 
sehr grosser rohstofftransporter) und lief 
1973 vom stapel. Die ersten Tanker dieser 
Grössenklasse, die bis zu 320 000 Tonnen 
rohöl laden konnten und meistens rund 330 
meter lang waren, entstanden ende der 
1960er-Jahre und erlebten ihren Boom An-
fang der 70er-Jahre. Übertroffen wurden sie 
einige Jahre später von den ulcc-tankern 
(«ultra large crude carrier», übergrosser roh-
stofftransporter), die bis zu 550 000 Tonnen 
laden konnten und über 400 Meter lang wa-
ren. Die amoco milford Haven wurde im auf-
trag der amoco oil company im spanischen 
cádiz in der Werft von astilleros españoles 
gebaut, zusammen mit drei baugleichen 
schwesterschiffen: der amoco cadiz, amoco 

europa und Amoco singapore. im Jahr 1985 
wechselte die amoco milford Haven den be-
sitzer und hiess von da an nur noch Haven. 
Während des golfkrieges wurde sie von einer 
rakete getroffen und musste in der keppel- 
Werft in singapur wieder instand gesetzt wer-
den. von dort aus trat sie 1991 ihre letzte 
reise an, um iranisches rohöl vom Persischen 
golf nach italien zu befördern. im Ölhafen von 
genua explodierte das schiff und ging 
schliesslich am 14. April 1991 unter.

Steckbrief
Name: Amoco Milford Haven, seit 1985: Ha-
ven
schiffstyp: tanker für rohöltransport
klasse: vlcc
in Betrieb gestellt: 1973
Werft: astilleros españoles s.a. de cádiz 
(aesa)
letzter eigner: troodos shipping
iMO-Nummer: 7304302
registriert bei: abs (american bureau of 
shipping)
länge: 334 Meter (länge Wrack: 250 Meter)
Breite: 51 Meter
Tiefgang: 20 Meter
Höhe der Aufbauten: 26 Meter
ladekapazität: 232.000 Tonnen
Tanks: 3 Zentraltanks (1 C, 3 C, 4 C) und
10 seitentanks (1 p, 2 p, 3 p, 4 p, 5 p, 1 s,
2 s, 3 s, 4 s, 5 s), ein Ballasttank (2 C)
motor: Zweitakt-Dieselmotor burmeister & 
Wain, Typ 8K98FF, 8 Zylinder, 30 400 ps,
103 u/min, 98 cm Bohrung, 2 Meter Hub
Geschwindigkeit: 15 Knoten
Besatzung: 36
untergang: 14. April 1991

Das Wrack im Überblick
Das Wrack der Haven steht aufrecht auf dem Grund in 80 Meter Tiefe. 
ein kleiner teil seines kiels ist im sand begraben, das ruder stützt sich 
auf dem Boden auf. Die Aufbauten des Wracks reichen bis auf 35 Meter 
hinauf. Der schornstein wurde um zehn meter gekappt, um die schiff-
fahrt nicht zu beeinträchtigen. er endet nun auf der gleichen Höhe wie 
die aufbauten. Zur orientierung sind die beiden mit einem seil verbun-
den. Das Hauptdeck befindet sich in 55 Meter Tiefe. von hier aus kann 
man tiefere tauchgänge in den maschinenraum, zur schraube oder in 
das unterste Deck der aufbauten unternehmen. bei guter sicht emp-
fehlen sich Panorama-tauchgänge, um einen eindruck von den gewal-
tigen Dimensionen des Wracks zu bekommen. Die kürzeste anfahrt hat 
man von arenzano aus, hier haben sich im Hafen auch zwei tauchbasen 
auf die Haven spezialisiert. Je nach Wind und Wellen dauert die fahrt 
mit dem Zodiac zehn bis 15 Minuten. Das Boot macht an einer Boje fest, 
die über eine shot-leine mit dem Wrack verbunden ist. es gibt vier 

solche leinen am Wrack, in der regel werden die beiden verwendet, die 
an den oberen aufbauten befestigt sind. für die Deko stehen zusätzlich 
trapeze in sechs und drei metern zur verfügung. auch wenn sporttau-
cher in den oberen bereichen eine runde drehen können, ist die Haven 
wegen ihrer tiefe vor allem ein Ziel für technische taucher.

fotos: Heinrich mattensen

Die Autorin und Journalistin Nina Zschiesche (Jahrgang 1978) lebt in 
freiburg im breisgau. sie ist seit vielen Jahren in der tauchbranche 
aktiv und schreibt unter anderem für die magazine «unterwasser» 
und «mare». Das Wrack der Haven hat sie vom ersten moment an 
fasziniert und nicht mehr losgelassen. nach jahrelangen tauchgän-
gen und recherchen ist aus dieser leidenschaft ein umfangreicher 
ratgeber für taucher entstanden, die das größte Wrack im mittelmeer 
ausgiebig erkunden wollen

Das Wrack der Haven
Hardcover, 128 seiten, 21 x 28 cm
isBN 978-3-00-055285-4
34,95 euro
www.zeisig-verlag.de
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Wie ein bodybuilder sieht der «Walking shark», wie der epauletten-Hai 
im volksmund oft genannt wird, nicht aus. sein bis zu über einen meter 
langer, schlanker körper lässt ihn eher wie einen trägen bodenbewoh-
ner aussehen. und doch ist der vergleich mit dem fitnessstudio nicht 
weit hergeholt. 

Die Flossen sind seine Füsse
seine dicken bauch- und auch brustflossen sind im verhältnis mit deut-
lich kräftigeren muskeln ausgestattet als bei anderen arten aus der 
ordnung der ammenhaiartigen, der er zugeteilt ist. Die neun heute be-
kannten epauletten-Haiarten aus der familie der bambus-Haie trainie-
ren sich die muskeln täglich an, in dem sie am boden «entlanggehen» 
und dabei die bauch- und brustflossen als «füsse» einsetzen.
nun kommt diese spezifikation nicht von einer angeborenen bequem-
lichkeit, sondern hat ganz im sinne charles Darwins überlebenstaktische 
gründe. seine Pfade führen ihn ausschliesslich durch die gewässer indo-
nesiens, neuguineas und nordaustraliens. auch auf den salomon- inseln 
wurden schon arten gesichtet. Das flache Wasser ist sein lebens raum, 
meist in der nähe von korallenriffen. oft in becken mit stehendem ge-
zeiten-restwasser gefangen, befreit er sich daraus, in dem er über land 
geht und sich ein sauerstoffreicheres becken oder das flache meer sucht. 

Eine Stunde ohne Sauerstoff
Wer denkt, er müsse deshalb die ganze aktive Zeit in der nacht von Pool 
zu Pool «rennen», der irrt. Die epauletten-Haie ertragen Wassertempe-

raturen bis zu 30 Grad Celsius, und dies eine ganze stunde lang. sie 
brauchen dabei nicht einmal gelösten sauerstoff im Wasser. ihr körper 
versorgt dabei fast nur noch das Hirn mit dem restsauerstoff, der im 
blut gelöst ist. Die reaktionsfähigkeit verlangsamt sich deshalb aber 
nicht, im gegenteil: er kann weiter krebse, kleine schalentiere und vor 
allem Würmer suchen und jagen. Dies ist doch einzigartig, benötigen 
andere tiere, die mit wenig sauerstoff auskommen, eine kühle umge-
bung.
Während des tages verhält sich der Hai mit der langgedehnten 
schwanzflosse wie die grossen ammenhaie. er versteckt sich auf sandi-
gem untergrund unter steinen, korallen oder in kleinen Höhlen und 
ruht sich aus.

Erst 2013 eine neue Art entdeckt
Da die Haie dem menschen gegenüber zutraulich sind und keine gefahr 
darstellen, werden sie nicht oft gejagt. sie sind daher auch nicht als 
geschützte Arten gelistet und zahlreich vertreten. erst 2013 wurde  
die jüngste art der epauletten-Haie entdeckt: der braun-rostbraun 
 gefleckte Hemiscyllium halmahera, gesichtet bei der kleinen insel 
 ternate nahe der indonesischen insel Halmahera. 
immer öfter werden sie jedoch für aquarien gefangen. Dies ist wohl 
ihrer fotogenen, typischen Zeichnung mit den zwei dunklen flecken 
mit heller umrandung geschuldet. Diese flecken waren ursprünglich 
auch der grund für ihre namensgebung. epauletten nennt man schul-
terstücke bei alten uniformen.

Der Fussgänger unter den Haien
Kennt man unter den Haien viele Jäger, die wie der Makohai als die schnellsten Schwimmer überhaupt  

gelten, fühlen sich andere Arten nicht dem Rausch der Geschwindigkeit zugetan. An dieser Stelle  

wurde auch schon über den langsamen Grönlandhai berichtet. Diese Episode handelt von den  

EpaulettenHaien. Sie schwimmen nicht nur ungerne, sie gehen lieber auf ihren Flossen dem Boden entlang.

www.sharkproject.orgDie spannendsten Haie der Welt vorgestellt von 

AUSSTELLUNG
Entdecken Sie das Geheimnis des Osiris

Vom 10. Februar 2017 an zeigt das Museum Rietberg Zürich «Osiris – Das versunkene  
Geheimnis Ägyptens». Die Ausstellung lässt einen der wichtigsten religiösen Feiern im alten 

Ägypten wiederauferstehen: die Osiris-Mysterien.

Auf 1300 Quadratmetern präsentiert die Aus-
stellung rund 300 Werke, die hauptsächlich 
aus den jüngsten unterwassergrabungen des 
europäischen instituts für unterwasser-ar-
chäologie (institut européen d’archéologie 
sous-marine, ieasm) stammen. Die grabun-
gen wurden unter der leitung von franck 
goddio in Zusammenarbeit mit dem Ägypti-
schen ministerium für altertümer an Ägyptens 
mittelmeerküste, in der bucht von abukir 
durchgeführt. unter den annähernd 300 Ob-
jekten befinden sich vierzig meisterwerke, die 
aus den staatlichen museen von kairo und 
alexandria stammen. viele von ihnen sind 
zum ersten mal ausserhalb Ägyptens zu se-
hen.

Der in drei etappen gegliederte rundgang 
durch die ausstellung befasst sich zuerst mit 
dem über 4000 Jahre alten Osiris-Mythos, be-
vor er sich den ausgrabungsstätten und den 

dort stattfindenden osiris-Prozessionen wid-
met. in der letzten etappe erfährt der besu-
cher, wie sich der mythos in der griechisch-rö-
mischen Zeit weiterentwickelt hat und wie 
sich die götter veränderten.

mit unterwasserfotos und -videos werden die 
von den archäologen auf dem meeresgrund 
entdeckten funde beeindruckend in szene ge-
setzt.

Die osiris-legende
osiris, sohn der erde und des Himmels, wurde 
von seinem bruder seth getötet. Dieser zer-
stückelte die leiche in 14 Teile und warf sie 
anschliessend in den nil. isis, die schwester 
und gattin des osiris, setzte die leichenteile 
mithilfe ihrer göttlichen macht wieder zusam-
men. Danach hauchte sie dem körper des osi-
ris wieder leben ein, liess sich von ihm begat-
ten und empfing den gemeinsamen sohn 

Horus. osiris wurde zum Herrscher der unter-
welt, während Horus seinen onkel seth nach 
langem kampf besiegte und der erste Pharao 
von Ägypten wurde.

1881 fanden Ägyptologen in Kom el-Hisn eine 
steintafel aus dem Jahr 238 v.Chr., die als Ka-
nopus-Dekret bekannt wurde. Dank ihr wis-
sen die Wissenschaftler, dass in dem grossen 
amun-gereb-tempel in thonis-Herakleion die 
osiris-mysterien zelebriert wurden. Den ab-
schluss der religiösen feierlichkeiten bildete 
der tafel zufolge eine lange schiffsprozession, 
bei der osiris aus dem amun-gereb-tempel 
mit einer barke über einen kanal zu seinem 
Heiligtum in kanopus überführt wurde.

osiris-zuerich.ch
www.rietberg.ch
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1001 Nacht im Oman
Farbenfrohe Märkte, bizarre Landschaften und herzensgute Menschen –  

der Oman ist wie ein Märchen aus 1001 Nacht! 

Hier verbinden sich Tradition, orientalische Magie und modernes Leben auf eine einzigartige Weise.  

Die Unterwasserwelt besticht zudem mit einer gros sen Fischvielfalt und vielen Schwarmfischen.  

All dies gestaltet Ihren Urlaub unter und über Wasser einzigartig!

forscht. Zwischen Dezember bis februar ist die Wahrscheinlichkeit am 
grössten, die standorttreue Population von buckelwalen zu beobach-
ten.

MUSANDAM 

BERAUSCHEND, BEEINDRUCKEND, BIZARR!
Die bizarre fjordlandschaft rund um die halbinsel musandam bietet 
alles, was das taucherherz begehrt. nicht umsonst wird das gebiet 
auch «norwegen arabiens» genannt. Die traditionellen städte und 
Dörfer beheimaten viele erinnerungen aus vergangenen Zeiten.

steilwände, schöne korallengärten, unzählige fischschwärme, barra-
kudas, kaiserfische in prächtigen farben, rochen, schildkröten und 
muränen erwarten den besucher. Die tiefen steilwände und der auf-
trieb des kühlen tiefwassers sorgen für reichlich Plankton und bilden 
eine ideale nahrungsquelle für die meeresbewohner. in den zum teil 
spiegelglatten fjorden kommt es häufig zu Delphinbegegnungen.

Die bilder dazu: www.susv.ch/reisen

Unsere Tipps

region muscat:  

shangri-la Barr al Jissah resorts & spa

region salalah: 

saman explorer tauchkreuzfahrt zu den hallaniyat inseln

region musandam: 

tauchkreuzfahrten mit der al marsa flotte
WeDive berät sie gerne über diese Destinationen oder über unsere  
verschiedenen gruppenreisen!

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

copyright fotos: ministry of tourism oman,  extra Divers’

MUSCAT 

FARBENFROH, FREUNDLICH, FASZINIEREND!
Die gewässer um muscat, Barka und Qantab bieten dem taucher alles, 
was er von der unterwasserwelt omans erwarten kann. Zudem bietet 
muscat mit seinem farbenfrohen markt einen idealen ausgangspunkt, 
um einen umfassenden einblick in das omanische leben zu gewinnen 
und die sehenswürdigkeiten und landschaften der umgebung zu er-
kunden.

Die tauchplätze rund um muscat liegen in ruhigen buchten und bei 
vorgelagerten felseninseln entlang der küste. vorgelagert liegen die 
unter naturschutz stehenden Daymaniyat inseln welche aus neun 
kleinen felseninseln bestehen. rund um die Daymaniyats inseln hat 
man gute chancen auf grossfische wie beispielsweise Walhaie (vor 
 allem im september und oktober), leopardenhaie, stachelrochen oder 
schild körten.

SALALAH 

TRADITIONELL, TRÄUMERISCH, TIEFGRÜNDIG!
Die gegend rund um die Hauptstadt salalah kann als «garten des  
südens» bezeichnet werden. Hier gibt es noch viele unerforschte 
tauchplätze sowie abgelegene und naturbelassene gebiete. von Juli 
bis september wird die Provinz von den ausläufern des monsuns ge-
streift. Der regen verwandelt die landschaft in ein grünes Paradies 
inmitten einer Wüstenlandschaft.

bekannt ist diese region unter anderem auch für die kelpwälder. Dabei 
handelt es sich um algenwälder unterhalb des meeresspiegels. sie 
wachsen aufgrund der kaltwasserströmungen im sommer, während 
des warmen Winters sterben sie ab und geben den blick frei auf ein 
tisch- und Hirnkorallenriff mit unglaublich vielen fischschwärmen. im 
süden des omans liegen mirbat und die Hallaniyat inseln. Das tauch-
gebiet rund um die inseln ist nahezu unberührt und bisher kaum er-
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einen startschuss explodiert das boot in volle 
Aufregung und die Geduld für den 7mm di-
cken, unkooperativen neopren und die etwas 
fischig stinkende kopfhaube, die auch nicht 
richtig mitmacht, ist sehr bald zu ende. Der 
innere sturm der gefühle scheint sich in der 
kraftvollen Wucht des meeres um das kap der 
guten Hoffnung auszudrücken. 

im Wasser kann man nicht lange reflektieren, 
wie man denn bei der begegnung mit diesen 
massigen tieren mit den finsteren, schwarzen, 
tot-wirkenden augen in der realität reagieren 
wird. angst und Panik? versteinerung? oder 
wird man «seinen mann stehen», wie man 
sich das in der innersten fantasie bei buchung 
dieser expedition vorgestellt hat? 

Dann ist es hier, das prächtige tier, dem nie-
mand gesagt hat, was er nach verständnis der 
medien für ein furchteinflössendes, blutrüns-
tiges fressmonster ist. auf der Hut aber 
gleichzeitig ruhig und neugierig schwimmt es 
auf die besucher zu, die sich darauf eingelas-
sen haben, bei einer interaktion die tiere für 
sich selber sprechen zu lassen. man begegnet 
sich auf augenhöhe – und was für überra-
schend schöne, wachsame und tiefblaue au-
gen das sind! tintenblau, kobaltblau oder la-

pislazuli blau? Das müssen konkurrenzfrei die 
schönsten blauen augen der meere sein! und 
so ausdrucksvoll. Die interaktion wird zum 
magischen moment der gegenseitigen begut-
achtung, des blicke-festhaltens, des neugieri-
gen Zaubers beim beidseitigen versuch das 
gegenüber zu verstehen. man wird gemus-
tert, beäugt, man sieht die überlegung dahin-
ter und versteht ziemlich schnell, dass nicht 
der mensch das tier anschauen kommt, son-
dern dass das gegenseitig so ist. egal was 
«tumbler» genau heisst, es kann nicht so 
schlimm sein, um so eine grosszügige beloh-
nung zu rechtfertigen, wie diese interaktion 
bringt. am liebsten würde man stundenlang 
in diese augen schauen, die intelligenz dahin-
ter im vollen mass begreifen können. Wie kön-
nen augen so schön sein, wenn der mund so 
voller Zähne ist? Das Wechselbad der gefühle 
ist entsprechend gross; Platzen vor glück und 
weinen wollen, weil es so ungerecht ist, dass 
den meisten menschen dieser anblick ver-
wehrt und somit das image dieser majestäti-
schen räuber gleich schlecht bleiben wird. 
aber eines ist sicher: Wer die schönsten augen 
der meere gesehen hat, wird der sehnsucht 
des Wiedersehens irgendwann nachgeben 
und erneut die nähe dieser versteckten 
schönheiten suchen. 

Haie besitzen hochentwickelte augen. Dass 
sie scheinbar schlecht sehen sollen, ist nicht 
korrekt, auch wenn sich das gerücht hartnä-
ckig hält. Der aufbau der augen jener Haie, die 
man bereits untersucht hat – vor allen solche, 
die im oberen meeresbereich leben – ist  jenem 
der menschen nicht unähnlich. sie besitzen 
genauso wie menschen eine Pupille, eine lin-
se und eine netzhaut, die mit stäbchen- und 
Zäpfchenzellen versehen ist, die schwarz-
weiss- und farbensehen ermöglicht. Der viel-
leicht grösste wenn auch nicht wirklich sicht-
bare unterschied zwischen unserem und de-
ren auge, ist ist die linse. Während menschen 
ihre linse krümmen (s. grafik) um zu fokussie-
ren, schieben die Haie diese vor und zurück. 
Weit sichtbarer ist aber der effekt der reflek-

nach mehreren Wochen vorfreude ist der mo-
ment endlich da, die begegnung mit lieb-
lingstier Weisser Hai ist greifbar nah. ohne 
echte und realitätsnahe vorkenntnisse und 
vor allem ohne geringster ahnung, was einen 
erwartet, tritt man die expedition mit Dr. erich 
ritter nach 13 vor vorfreude nicht mehr en-
denden stunden flug in kapstadt an. noch 
einmal schlafen, dann ist es soweit.

freitaucher und Weisser-Hai-kenner andré 
Hartmann erklärt in kryptischen Wörtern die 
Wetterlage («es ist wie ein tumbler»). Da man 
sich darunter nicht wirklich was vorstellen 
kann, ist auch die exakte belohnung, die man 
durch die begegnung mit den Haien erhalten 
soll, nicht richtig einzuschätzen. tönt trotz-
dem vielversprechend. am Hafen von klein-
baai ist die aufregung merklich spürbar und 
das knistern der anspannung fast hörbar. Der 
tauchplatz, der zum treffpunkt zwischen tau-
cher und Weisser Hai werden soll, heisst shark 
alley und liegt zwischen den beiden rauen, 
felsigen und oft dunstigen inseln Dyer und 
geyser. nur afrika kann so eine perfekte, wil-
de und gleichzeitig fast mystische szenerie 
setzen. futter gibt es bei einer Population von 
über 40‘000 hier ansässigen robben auch 
mehr als genug für die Haie. Die vorzeichen 
stehen gut, bleibt also nur noch die frage an 
den experten, wie man bei dem trüben und 
rauen gewässer denn einen Hai erkennen 
soll? «Haltet nach einem baumstamm aus-
schau» meint erich. baumstamm? ist das code 
für etwas, das bei den erklärungen irgendwie 
untergegangen ist? nein, wie sich bald her-
ausstellt, denn etwas «baumstamm-ähnli-
ches» ist tatsächlich bald zu sehen. Wie durch 

Die blausten Augen der Meere
Wir sind im 21. Jahrhundert und selbst heute tritt jeder, der mit Kino oder Fernsehen  

aufgewachsen ist, mit den gleichen «Vorkenntnissen» des Horrorklassikers «Der Weisse Hai» ins Meer,  

um diesen gefürchteten Riesen ins Auge zu schauen. Der Originaltitel «Jaws» (Kiefer) tönt noch  

unheil voller und lässt einen vermuten, dass man das Wasser am falschen Ende der Nahrungskette betritt,  

Hintergrundmusik inklusive.

tierenden augen: wenn wir Haie mit einer 
lampe anleuchten, reflektieren ihre augen 
gleich wie wir es von Hunden, katzen und 
anderen tieren kennen, wenn wir sie in der 
nacht mit unseren auto-scheinwerfern oder 
einer taschenlampe anleuchten. Dies wird bei 
Haien durch einen eigentlichen restlichtver-
stärker erzeugt. Dabei wird das licht, das 
durch die netzhaut gesendet wird, an spiege-
lähnlichen strukturen reflektiert und ein 
zweites mal durch die sehschicht gesendet. 
Der Hai empfängt damit doppelt so viel licht 
wie eigentlich vorhanden ist, was ihm gerade 
in der Dämmerung sehr hilft

Das auge des Hais ist bei vielen arten auf fer-
ne eingestellt, was sie weitsichtig sehen lässt 
und bei der Jagd im meer vorteilhaft ist. eine 
ausnahme sind dabei die ammenhaie, die 
leicht kurzsichtig sind, was durch die meist 
bodengebundene lebensweise ihrer typi-
schen nahrung bedingt sein dürfte. auch be-
sitzen Haiarten der flachen regionen eher 
kleinere augen, gegenüber denjenigen der 
tieferen region. auch hier liegt die ursache in 
der lebensweise der Haie; leben sie in weit-
läufigeren, tieferen gewässern, erweist sich 
eine grössere augenfläche beim einfangen 
des vorhandenen lichts als vorteilhaft. und 
da wäre auch noch der «starre blick» zu er-
wähnen. Diese augen sind jedoch, anders als 

oft wahrgenommen, weder kalt noch tot. Die-
ser effekt rührt daher: gerade bei grossen Hai-
en (z.b. Weisse Haie, tigerhaien) ist die iris 
sehr dunkel und entsprechend erkennt man 
die Pupillen nicht und entsprechend keine 
«bewegung der augen». Doch diese bewegen 
sich genauso wie bei allen anderen tieren, 
denen wir täglich begegnen. kommt ein Hai 
dann näher, ist einfach zu beobachten, wie 
seine augen «leben» und sich gleich derer 
anderer tierarten bewegen.

Da die augen von Haien generell sehr emp-
findlich gegen verletzungen sind, haben sie 
verschiedene einfache aber gleichzeitig raffi-
nierte schutzmechanismen entwickelt. beim 
Weissen Hai werden die augen nach hinten 
gedreht, wodurch die weisse, sehr wider-
standsfähige Haut des augapfels zum vor-
schein kommt. bei grauen riffhaien, wie auch 
anderen grauhaiarten, ist es eine art nickhaut 
(eine bindehautfalte), die zum schutz über die 
augen gestülpt werden kann.

«Es wäre das Schönste für mich, wenn ich
wüsste, dass jeder mal für 1 Minute Haie mit
meinen Augen sähe.» Dr. Erich Ritter

beim menschen krümmt sich die linse um zu fokus-

sieren, beim Hai schiebt sie sich vor und zurück. 
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www.sharkschool.org

Gerüchte, Ammenmärchen und Statistiken:
Entgegen dem hartnäckig geltenden Glauben 
verwechseln Weisse Haie Surfer nicht mit  
Ohrenrobben.  mehr dazu im nächsten nereus. expertenkommentar Dr. erich ritter: Hai-augen
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nach ersten schätzungen der föderation von rotem kreuz und rotem 
Halbmond wurden im betroffenen Gebiet 130 000 Menschen aus ihrem 
Zuhause vertrieben, 22.000 Wohnhäuser stark beschädigt oder zer-
stört, ebenso 49 Krankenhäuser und 105 schulen und verwaltungsge-
bäude. über todesopfer gibt es keine angaben. Derzeit sind bereits 
1020 ersthelfer des roten Kreuzes im einsatz. 

stark betroffen ist auch das tauchsportzentrum des landes, der küs-
tenort Tofo, der in den vergangenen 15 Jahren durch die vielen Walhaie 
und mantas berühmt wurde und tausende taucher aus europa begeis-
terte. «gott sei Dank gab es keine todesopfer, aber die ein fachen Hüt-
ten der leute haben den Wind geschwindigkeiten von mehr als 150 
stundenkilometern nicht standhalten können», berichtet leroy cougle, 
der mehr als zehn Jahre lang tauchbasen in der region betrieb und 
maßgeblich an der entwicklung der Destination beteiligt war. «Die 
grobe instandsetzung einer einfachen Hütte mit lokalen arbeitskräften 
kostet im idealfall nur 150 us-Dollar, aber natürlich hat die ganze inf-
rastruktur schaden genommen. Derzeit gäbe es noch keine stromver-

Mit einer Windgeschwindigkeit von rund 160 Kilometern pro Stunde traf der Zyklon «Dineo»  

auf das Festland, vereinzelt wurden Sturmstärken von 180 Stundenkilometern gemessen.

Dabei wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar der Küstenstreifen rund um die mosambikanische 

Provinzhauptstadt Inhambane vom Zyklon  schwer in Mitleidenschaft gezogen.

«Dineo» verwüstet Tofo

https://www.gofundme.com/divers-for-tofo-reconstruction

sorgung – wir hoffen, dass wir dies den kommenden Wochen beheben 
können».

mit unterstützung durch lokale Helfer wie dem umweltaktivisten carlos 
Macacua und Marcus Trerup von «Travel2Mozambique/Terra Agua Ceu» 
in inhambane wurde in den  niederlanden ein konto eingerichtet, auf 
welches über die fundraising Plattform «go fund me» spenden über-
wiesen werden können: https://www.gofundme.com/divers-for- 
tofo-reconstruction

«natürlich werden wir die verwendung der gelder so transparent wie 
nur möglich gestalten», sagt Cougle. «Als Nahziel streben wir 20 000 
euro an, hoffen aber, in den kommenden sechs Monaten bis auf 50 000 
zu kommen, wobei wir natürlich auf die unterstützung der internatio-
nalen tauchergemeinde setzen.»   

text: Daniel brinkmann / foto: stacie atkinson

als Zyklon wird ein im indischen ozean 
entstandener tropischer Wirbelsturm mit 
einer Windgeschwindigkeit von über  
120 Kilometern pro stunde bezeichnet.

Tauchen in der 
Schweiz
Die schweiz bietet taucherinnen und  
tauchern vielfältige und bezaubernde 
tauchplätze.

Jedes Jahr fordert das tauchen in der schweiz 
durchschnittlich 4 Todesopfer. Betrachtet man 
nur die Flüsse, haben zwischen 2006 und 
2015 beim Flusstauchen 6 Menschen das le-
ben verloren. Deshalb haben die fachstelle für 
tauchunfallverhütung ftu, der schweizer un-
terwasser-sport-verband susv und die bfu – 
beratungsstelle für unfallverhütung die bro-
schüre «tauchen in der schweiz» zusammen 
mit nationalen und internationalen Partnern 
überarbeitet.

in der neuen version ist das kapitel «fluss-
tauchen» erweitert worden. Zudem führt die 
broschüre die wichtigsten Websites und apps 
auf, die über die tauchplätze und die standor-
te, an denen die tauchflaschen gefüllt werden 
können, informieren.

viel spass und immer gut luft! 
christoph müller und antonio cifelli, bfu

Tauchen in der Schweiz

Gut Luft in Seen und Flüssen

Mit Kontur «Blau» auf weissem Untergrund

Mit Kontur «Weiss» auf farbigen Untergrund

«tauchen in der schweiz» kann gratis auf www.bestellen.bfu.ch angefordert werden  
(Bestellnummer 3.144).

Vous pouvez obtenir d’autres exemplaires gratuitement sur www.commander.bpa.ch  
(réf. 3.144).  

«immersioni in svizzera» può essere ordinata gratuitamente su www.ordinare.upi.ch  
(n. d’ordinazione 3.144).

Plongée en Suisse

Bonnes bulles dans les lacs et les rivières!

Mit Kontur «Blau» auf weissem Untergrund

Mit Kontur «Weiss» auf farbigen Untergrund

Immersioni in Svizzera

Immersioni mozzafiato sicure in laghi e fiumi

Mit Kontur «Blau» auf weissem Untergrund

Mit Kontur «Weiss» auf farbigen Untergrund

Plongée  
en Suisse
les eaux suisses offrent de multiples  
possibilités aux passionnés de plongée.

chaque année, en suisse, la plongée coûte la 
vie à en moyenne 4 personnes. pour la seule 
plongée en rivière, on a dénombré 6 décès 
entre 2006 et 2015. la plupart des accidents 
sont dus à un comportement incorrect. autant 
de raisons qui ont incité le bureau de préven-
tion des accidents de Plongée (baP), la fédé-
ration suisse de sports subaquatiques (fsss) 
et le bpa – bureau de prévention des accidents 
à réviser la brochure «Plongée en suisse» avec 
le concours de leurs principaux partenaires 
nationaux et internationaux.

Dans la nouvelle version de la brochure, la 
partie consacrée à la plongée en rivière a été 
complétée. la brochure indique également les 
principaux sites internet et applications qui 
renseignent sur les sites de plongée ou sur les 
stations de remplissage des bouteilles.

nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et
bonnes bulles!
christoph müller et antonio cifelli, bpa

Immersioni 
in Svizzera
le acque svizzere offrono numerose e affas-
cinanti possibilità agli appassionati della 
subacquea per praticare il proprio hobby.

in svizzera, ogni anno in media muoiono 4 
subacquei. considerando solo i fiumi, tra il 
2006 e il 2015 sono 6 i sub deceduti durante 
un’immersione nei fiumi. Per questo motivo 
l’ufficio per la Prevenzione degli infortuni su-
bacquei uis, la federazione svizzera di sport 
subacquei fsss e l’upi – ufficio prevenzione 
infortuni – nonché i partner nazionali e inter-
nazionali principali hanno rivisto l’opuscolo 
«immersioni in svizzera». 

nella versione nuova è stato approfondito il 
capitolo «immersioni nei fiumi». inoltre, 
l’opuscolo elenca i siti e le applicazioni più 
utili che informano sui siti d’immersione e sui 
punti per ricaricare le bombole.

buona lettura
e sempre buone immersioni!
christoph müller e antonio cifelli, upi
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liebe leserinnen, liebe leser,
heinz ist ein privater traum ohne kommerziellen Zwang und deshalb 
unabhängig. 40 Jahre habe ich in der Tauchbranche Magazine gestaltet 
und publiziert. in diesen Jahren war mein grösster kummer, wenn ich 
– wegen redaktionellen vorgaben oder ökonomischen Zwängen der 
Printmedien – meinen autoren und fotografen nicht den raum und die 
seiten zur verfügung stellen konnte, die sie mit ihren geschichten und 
bildern verdient hätten. mit heinz er-
fülle ich mir nun den Wunsch, frei und 
ohne grenzen zu publizieren. und für 
jeden – der es sehen möchte – kosten-
los. und es treibt mich die sehnsucht, 
wie damals mit uWf, dem ersten unter-
wasser-fotomagazin weltweit, tolle 
menschen, die etwas zu sagen und zei-
gen haben, um mich zu scharen und sie 
der Welt mit heinz vorzustellen. Dan-
ke, dass ihr meine leidenschaft für ma-
ritime geschichten und guter unter-
wasserfotografie teilt. Heinz D. ritter

tous les Plongeurs savent 
Que mettre les Palmes est 
Peu commoDe et fatiguant . . .

l’idée de fincliP est née d’une très longue 
expérience en tant que plongeur passionné, 
mais aussi en tant que propriétaire du centre 
de plongée Profondo blu ustica.
il est vrai que chausser ses palmes quand on 
est équipé ou quand le bateau tangue et nous 
fait perdre l’équilibre est quelque chose de 
stressant chez n’importe quel plongeur.
ne parlons pas de ceux qui, comme moi, ont 
des petits problèmes de dos et quelques kilos 
de trop !
en vivant quotidiennement cette situation, Je 
me suis demandé pourquoi n’y a-t-il pas eu 
d’évolution dans la fixation des palmes 
comme il y en a eu pour les skis.
Je me suis mis au travail  avec un groupe de 
jeunes passionnés de la plongée et un bureau 
d’études. nous avons développé plusieurs 
projets et fabriqué des prototypes pour expé-
rimenter la meilleure solution dans diffé-
rentes situations réelles.
finalement nous pouvons dire que nous 
sommes arrivés à un excellent résultat !
bien que le produit que nous avons réalisé ait 
besoin de petites mises au point techniques et 
d’un peu d’amélioration du point de vue de-
sign, nous pouvons dire qu’il est pratique, 
simple et sûr. il peut être monté sur tous types 
et marques de palmes à sangle.

flossen anZuZieHen  
kann seHr müHsam unD an-
strengenD sein . . . 

fincliP wurde vom besitzer des tauchcenters 
Profondo blu in ustica, der selber langjährige 
erfahrung als taucher aufweisen kann, gebo-
ren. 
für alle taucher kann flossen anziehen zu ei-
nem stressfaktor werden, insbesondere auf 
einem schaukelnden boot oder auf unebenem 
untergrund, und/oder mit tanks auf dem rü-
cken. es geht nicht nur um taucher mit rü-
ckenproblemen oder solche mit einigen über-
flüssigen kilos, sondern auch ganz normal 
gebaute und sportliche taucher, die sich fra-
gen, warum es für flossen keine systembin-
dungen wie z.b. für skis, gibt. 
eine gruppe leidenschaftlicher taucher und 
ein Planungsbüro haben sich dem Problem 
angenommen und viel Zeit investiert, um eine 
innovative und praktische lösung zu finden. 
nun ist das ausgeklügelte resultat endlich 
spruchreif. Das Produkt braucht noch einige 
kleine technische und ästhetische verbesse-
rungen, aber der Prototyp ist praktisch, ein-
fach und sicher. es kann auf jedes geräteflos-
sen-modell und jede marke montiert werden.

Dimenticate i giorni in  
cui inDossare le Pinne era  
scomoDo e faticoso.

Dall’esperienza personale di anni di attività 
subacquea, non solo come appassionato ma 
anche come proprietario del diving centre 
Profondo blu di ustica, è nata l’idea di fincliP.
francamente, calzare le pinne quando si è 
completamente equipaggiati e con il rollio 
della barca che compromette l’equilibrio, è 
un’operazione abbastanza stressante per tutti 
i sub.
lo è ancor di più per quelli che, come me, 
hanno qualche problemino alla schiena e con 
qualche chilo di troppo!
trovandomi giornalmente in questa situazio-
ne, mi sono sempre chiesto perché gli attacchi 
delle pinne non si fossero evoluti nel tempo 
come invece è accaduto per quelli da sci.
assieme ad un gruppo di giovani appassionati 
come me e coadiuvati da uno studio di proget-
tazione e design, abbiamo speso molto tempo 
a ricercare soluzioni innovative e pratiche per 
risolvere questo problema.
finalmente possiamo affermare di essere 
giunti ad un ottimo risultato!
sebbene necessiti ancora di piccole imple-
mentazioni tecniche e di miglioramenti nel 
design, il prodotto che abbiamo realizzato è 
pratico, semplice e sicuro e può essere monta-
to su quasi tutti i tipi e marche di pinne a cin-
ghiolo.

www.finclip.cloud

Hier mitmachen am crowfunding:  
Pour participer au crowdfunding:
Per partecipare al crowdfunding:

http://kck.st/1qEIpz4
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Der schmuck-geisterpfeifenfisch (solenosto-
mus paradoxus) gehört zur familie der geis-
terpfeifenfische (solenostomidae) und zur 
gleichen ordnung wie seepferdchen, seena-
deln, trompetenfische, flötenfische, schnep-
fenfische, leierfische, meerbarben, flughähne 
und flügelrossfische. Der wissenschaftliche 
name kommt aus dem griechischen und setzt 
sich aus solenostomes (=röhrenmund) und 
«paradoxus» (paradox, was sich auf sein un-
übliches aussehen bezieht) zusammen.
sein verbreitungsgebiet umfasst den Westli-
chen Pazifik bis zum indischen ozean, wo er 
bodennah in riffen mit einer gewissen strö-
mung in Tiefen bis zu 30 m ein leben als 
lauerjäger führt. Dort findet er auch genü-
gend seiner bevorzugten nahrung: schwebe-
garnelen (mysida) und andere kleinen kreb-
stierchen, die er in seinen röhrenartigen mund 
saugt. er lebt hauptsächlich in/bei feder-
sternen, gorgonien oder Weichkorallen. sole-
nostomus paradoxus wird bis zu 12 cm lang. 
Die Weibchen sind meist grösser als die männ-
chen.
Der mit bis zu 35 Knochenplatten geschützte 
körper variiert farblich zwischen schwarz, rot, 
gelb oder weiss bis zu ganz transparent bei 
Jungtieren, die sich erst seit kurzem in boden-
nähe niedergelassen haben. Die grundfär-
bung wird durch unregelmässige streifen und 
flecken durchzogen. Die ganze Haut ist mit 

weichen, fransenartigen auswüchsen (ähnlich 
kurzer tentakeln) übersäht. Die schnauze ist 
sehr langgezogen und der obere teil der 
mundöffnung zieht sich nach oben. Die flos-
sen sind alle eher spatenförmig oder abgerun-
det und, im vergleich zu denen der verwand-
ten seenadeln, gross und gut ausgebildet. Die 
kiemen sind kleingetüpfelt und daher, im ver-
gleich zur färbung des restlichen körpers, gut 
sichtbar. alles in allem, ist er durch sein aus-
sehen perfekt getarnt. 
obwohl man solenostomus paradoxus meis-
tens paarweise vorfindet, können sie sich 
auch in Gruppen von bis zu 12 Tieren versam-
meln. Der geisterpfeifenfisch ist in seinem 
verbreitungsgebiet zwar nicht unbedingt sel-
ten, aber aufgrund seiner guten tarnung 
schwer zu finden.

Lebenszyklus
solenostomus paradoxus scheint mindestens 
während der Paarungssaison monogam zu le-
ben, wahrscheinlich aber auch darüber hinaus 
und er ist ausserdem ziemlich standorttreu. 
nach der Paarung werden, ungleich anderer 
seepferdchen-Arten, die 30–350 eier vom 
Weibchen in einer bruttasche ausgetragen. 
Dazu werden die brustflossen zu einer brutta-
sche verwandelt. Wie lange die ausbrütung 
dauert ist unbekannt. Zum Zeitpunkt des 
schlüpfens befinden sich die larven bereits in 

einem fortgeschrittenen stadium und sind ca. 
3 mm lang. 
nach dem schlüpfen gehen die larven in eine 
pelagische Phase über, das heisst, dass sie bis 
zum erreichen einer gewissen grösse im frei-
wasser leben. Hier ist ihr körper ganz transpa-
rent, damit sie besser getarnt sind. erreichen 
sie dann das nächste stadium, suchen sie bo-
dennähe und färben sich nach einer Weile in 
einen zur umgebung passenden farbton um. 
es wird vermutet, dass sie mehrmals ihre far-
be wechseln können. obwohl nicht mehr über 
ihre lebensweise bekannt ist, und zu wenig 
studien zur verfügung stehen, vermutet man, 
dass solenostomus paradoxus nicht sehr 
langlebig ist.

Steckbrief
namen: schmuck-geisterpfeifenfisch, Harle-
kin-geisterpfeifenfisch, ornate ghost Pipe-
fish, Harlequin ghost Pipefish, solenostomus 
paradoxus
grösse / farbe: Bis zu 12 cm lang. 
familie: geisterpfeifenfische (solenostomidae)
Vorkommen / lebensraum: Westlicher Pazifik 
bis zum indischen ozean, bodennah in riffen 
mit etwas strömung. in Tiefen bis zu 30 m, 
hauptsächlich in/bei federsternen, gorgonien 
oder Weichkorallen.

ORNATE-/ HARLEqUIN-GHOST PIPEFISH
Solenostomus paradoxus – Schmuck- / Harlekin-Geisterpfeifenfisch

text/foto: angela lötscher / aekai.ch

adoptieren oder apportieren?
mutter natur hat sich für das überleben der diversen spezies auf 
der Welt entsprechende strategien überlegt, teils sehr ausgeklü-
gelte, spezies-spezifische, teils sehr allgemeine. Warum also immer 
alles neu erfinden, wenn sich etwas bewährt hat? so zum beispiel 
haben babies fast aller säugetiere grosse augen, was sie hilflos und 
vor allem harmlos wirken lässt und erwachsene säugetiere dazu 
bringt, die kleinen beschützen zu wollen. funktioniert gleicher-
massen gut bei mensch, robbe und Äffchen. Wieso kugelfische je-
doch so grosse baby-kulleraugen selbst noch im erwachsenenalter 
haben, ist ein mysterium. sie sind für den verzehr tödlich giftig, 
also ein nicht geeignetes futter, und mit ihren steinharten, fiesen 
Zahnplatten brauchen sie sicherlich nicht noch den beschützerins-
tinkt anderer tiere für ihr überleben. ihre Zahnplatten sind so hart, 
dass sie bei ausgewachsenen tieren gerne dazu reichen würden, 
einen menschlichen finger komplett abzubeissen. also ganz ein-
fach zack – finger ab. oder zack – flosse ab. einige kugelfischarten 
haben einen eher zugespitzten mund, was zusammen mit den 
kulleraugen schon ein süsses babyface hergibt und die fiesen 
Zahnplatten übersehen lässt. kommt da noch ungewöhnliches 
verhalten dazu, wird es richtig lustig.
Während sich Habibi eines abends gegen einen nachttauchgang 
entscheidet und sich stattdessen eine landestypische massage 
gönnt, geht schnuffel mit dem guide alleine tauchen. Der nacht-
tauchgang findet diesmal an einem besonders spannenden 
sand-tauchplatz statt und schnuffel kann ihre vorfreude kaum im 
Zaun halten. Nach ca. 5 Minuten ruft der Guide schon zum zweiten 
mal, um schnuffel einen nachtaktiven nacktkiemer zu zeigen. als 
diese neben dem guide ist und das schneckchen betrachtet, drängt 
sich plötzlich ein manilakugelfisch zwischen dem guide und 
schnuffel hindurch und schaut erwartungsvoll mal den einen, mal 
den anderen taucher an. Der guide schiebt den kugelfisch liebe-
voll beiseite, damit er nicht plötzlich auf dem engen raum eine 
Hand oder eine flosse an den kopf kriegt. schnuffel fotografiert, 
der guide geht weiter. schnuffel taucht gemächlich weiter, findet 

vw
Schnuffel & Habibi 

noch eine spannende schnecke, fotografiert, nimmt die kamera vom 
gesicht und schaut erstmal blöd aus der Wäsche: vor schnuffel po-
siert ein kleiner manilakugelfisch und schaut mit seinen kullerau-
gen erwartungsvoll zu schnuffel herauf. Dabei scheint er sich mit 
dem Hinterteil immer wieder von links nach rechts und von rechts 
nach links zu bewegen. schnuffel weiss nicht recht, was jetzt von ihr 
erwartet wird, will den kleinen fisch aber nicht erschrecken und 
dreht sich um und schwimmt weiter. Die nächste halbe stunde wird 
dann richtig schräg. Jedes mal, wenn schnuffel irgendwo anhält, um 
etwas anzuschauen oder zu fotografieren, steht der kugelfisch wie-
der vor ihr und scheint mit seinen grossen kulleraugen fast zu fra-
gen «Willst du meine mama sein?». kommen die bewegungen hin-
zu, die fast wie ein schwanz wedeln aussehen, stellt sich aber doch 
eher die frage, ob man nicht ein stöckchen oder einen ball werfen 
sollte. fast wie ein kleiner, übermütiger Welpe folgt der kleine ma-
nilakugelfisch schnuffel auf schritt und tritt, stellt sich einige male 
mit seinem verhalten voll ins bild (schnuffel hat zum beispiel ein 
bild eines coconut octopus, bei dem nur die knackscharfen augen 
sichtbar sind hinter dem ins bild geschwommene, unscharfe kugel-
fisch im vordergrund) und lässt sich auch nicht von potenziellem 
futter, das unterwegs angetroffen wird, beirren. schnuffel gibt dem 
guide Zeichen, was gerade läuft, und der schaut ungläubig zu, als 
sich schnuffel von links nach rechts und wieder zurück bewegt, der 
kugelfisch immer bei fuss. über eine halbe stunde dauert das gan-
ze, bis guide und schnuffel etwas schneller zum anderen teil des 
tauchplatzes zum korallenriff schwimmen. Da mag der kleine dann 
doch nicht schritt halten und muss sich nun wohl oder übel eine 
andere mama suchen. oder einfach jemand, der das stöckchen wirft. 
Wieder zurück im resort erzählt schnuffel Habibi das lustige erleb-
nis. aber auch Habibi weiss anschliessend nicht, was das richtige 
taucherverhalten gewesen wäre: kugelfisch adoptieren oder appor-
tieren lassen?

allzeit gut luft  schnuffel & Habibi

Sie können Kanonen schiessen, selber 
Energie produzieren, sind tödlich giftig, 
tarnen sich wie ein Chamäleon, sind fast 
unsichtbar wie ein Ninja oder verfügen über 
andere Special Effects:  In Nord-Sulawesi 
gibt es einige Tiere, die im blauen Teil 
unseres Planeten ein geheimes und faszinie-
rendes Leben führen. Und Celebes Divers 
kennt sie alle.

In diesem Workshop erfährst du mehr über 
die Skurrilsten und wie du sie selber finden 
kannst.

M
EE

T
 T

H
E 

C
R

IT
T

ER
S

Jetzt informieren auf
www.celebesdivers.com/workshop

14. - 25. OKTOBER 2017
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dans l’eau limpide, sans éclaboussures, en es-
sayant de faire le moins de bruit possible. 
J’apercevrais presque le sable deux milles 
mètres sous mes palmes . . . Je me sens alors 
enveloppé par un nuage marron, immense et 
dense. Je comprends alors que cette superbe 
femelle est entrain de déféquer sur moi ! la 
visibilité se réduit à un petit mètre, je n’y vois 
plus rien. soudain, la substance s’évapore lé-
gèrement et je me trouve face à face avec le 
cachalot surgit de nulle part. sa tête est 
énorme, les secondes me semblent intermi-
nables, il semble me scanner. Je distingue ses 
contours, les rides sur sa peau qui desquame. 
Je peux presque compter ses dents. Je recule 
pour ne pas le toucher en essayant tout de 
même de photographier. vu le mouvement et 
le peu de lumière, mes images seront floues 
mais peu importe, l’instant est vécu. D’un air 
dédaigneux, il fait volte face et me montre sa 
queue ornée de nombreux rémoras, qui passe 
non loin de mon appareil.

Je prends conscience de sa toute puissance 
quand il soulève sa nageoire caudale, très 
tranquillement, de haut en bas. il déplace des 
tonnes d’eau que je reçois en pleine figure et 
qui me repoussent. Quand il s’éloigne, je n’es-
saye même pas de palmer pour le rattraper, 
car il avance avec une facilité déconcertante 
et une puissance incroyable. sous l’eau, il pa-
raît encore plus gros qu’en surface, car tel un 
iceberg, on ne se rend pas bien compte de sa 
taille à partir du bateau. malgré son poids, il 

glisse dans l’eau sans forcer : un véritable 
sous-marin vivant. il plonge alors vers les 
abysses pour une quarantaine de minutes, 
probablement pour se nourrir de calmars, me 
laissant seul, secoué au sens propre comme 
au sens figuré avec de superbes souvenirs 
pour mes vieux jours. 
un véritable tourbillon océanique vient alors 
tenir compagnie à mes rêves pour un long 
voyage initiatique par delà les courants ma-
rins, exempt de toute drogue si ce n’est la fa-
culté de penser . . . en amour, point n’est be-
soin de mots. ainsi, une légende s’inscrit déli-
catement dans mon cœur.

mon approche photographique, ici comme ail-
leurs, s’accroche à la sublimation de la nature, 
celle où j’aimerais m’ébattre sans pudeur. Je 
travaille souvent sur les animaux pour mieux 
les connaître et les appréhender, pour limiter 
les risques aussi.
la photographie, en figeant l’espace et le 
temps, valorise le réel et facilite la compré-
hension du monde. J’essaye, toujours par plai-
sir, de visiter les pays comme une balade dans 
un tableau avec une certaine rigueur dans la 
composition et le choix des lumières qui resti-
tuent les couleurs, plus rares sous la surface.
Peu à peu, je me suis construis un inventaire 
des espèces, un nombre si important d’images, 

Plus tard, j’aime à la proue du bateau qui me 
berce, caresser les dauphins de mes yeux 
éblouis par la surface étincelante du soleil le-
vant ou quand l’astre puissant s’endort enfin à 
la poupe, j’aime quitter la journée ocre d’un 
souffle apaisant. au zénith, j’aime me cacher à 
l’ombre des paysages habillés par le soleil, 
sans faire le moindre bruit. me taire des sons 
qui m’entourent pour mieux apprécier l’infinie 
puissance des silences, glanés au bord des 
chemins amis. J’aime aussi à flâner sous les 
arbres, ceux où s’entremêlent les fleurs et 
leurs parfums. me cacher sous un abri simple 
quand le vent féroce de quelques cyclones 
lointains, hurle au dehors. J’aime cette terre 
où les montagnes, vertes et douces, se voient 
au loin pour se croiser parfois. J’aime enfin ces 
beautés venues d’ailleurs qui semblent d’in-
cessantes transitions entre le maintenant et 
l’onirique.
De l’afrique à l’orient, jusqu’à ce que la tête 
me tourne, je laisse ainsi voguer mon esprit à 
la dérive, entre les continents d’un bonheur 
accessible, porté par les vagues sensuelles et 
apaisantes de l’océan. le regard est le sens 

une véritable immersion au cœur de la vie, 
une rencontre avec le peuple de la mer, du 
plus discret au plus imposant de ses habi-
tants : voici le voyage auquel la nature nous 
invite ici. Du plancton translucide aux mam-
mifères puissants et majestueux, en passant 
par les murènes sensuelles et les limaces gra-
ciles, du gris froid des requins à la débauche 
de couleurs des poissons clowns, tout cela au 
milieu des coraux, ces sculptures composées 
par la nature et le temps. tandis que d’autres 
créatures étranges semblent hésiter entre le 
minéral et l’animal, œuvres sans auteur, 
idéales de douceur et de délicatesse. même le 
sable immaculé s’étire harmonieusement au 
fil de l’eau pour créer des cercles mystérieux. 
une sensualité de l’espace, comme seule l’ex-
ceptionnelle nature peut nous l’offrir. une fas-
cination qui révèle l’harmonie. Des énergies 
rayonnantes nous enveloppent et nous 
pincent le cœur car on y ressent clairement la 
fluidité de toutes choses.

Enfin, il est temps: moins d’une demi-heure 
de navigation plein ouest de l’île maurice, 
après avoir quitté l’embarcadère de trou aux 
biches, Hugues vitry et son fidèle capitaine 
navin, immergent l’hydrophone qui balaye 
l’océan en 3D, pour essayer d’écouter les clics 
d’écholocalisation. ils trouvent immédiate-
ment la direction où se diriger. a mon tour, je 
positionne le casque sur mes oreilles, pour 
entendre nettement les deux clics par se-
conde représentant de véritables vocalises, si 

caractéristiques des cachalots. Quand ils sont 
plusieurs, on a presque l’impression d’un ga-
lop de cheval. cindy vanderbreuck, est éco 
volontaire pour l’association « M2CO » (marine 
megafauna conservation organisation). cette 
organisation a dérogation pour mises à l’eau 
dans le cadre de recherches scientifiques, à 
but éducatif et médiatique avec l’aval des au-
torités compétentes. l’organisation finance 
ainsi ses sorties en organisant des observa-
tions avec des éco volontaires. a ce titre, les 
observateurs des cachalots s’engagent en 
contre partie à céder les images et films qu’ils 
réalisent, dans le cadre de relevés d’identifica-
tion. cindy m’explique donc que les grands 
mâles de dix-huit mètres et quarante cinq 
tonnes émettent plutôt un son ressemblant à 
un « ping » très fort. Hugues repère à la ju-
melle quelques souffles au loin, en biais sur 
leur côté gauche et vers l’avant, contrairement 
à celui des baleines qui est centré et vertical. 
cette première rencontre avec une vingtaine 
de cachalots reste extraordinaire. la perspec-
tive de nager avec eux est excitante. J’en ai 
même aperçu sept en même temps, essentiel-
lement des femelles ne dépassant pas les 
douze mètres pour presque vingt tonnes, ac-
compagnées de leur progéniture, pas plus 
grand que trois mètres et environ deux tonnes.

Hugues me fait signe d’y aller rapidement car 
leur respiration en surface ne dure qu’une di-
zaine de minutes. alors que l’animal est à 
quelques mètres, je me glisse délicatement 

témoins d’instants différents, qu’ils entrent en 
résonnance avec ma prose intérieure et se 
mélangent avec les mots:  a la fois, hommage 
et respect à la nature et à la vie.

au cours des six heures quotidiennes passées 
en mer, nos observations sont nombreuses. 
Par groupe de cinq, nous côtoyons ces su-
perbes cachalots. 

Admiration – une fois, alors que nous 
sommes dans l’eau, une soudaine et assour-
dissante détonation détourne nos regards qui 
profitent d’une splendide écume due au saut 
d’un animal à quelques mètres seulement. la 
mer est telle du champagne. une autre aussi 
puissante nous fait sursauter à nouveau. Plus 
personne ne bouge . . .
et dire que j’entends quelquefois que ces ani-
maux sont méchants. cela me hérisse le poil ! 
Dangereux peut-être ? et encore. ils pour-
raient nous anéantir s’ils le voulaient. et pour-
tant, quelle délicatesse dans leur approche. 
Quelle curiosité dans leur comportement, sur-
tout celui des juvéniles.

Cachalots
à Maurice, respect

Tel un écrivain psychédélique dans un délire amusant, je me laisse parfois imaginer un espace infini  

totalement coupé du reste des mers, des îles littéralement en dehors de notre monde, bordées par de  

larges ceintures d’écume lumineuse, d’immenses galaxies complexes et minuscules d’étoiles primaires mais 

étincelantes où l’on pourrait entrecroiser dix mille tendres et sympathiques monstres cosmologiques.  

Des cachalots au milieu du plancton à l’île Maurice : l’élégance dans l’esthétique ?

« Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». 
 Paul Valéry
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dont sont issus ces rêves sublimes qui se 
laissent engloutir par l’immensité des cieux : 
des songes riches, doux ou fous, mais qui 
troublent toujours la pensée et réveillent la 
passion. 

a « stenopus », axel Preud’homme, mon guide 
et ami, m’invite à partager cette plongée où 
l’émotion est au rendez-vous. sur un fond de 
quarante mètres, nous jouissons des gorgones 
géantes, des splendides branches de coraux 
verts où s’ébattent un baliste titan coopérant, 
une loche imposante, deux grosses murènes 
et une raie aigle dans le bleu. nous étions déjà 
là ensemble il y a quatre années. Pas mal pour 
ce beau retour dans le passé  . . .
a ««king fish », l’architecture à soixante 
mètres est exceptionnelle. Que du bonheur.
a « récif murène »,  la murène tortue, la raie 
torpille et le poisson feuille à quatorze mètres 
me passionnent. Que du bonheur.

ecrire, ce n’est jamais que poser avec lenteur 
les fabuleux instants de notre mémoire. mais 
avant cela, il faut mesurer toute l’importance 
de voir et d’entendre, en se délectant du ha-
sard des lumières et des sons. toucher et sen-
tir les multiples fragrances aussi quelquefois. 
avec tendresse et un opiniâtre refus de me 
prendre au sérieux, j’aime à raconter notre 
terre à celles ou ceux qui en font sa saveur. 
en hommage et en signe de respect pour cet 
univers sous-marin à la fois fascinant et si 
fragile, je vous invite tout simplement à voir 
ce que mes yeux ont vu.

ensuite, écouter le silence, comme un écho à 
la multitude et la promesse du souvenir de 
moments inoubliables. Peut-être nos der-
nières parenthèses de quiétude ?
alors, tels les nuages qui sont des îles éphé-
mères dans le ciel, autorisons longtemps en-
core notre esprit à voguer au gré du vent !

un Peu D’Histoire
Maurice est une île de 1865km2, avec 330kms 
de côtes et de plages. inhabitée jusqu’en 1498 
quand, dans le sillage de vasco de gama, des 
navigateurs portugais découvrirent ce petit 
paradis tropical qui, avec rodrigues et la réu-
nion, fut nommé « archipel des mascarei-
gnes ». au cours des années suivirent l’occu-
pation hollandaise, les colonies française et 
anglaise avec l’affluence conséquente de dif-
férentes ethnies de l’afrique, l’inde et la chine. 
Actuellement, on compte 1 200 000 habitants.
Depuis 1968, Maurice est indépendante et 
gouvernée par une république parlementaire. 
son économie est surtout basée sur la culture 
de la canne à sucre, l’industrie textile et le 
tourisme.

situation : a l’est de madagascar, sur le 
 tropique du capricorne, près de la réunion.
caPitale : Port-louis.
TeMperATure : Air 24 à 30°C / eau  20 à 26°C
langue : anglais, créole, français, langues 
indiennes.
monnaie : roupie mauricienne (1€ = 40Mur)
FOrMAliTes : passeport valide encore 6 mois 
après la date de retour.
sante : Pas de vaccination obligatoire. Pas de 
paludisme mais protection anti moustiques 
conseillée.
meteo : chaud et humide mais grâce aux 
brises côtières, la chaleur est rarement exces-
sive. les pluies, parfois abondantes, tombent 
sous forme de promptes averses orageuses 
laissant place à de belles éclaircies. la mer 
est souvent calme.

remerciements à :
Hugues vitry et tout le staff du « blue Water 
Diving center », pour leur sympathie et leur 
sérieux. 
www.bluewaterdivingcenter.com
axel Preud’homme, pour sa rigueur et  
sa passion.

texte et photos:  
Henri eskenazi

le nouveau site web de Henri:
www.henrieskenazi.com
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environ 20 dents de chaque côté. Chez les 
mâles, les dents peuvent avoir une grandeur 
de plus ou moins 20 cm et peser 1 kg (ivoire). 
les cachalots n’utilisent pas leurs dents pour 
mâcher ou sectionner mais juste pour mainte-
nir leur proie.

Deuxième différence : les cachalots ont un 
seul évent à l’avant et à gauche du bulbe 
céphalique (tête). le souffle part en diagonale 
à 45° vers l’avant et vers la gauche de l’animal.

troisième différence : les cachalots ont une 
nageoire caudale de couleur noir uniforme 
avec une arête arrière droite et une échancrure 
centrale. la forme et la coloration de la cau-
dale ne sont pas obligatoirement un moyen 
pour l’identification de ces animaux. la forme 
de la caudale change d’une année à l’autre en 
fonction des blessures sur ces animaux. chez 
la baleine à bosse la caudale est recourbée 
avec une échancrure très marquée souvent 
noire sur le dessus et avec des motifs blancs 
très personnels sur la partie inférieure. la co-
loration et la forme de la caudale de la ba-
leine à bosse détermine très souvent l’identité 
de l’animal.

Quatrième différence : les cachalots ont des 
petites nageoires pectorales tandis que celles 
des baleines à bosse sont longues.

taille et poids du cachalot

• mâle adulte : 9 à 18 m pour 44  à 56 tonnes.

• femelle adulte : 7 à 13 m pour 20 tonnes.

• bébé : 2 m pour 1 tonne.

maturité sexuelle

• mâle : à partir de 9m

• femelle : à partir de 7m
la gestation chez les femelles est de 16 mois, 
l’allaitement dure environ 2 ans, donc les fe-
melles mettent bas tous les 4 ans. Dans sa 

première année, le bébé cachalot grandit de  
2 à 4m.
les jeunes cachalots (5 à 6m) ont des rémoras 
(poissons ventouses) sur eux car ils ne des-
cendent pas en profondeur. on ne trouve pas 
de  rémoras sur les adultes.
les rémoras mangent les restes des déchets 
fécaux et des vomissures des cachalots (restes 
de calmars géants). les cachalots se nour-
rissent de calmars et de poissons en chassant 
au bord des tombants.
la couleur des cachalots est noir ou gris clair. 
ils deviennent de plus en plus sombres avec 
l’âge. sous l’eau, ils ont une couleur vert mili-
taire avec des bandes claires qui sont des mor-
ceaux de peau se détachant lors des sauts.

méthode de chasse par écholocalisation
les cachalots communiquent en émettant des 
clics. ils utilisent aussi ces clics pour chasser 
dans les abysses où règne le noir total, sauf la 
lumino-fluorescence des animaux qui y 
vivent. a ces grandes profondeurs, leurs yeux 
ne leur servent donc pas en priorité. en en-
voyant les clics tels des sonars, les cachalots 
arrivent à percevoir une image de leurs proies 
en 3D et peuvent aussi évaluer les distances. 
si les clics sont de plus en plus forts, ils per-
çoivent l’image et la distance. si le son est 
continu, c’est qu’ils sont sur la proie. 
Pour les observateurs, ces clics sont aussi un 
moyen de localiser ces animaux avec des hy-
drophones directionnels. il est possible de les 
entendre jusqu’à 7 à 11 km pour les femelles 
et jusqu’à 40 km pour les mâles. si les fe-
melles émettent des clics bien distincts,  le 
son émis par le mâle est plus fort, comme si 
l’on tape sur une enclume.
la perception de communication entres ca-
chalots serait estimée d’un océan à l’autre à 
plus de 4000 km.
ils vivent en groupe (pods) où une mère ma-
triarche règne sur le groupe jusqu’à plusieurs 

dizaines d’individus éparpillés sur une 
surface de plus de 5 km. 
on observe quelquefois des mères qui 
délaissent leurs bébés pour aller chasser 
en profondeur à plus de 2000 m de pro-
fondeur. Parfois le bébé reste avec une « 
tante » ou bien seul en surface. même si 
la mère et le bébé sont espacés, ils sont 
toujours ensemble car ils peuvent encore 
communiquer.

alimentation
les femelles, sédentaires à l’île maurice, 
vivent sur la côte ouest du nord au sud et 
dans la moitié de la côte sud de l’ile, alors 
que les mâles ne sont présents que pour 
l’accouplement de novembre à Janvier. 
après l’accouplement, ils migrent vers le 
sud, où il y a plus de nourriture.
ceux qui sont ici, se nourrissent principale-
ment de calamars géants qui abondent sur 
les failles abyssales de la côte nord-ouest de 
l’ile entre albion et la baie du tombeau. ils se 
nourrissent aussi de poissons et de requins.
les prédateurs des cachalots sont principale-
ment le globicéphale et l’orque épaulard.

curiosités
les cachalots nagent normalement en surface 
et les deux tiers de leur corps, de la tête 
jusqu’à l’arrière de la nageoire dorsale, restent 
hors de l’eau. ils avancent souvent tous en-
semble, à la même vitesse, de front et dans la 
même direction, de façon très ordonnée.  
si un danger apparait ou s’ils sont dérangés, 
les cachalots sondent directement, bien a la 
verticale et reste entre 10 et 20 mn en immer-
sion.

Différentes situations observées
chandelle: tous les animaux se mettent en 
flottaison neutre et immobiles, en pleine eau 
entre 5 et 15 m. souvent ils gardent les yeux 
fermés comme s’ils dormaient.

spyhopping : lors des chandelles, un des ca-
chalots est délégué pour faire le guet. il re-
monte en surface bien à la verticale et sa 
grosse tête sort à plus de 2 m hors de l’eau 
pour évaluer ce qui se passe, puis redescend 
pour communiquer avec les autres en une sé-
rie de clics rapides.
breaching : les cachalots s’élancent dans les 
airs pour retomber sur le dos dans un fracas et 
une gerbe d’eau impressionnante.
Desquammage : lors de ces ««breach»» spec-
taculaires, les cachalots  désquament et 
perdent de grands morceaux de fines pelli-

en anglais : « Sperm whale », le mot se réfère 
au liquide visqueux qui coulait du crâne de 
l’animal lors de la découpe et que les ba-
leiniers prenaient pour le sperme de l’animal. 
ce liquide, le spermaceti, était autrefois utilisé 
dans les lampes. il existe deux propriétés du 
spermaceti pour la biologie de l’animal :

•  l’écholocalisation par ultrason se fait à tra-
vers le spermaceti.

• les cachalots chassent dans les abysses, ils 
se nourrissent entre 700 à 3000 m. le sperma-
ceti est maintenu liquide grâce à la chaleur 
sanguine des vaisseaux qui l’entourent. lors 
de la descente, le sang se retire autour de 
l’organe qui refroidit et se concentre en fai-
sant augmenter la densité de l’animal, ce qui 
l’aide à plonger plus rapidement. Quand il 
veut remonter, l’animal fait refluer le sang 
autour de l’organe du spermaceti qui le liqué-
fie en augmentant son volume et permet à 
l’animal à remonter sans grand effort.

les cachalots peuvent rester pendant 2 heures 
à 2000 m de profondeur et leur vitesse de re-
montée est d’environ 75m/mn.
ces deux paramètres représentent un vrai 
casse-tête pour les scientifiques qui désirent 
comprendre pourquoi les cachalots plongeant 
si profond pendant si longtemps en remon-
tant aussi vite, n’ont pas de maladie de dé-
compression.

Spécificités
les cachalots font partie de la famille des cé-
tacés à dents (odontocètes), contrairement 
aux baleines qui sont des cétacés à fanons 
(mysticètes), qui font effet de filtre.
les différences entre cachalots et baleines à 
bosse, également présentes en saison à l’île 
maurice :
Première différence: les cachalots ont une 
petite mâchoire dessous de 3 à 4,5m. ils ont 

Les cachalots
Nom scientifique du cachalot : Physeter macrocephalus (souffleur à grosse tête).

cules de peau ressemblant à du plastique noir 
transparent.
tail clapping : vers le milieu de la matinée, les 
jeunes se mettent à jouer et on les voit se te-
nir verticalement la tête vers le bas et le tiers 
inférieur (la caudale) hors de l’eau, en train de 
frapper l’eau dans des grandes éclaboussures.
allaitement : il n’est pas rare d’observer les 
jeunes s’allaiter en immersion.

lors de la mise à l’eau des observateurs,  les 
cachalots s’immergent souvent juste sous la 
surface, en passant tout à coté, on s’aperçoit 
que les animaux se mettent sur le dos et 
nagent à l’envers ou sur le coté, afin de mieux 
voir ce qui se passe à la surface, en nageant 
dans ce sens. ce comportement rend les ca-
chalots vulnérables avec les bateaux car ces 
animaux ne craignent pas le danger et laissent 
très souvent les bateaux s’approcher d’eux, 
sans changer de trajectoire puis à la dernière 
minute, ils vont plonger et se retourner pour 
évaluer le danger. ils risquent alors de se faire 
percuter dans le ventre et d’être tuer. s’ils sont 
percutés sur le dos principalement composé 
de chair et de muscles, ils ont plus de chance 
de survivre à une grosse blessure mais s’ils 
sont percutés dans les viscères, c’est la mort 
assurée.

les cachalots font partie de la convention 
cites (convention sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction).

l’observation dans l’eau: la mise à l’eau se fait 
en glissant. on ne fait pas de crawl et on tient 
les palmes sous l’eau. ne pas entrecouper le 
chemin des cachalots et toujours faire atten-
tion à la caudale. il ne faut pas toucher les 
cachalots et toujours rester en groupe.
les observateurs doivent s’arrêter au moment 
où ils aperçoivent les animaux leurs laissant 
le choix de s’approcher ou de s’éloigner. on ne 
course pas les animaux, on ne leur coupe pas 
la route et on garde une distance minimale de 
5 m (Charte à signer).

texte et photos: Henri eskenazi

le nouveau site web de Henri:
www.henrieskenazi.com
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la durevolezza di una protesi è determinata 
– soprattutto nella variante non cementata – 
dal tessuto osseo neoformato dal corpo, il 
quale circonda e blocca saldamente la protesi 
stessa. tale osteointegrazione richiede un in-
castro preciso della protesi nel letto osseo. 
nel far ciò, non tutto va sempre per il verso 
giusto e possono quindi verificarsi molti in-
convenienti, quali ad es. posizionamenti errati 
dell’estremità interessata, differenze di lun-
ghezza o allentamenti prematuri. 
i materiali adoperati per un’articolazione arti-
ficiale possono essere il metallo (titanio o ac-
ciaio), polimeri sintetici specificamente induri-
ti o la ceramica; a seconda del tipo di articola-
zione, essi vengono associati in diversi 
accoppiamenti di scorrimento. la scelta del 
relativo sistema protesico è subordinata alla 
specifica situazione ossea, allo stato delle 
parti molli nonché ai desideri, l’età e il profilo 
di carico del paziente in questione. 

Conseguenze per il nuoto subacqueo
Prendiamo in esame innanzitutto la situazio-
ne di partenza che si presenta in seguito ad 
un’operazione. tutte le lesioni, i gravi cambia-
menti nello stato di salute o gli interventi 
chirurgici scatenano nel corpo reazioni di 
stress. ai fini del conferimento dell’idoneità 
subacquea, vengono presi in considerazione 
alcuni principi generali. accade sovente che 
l’efficienza generale del corpo si riduca – per 
un arco di tempo spesso abbastanza esteso – 
in seguito a immobilizzazione, anemia, gon-
fiore e limitazioni della mobilità. fintantoché 
è questo il quadro che si prospetta, non è 
consentito immergersi. il relativo benestare 
può essere riottenuto – ovviamente previa 
consultazione del medico ortopedico curante 
– quando si è ristabilita la piena efficienza 
nonché raggiunta la guarigione stabile sia 

Per quel che concerne i sub di età avanzata, 
sono frequenti i quesiti inerenti, oltre che al 
sistema cardiopolmonare, all’ambito ortope-
dico. uno di questi riguarda l’idoneità subac-
quea in presenza di articolazioni artificiali. ci 
si chiede innanzitutto se in questi casi sia con-
sentito immergersi e, qualora la risposta sia 
affermativa, se lo si possa fare nel profilo con-
sueto e quanto tempo debba passare dopo 
l’operazione prima di immergersi nuovamen-
te. un altro quesito è se tutte le pro tesi fun-
zionino in modo simile o se la scelta del mate-
riale adoperato faccia la differenza.
in linea di principio, sott’acqua l’apparato lo-
comotore risente molto meno delle condizioni 
fisiche rispetto alle cavità corporee contenen-
ti aria. un movimento che si oppone alla resi-
stenza dell’acqua, implica, tuttavia, per mu-
scoli, legamenti ed articolazioni non soltanto 
una sollecitazione superiore ma anche un 
maggiore dispendio di energie.

Conseguenze su ossa e articolazioni
la maggior parte delle tabelle di decompres-
sione e riemersione oggi in uso, come pure i 
modelli di calcolo dei computer subacquei, si 
fondano sulle riflessioni del fisiologo inglese 
John scott Haldane. sulla base dei suoi studi 
sulla cinetica di saturazione, Haldane ha infat-
ti definito il cosiddetto tempo di dimezzamen-
to. esso rappresenta il lasso di tempo dopo il 
quale il tessuto diventa emisaturo di azoto, 
differenziandosi nei singoli tessuti a seconda 
della rispettiva irrorazione sanguigna. nel mi-
dollo spinale, ad esempio, si riscontra un tem-
po di dimezzamento di circa 12,5 minuti, 
mentre articolazioni e ossa mostrano tempi di 
emisaturazione di azoto pari addirittura a 
300–600 minuti. Tale cinetica di saturazione 
determina i possibili effetti che l’aria compres-
sa può esercitare sull’apparato locomotore. il 

lungo tempo di dimezzamento di articolazio-
ni, legamenti, cartilagini e ossa fa sì che si 
possano prevedere concentrazioni critiche di 
azoto – possibile causa della formazione di 
bolle – soltanto nel caso di immersioni parti-
colarmente lunghe, profonde o ripetute. i tes-
suti lenti mostrano, tuttavia, una tolleranza 
minima nei confronti di una maggiore pressio-
ne parziale dell’azoto. se, nei sub o in chi 
opera in ambiente iperbarico, gli intervalli di 
superficie tra le esposizioni alla pressione 
sono più brevi del tempo di desaturazione, ciò 
si traduce nei tessuti lenti in un accumulo di 
azoto. Questo è quel che accade nella norma. 
cosa succede, invece, in presenza di articola-
zioni artificiali? 

Articolazioni artificiali
nella gran parte dei casi, la sostituzione arti-
colare protesica ha luogo in conseguenza di 
fenomeni di logoramento legati all’età, gravi 
lesioni articolari che hanno distrutto il partner 
articolare (artrosi post-traumatica), deformità 
articolari congenite (ad es. displasia dell’anca) 
o malattie sistemiche. le protesi articolari 
vengono impiantate per lo più nelle anche, 
nel ginocchio, nelle spalle o nell’articolazione 
tibio-tarsale, in qualche caso anche nell’arti-
colazione del gomito o nell’area della mano 
(articolazioni delle dita o del polso). accade 
sempre più di frequente che dal medico si 
presentino anche subacquei con una o più 
protesi di disco intervertebrale. 
le protesi inserite possono essere cementate 
o non cementate. Per tale operazione vengo-
no utilizzati materiali con rivestimenti specia-
li che vengono integrati nelle ossa corporee e 
acquisiscono pertanto una resistenza alle sol-
lecitazioni. tale processo richiede nella mag-
gior parte dei casi lunghi periodi di assenza di 
carico. 

Ferro vecchio?
Immersioni con le protesi articolari

In questo periodo, la subacquea per bambini è un tema di grande attualità, oggetto di parecchi 

articoli nonché di intense ricerche e grande interesse da parte dell’industria subacquea. I limiti di età di 

questa disciplina si sono notevolmente spostati – non soltanto verso il basso, ma anche 

verso l’alto, fino ad arrivare alla tarda età. 

della struttura ossea che delle parti molli 
coinvolte. Qualora, in seguito ad un’operazio-
ne, permangano notevoli e permanenti limi-
tazioni della mobilità, se non addirittura irri-
gidimenti, che non siano compensabili sott’ac-
qua, si può comunque conseguire un’idoneità 
subacquea nel settore dell’«Handicapped Di-
ving». la visita per l’idoneità sub -acquea suc-
cessivamente all’impianto di un’articolazione 
artificiale dovrebbe essere condotta da un 
medico subacqueo specificamente addestrato, 
in collaborazione con l’ortopedico responsabi-
le del follow-up postoperatorio. 
nella maggior parte dei casi, chi ha scelto 
un’articolazione artificiale ha già alle spalle 
una lunga storia di malattie e sofferenze, in 
quanto di norma si tenta di posticipare il più 
possibile il momento dell’impianto. le artico-
lazioni artificiali hanno una vita utile limitata. 
con un’operazione, da collocare il più tardi 
possibile nella vita, si tenta di evitare inter-
venti di sostituzione. una limitazione dei mo-
vimenti dolorosa e protratta nel tempo, o an-
che il normale periodo di riposo pre-operato-
rio, causano non di rado una perdita notevole 
di massa muscolare e forza. tale aspetto assu-
me rilevanza fondamentale quando il sub de-
sidera riandare in acqua ma la muscolatura, 
ormai indebolita, reagisce alle insolite solleci-
tazioni con i crampi. 

Che cosa fare?
cosa succede dunque quando ci si porta dietro 
una o più articolazioni artificiali? in linea di 
massima, con una protesi articolare ormai 
perfettamente integrata immergersi è possi-
bile. relativamente a ciò, è ininfluente se la 
protesi sia cementata o meno. l’idoneità su-
bacquea è poi data nuovamente quando la 
protesi è divenuta totalmente resistente ai 
carichi. la semplice stabilità durante gli eser-
cizi di rinforzo in questo caso non basta! una 
buona resistenza ai carichi si raggiunge in ge-
nere quando si è nuovamente idonei alla pra-
tica sportiva. il medico curante responsabile 
del follow-up darà poi il suo benestare a se-
conda della diagnosi clinica e radiologica (ra-
diografia).

Vi sono rischi?
in linea teorica, i rischi consistono in un allen-
tamento o in una lussazione della protesi. a 
causare l’allentamento può essere una solle-
citazione eccessiva. È tuttavia probabile che 
ciò non si verifichi sott’acqua, bensì sulla ter-
raferma – ove le difficoltà maggiori sono date 
dal tragitto verso l’acqua, quando si vanno 
trasportando bombola e zavorra, o dalle ope-

razioni di salita e discesa da uno Zodiac o un 
sommergibile. una muscolatura forte, capace 
di bloccare le articolazioni, rappresenta in 
questo caso la protezione migliore per la 
 protesi. andrebbe dunque evitato ogni movi-
mento sfavorevole che potrebbe causare una 
lussazione. in tali occasioni, avvalersi dell’aiu-
to di terzi non soltanto non costituisce motivo 
di vergogna, ma è anzi caldamente raccoman-
dato. 

Rischio più elevato di decompressione?
ciascuna zona sottoposta ad un intervento 
chirurgico può reagire sensibilmente allo 
stress da decompressione – laddove aumenta-
no leggermente le probabilità di incappare in 
problemi legati all’azoto. ciò è dovuto a una 
diversa circolazione sanguigna nell’area della 
cicatrice e alla diversa cinetica di saturazione 
che ne consegue. i tessuti cicatriziali possono 
comportarsi come veri e propri «cacciatori di 
azoto» – indipendentemente dai componenti 
protesici usati. il consiglio è quello di immer-
gersi in modo conservativo, evitando ogni ge-
nere di esagerazione. 

Muscoli e crampi muscolari
Deficit muscolari, susseguenti a lunghi periodi 
di pausa per lesioni di vario genere, costitui-
scono una causa frequente di crampi, soprat-
tutto nella zona del polpaccio. il muscolo non 
allenato, se sottoposto a movimenti inconsue-
ti ed energici che si oppongono all’attrito 
dell’acqua, soffre di carenza di ossigeno. onde 
evitare ciò, si può ricorrere ad alcune strategie: 

1.  allenamento volto al potenziamento  
muscolare tramite il nuoto pinnato. 

2.  riscaldamento muscolare prima di  
ogni sforzo per attivare la circolazione 
sanguigna.

3.  evitare che i muscoli si raffreddino.

4.  Passaggio a pinne a pala morbida oppure 
aventi un braccio di leva più comodo per 
l’articolazione tibio-tarsale.

5.  analisi del bilancio elettrolitico (in partico-
lar modo a seguito di interventi chirurgici) 
ad opera di un medico.

si raccomanda di evitare l’assunzione incon-
trollata di magnesio. se assunto in dosi eleva-
te, il magnesio può infatti causare fenomeni 
che vanno dalla debolezza alla paralisi mu-
scolare, la diarrea e l’astenia. sono inoltre 
sconsigliati i preparati misti di calcio e magne-
sio, poiché entrambi i componenti inibiscono 
reciprocamente l’assimilazione nel corpo.

il presente articolo è stato pubblicato nella 
rivista online Diveinside –  si ringrazia calo-
rosamente per i diritti di riproduzione.  
www.diveinside.de

testo: anke fabian
illustrazioni: fotolia 
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man sich leicht verfangen kann (in Wracks 
oder Höhlen) oder wo sie wenig nutzen brin-
gen (im eis oder in Höhlen). stört der schnor-
chel, wenn er an der maske befestigt ist, führt 
wohl dazu, dass er weniger gern mitgenom-
men wird.

Wohin damit?
Da der schlauch der meisten regler bei offe-
nen kreislaufgeräten über die rechte schulter 
kommt, stört ein schnorchel meist am we-
nigsten, wenn er an der linken seite der maske 
befestigt ist. geschlossene kreislaufgeräte 
haben große schläuche an beiden seiten des 
kopfes, daher empfiehlt es sich hier eher den 
schnorchel in einer tasche oder in einem 
säckchen mit zu nehmen.

Schnorcheldesigns
eine breite Palette an schnorcheldesigns wird 
verkauft, von einfachen J-förmigen röhren bis 
hin zu komplexen formen, die der stromlini-
enförmigkeit dienen, das eindringen von Was-
ser so weit wie möglich vermeiden und das 
ausblasen erleichtern sollen.

ein langer, gerader J-förmiger röhrenschnor-
chel ist vermutlich nicht wünschenswert, da 
durch ihn das risiko steigt, dass sich der tau-
cher damit in etwas verfängt. schnorchel mit 

einem gebogenen oberen rohr bieten dage-
gen ein günstiger angepasstes Profil.

Wichtig sind der innendurchmesser und die 
länge des schnorchels. ein breiter Durchmes-
ser bietet weniger Widerstand. Will man je-
doch frische luft zu den alveolen wo der gas-
austausch erfolgt leiten, muss man ein gröss-
eres volumen einatmen als das volumen der 
oberen atemwege und des schnorchels zu-
sammen (der schnorchel vergrössert den 
funktionellen totraum der atemwege). Das 
totraumgas enthält einen erhöhten anteil 
kohlenstoffdioxid, das zur Hyperventilation 
stimuliert. Das ist kein Problem, solange das 
eingeatmete luftvolumen ausreicht, um das 
notwendige frische atemgas zuzuführen. koh-
lenstoffdioxid sammelt sich jedoch an, wenn 
das eingeatmete volumen zu gering ist und 
zwingt den benutzer normalerweise recht 
schnell dazu, nicht mehr durch den schnor-
chel zu atmen.

ein langes dünnes rohr (man denke an einen 
gartenschlauch) ist aufgrund seines volu-
mens und des Druckunterschieds an der ober-
fläche und in den komprimierten lungen als 
schnorchel unbrauchbar. es ist einfach un-
praktisch, luft den weiten Weg von der ober-
fläche nach unten zu saugen. als einfache 

faustregel gilt, dass der Durchmesser eines 
schnorchels etwas breiter als dein Daumen 
(etwas mehr bei kleinen Händen) sein sollte 
und seine länge nicht nicht viel länger als die 
der schnorchel sein sollte, die von namhaften 
Hersteller verkauft werden.

einer der ersten versuche, Wasser daran zu 
hindern in einen schnorchel einzudringen 
(und das ausblasen zu vermeiden) bestand 
darin, ihn am oberen ende um 180 Grad zu 
biegen und einen kleinen korb mit einem 
tischtennisball darauf anzubringen, der zu-
mindest in der theorie, das Wasser vom ein-
dringen abhalten sollte. Die idee war zwar 
kreativ, aber wenig effektiv und mit sicheren 
fehlfunktionen vergesellschaftet.

Zum modernen ansatz des einfacheren aus-
blasen eines schorchels gehört ein rück-
schlagventil, das so positioniert ist, dass die 
atemarbeit des tauchers gegenüber dem nor-
malen ausblasen von Wasser im schnorchel 
verringert ist. solche ventile können helfen, 
mit der richtigen methode sind sie jedoch 
überflüssig. Wenn ein taucher beim aufstieg 
beispielsweise seinen kopf nach hinten legt, 
kurz vor dem auftauchen leicht ausatmet und 
dann beim auftauchen den kopf nach vorne 
kippt, wird dies die meisten schnorchel frei 
machen.

furchen auf der schnorchelaussenseite sind 
dann gut, wenn sie dafür sorgen, dass das 
schnorchelmundstück dem reglermundstück 
nicht in die Quere kommt (auch ein rotieren-
des mundstück kann nützlich sein). Die innen-
seite eines schnorchels sollte aber immer 
glatt sein, damit es weniger mühsam ist, 
atemgas hin und her zu bewegen. 

faltbare schnorchel lassen sich gut in taschen 
verstauen. Wichtig ist dabei, dass sie nach 
dem auseinanderfalten gut funktionieren.

gut sichtbare farben – ein weit sichtbarer 
schnorchel ist nicht so effektiv wie eine kopf-
haube oder ein anzug in leuchtfarben, aber 
empfehlenswert.

Schnorchel und Freediving
freediving wird für gewöhnlich absichtlich 
getrennt vom schnorcheln betrachtet. schnor-
cheln ist eine eher lockere, zwanglose sport-
art, freediving ist dagegen extremer. freedi-
ver, die an Wettbewerben teilnehmen, wür-
den keine schnorchel verwenden, da diese 
einen zusätzlichen Widerstand und zusätzli-

im schnorchel kann auch komprimiertes gas 
für den tauchgang zurückbleiben und der 
schnorchel kann dem taucher helfen, so we-
nig Wasser wie möglich zu schlucken, also z.b. 
bei starkem seegang oder wenn das atmen 
durch den regler nicht möglich ist.  

schnorchel haben jedoch nicht nur positive 
aspekte. sie stellen einen Widerstand im Was-
ser dar und das ist vor allem dann hinderlich, 
wenn sie an der maske, einem ganz klar wich-
tigen ausrüstungsteil ziehen. auch kann sich 
der schnorchel z.b. in Haaren oder in kelp 
verfangen. schnorchel können inkompatibel 
zu einigen ausrüstungskonstellationen sein. 
Was ist also beachten?

Pro: ein schnorchel bietet in normalen situati-
onen eine option, die hilfreich sein kann. Das 
ist ein ganz klares argument für einen schnor-
chel. Wenn ein schnorchel gebraucht wird, 
dann wird er wahrscheinlich schnell ge-
braucht. ihn also sofort verfügbar zu haben 
macht sinn.

Kontra: Die Wahrscheinlichkeit, dass man ei-
nen schnorchel braucht ist niedrig, wenn man 
ausreichend gas mit sich führt bzw. wenn 
man sich an orten befindet, wo das schwim-
men an der oberfläche unwahrscheinlich ist, 

Bereits seit Jahrzehnten gilt der Schnorchel als Teil der Standardausrüstung eines  Tauchers.   

Er verleiht einem die einfache, aber recht nützliche Fähigkeit an der Wasseroberfläche mit dem Gesicht 

nach unten zu schwimmen, ohne dabei den Kopf zum Atmen heben zu müssen.

Schnorchel: Pro und Kontra

chen totraum bedeuten. andere freitaucher 
verwenden sie dagegen und da stellt sich 
dann die frage, ob durch schnorchel während 
eines blackouts schneller Wasser in den mund 
gelangt.
es scheint, dass es einen kurzen Zeitraum di-
rekt nach dem eintreten des blackouts gibt, 
während dem ein ausreichendes mass an 
muskeltonus dafür sorgt, dass kein Wasser in 
einen normalerweise geschlossenen mund 
gelangt. Wenn der freitaucher mit blackout 
sofort an die oberfläche gebracht und seine 
luftwege vom Wasser ferngehalten werden 
kann, ist das für eine schnelle erholung meist 
ausreichend. ein offener mund mit einem 
schnorchel voll Wasser könnte dafür sorgen, 
dass das Wasser schneller eintritt. vermutlich 
ist es sinnvoller, dass freitaucher auf schnor-
chel verzichten. Diese ansicht lässt sich aber 
nicht beweisen. Wichtiger ist es, übermässiges 

https://secure.daneurope.org/shop (Seite 3)

Hyperventilieren zu vermeiden (d.h. nicht 
mehr als die Menge von 2–3 lungen voll mit 
luft auszutauschen, d.h. den bedarf des me-
tabolismus nicht zu sehr zu überschreiten). 
Denn dies kann die Wahrscheinlichkeit eines 
blackouts drastisch erhöhen.

Die Wahl des richtigen Schnorchels
Die entscheidung, einen schnorchel mitzu-
nehmen ist jedem selbst überlassen. es ist 
praktisch, wenn ein schnorchel nicht unnötig 
im Weg ist. aber es ist auch gut, einen dabei 
zu haben, wenn er gebraucht wird. Wichtig ist, 
dass man beim Haushalten mit dem eigenen 
gasvorrat und für notfälle verschiedene opti-
onen hat. und es ist auch schön, wenn du an 
einem tag, an dem die Delphine mit dir nach 
einem tauchgang schwimmen wollen, einen 
schnorchel dabei hast. ich persönlich habe 
lieber einen schnorchel dabei. normalerweise 
eine kompaktere version, die je nach situation 
einfach zu tragen oder zu transportieren ist.

text: neal Pollock, Ph.D.

Hätten sie’s gewusst?
viele wissen, dass sich «skin» bei «skin 
Diving» auf die dabei verwendete  
schnorchelausrüstung bezieht, doch die 
Wenigsten wissen, wo der begriff genau 
herkommt. als militärpersonal zu ihren 
trainingseinheiten maske, schnorchel 
und flossen mitbringen sollten, stand 
früher auf ihrem tagesplan die abkür-
zung skin. skin stand dabei für «swim 
kit is needed» («schwimmausrüstung 
wird benötigt»).

Shop

loopel®, the spiral snorkel

Der looPel® ist ein schnorchel aus 100% silikon 
und enthält keine Weichmacher! Dank seines ma-
terials und seiner bauweise lässt er sich spielend 
leicht zu einer kompakten spirale zusammenrol-
len. so passt er in jede Jackettasche oder kann an-
derweitig leicht an der tauchausrüstung befesti-
gen werden.
eine weitere besonderheit ist, dass er sich nach 
dem Zusammenrollen ohne zusätzliche Hilfsmittel 
verschliessen lässt. er benötigt keine extra tasche 
oder Hülle, in der er nach dem Zusammenrollen 
verstaut wird!

Herzlichen Dank der Redaktion des Online- 
Magazins «Dive Alert» für die Abdruckrechte 
www.daneurope.org
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mitte februar folgt das team um die Heli -
dive-organisatoren harald hois und gerald 
Kapfer von verschiedenen flughäfen aus nach 
madrid. Hier ist das grosse treffen geplant und 
es gibt viel zu erzählen in der Wartezeit auf 
den Weiterflug nach bolivien, la Paz.

im landeanflug auf la Paz werden die Höhen-
messer am Handgelenk genau beobachtet. 
sinkt die maschine, fällt jedoch der luftdruck 
weiter. Der Pilot bringt uns auf die ankunfts-
höhe von über 4000 m.ü.M. Das gesamte Ge-
päck trifft glücklicherweise auch ein und so 
geht machen wir uns schnurstracks auf den 
Weg in das Hotel runter nach la Paz. 
Die quirlige stadt bietet viele neue eindrücke. 
ein besuch in der «Hexenstrasse» offenbart 
seltsame anblicke. getrocknete lamaföten 
und diverse opfergaben für den naturglauben 
an «mamapacha» (mutter Welt) neben christ-
lichen symbolen friedlich vereint. Der ein oder 
andere mag gar nicht so genau hinsehen.

nach zwei ruhigen tagen, bei denen schon das 
treppensteigen in den vierten stock wirklich 
mühsam und sehr anstrengend und luftrau-
bend sein kann, geht die reise weiter zum 
 titikakasee. immer wieder vermuteten sich 
die taucher an einem meer, so gross erscheint 
einem der see. Doch hier gibt es weder grosse 
fische, noch Wale oder tanker. inzwischen 
geht auch das treppensteigen schon flotter 
und die gruppe freute sich auf die ersten trek-
kingtouren. Doch unser guide deutete die 
Wettervorhersage richtig und der geplante 

trek mit eseln und campen im Zelt wird kur-
zerhand durch einen Hüttenaufenthalt auf 
4300 m.ü.M. ausgetauscht. starke regenfälle, 
grauperschauer und schnee hätten uns sonst 
in der nacht enorm frieren lassen. 
kaum eingerichtet, ein erster test ob die ak-
klimatisation funktioniert, wir steigen auf 
4500 Meter auf. es folgten dann zwei intensi-
ve Tage. Die Touren führen uns knapp 8 km 
hinein in die berge, hinauf zur laguna espe-
ranza und auch auf einen 5000er. Der nach-
mittags einsetzende starkregen zwingt uns 
immer wieder zu schnellen abstiegen um zu 
unserer Hütte auf die Hochebene zu gelangen. 

Das Wetter macht uns sorgen. Die faszinieren-
de landschaft lenkt uns aber ab. vormittags 
gibt es meist sonnige abschnitte und die wer-
den zu ausführlichen fotostopps genutzt. Zu-
rück in la Paz, geht es dann mit den flieger in 
eine der trockensten gegenden unserer erde, 
dem salar (grossen salzsee) bei Uyuni. Der 
zeigt sich in ungewohntem bild: fast komplett 
überflutet, sind also unsere Jeeps die absolut 
richtige Wahl für die fortbewegung. na, da 
fehlt doch nur noch schnee in der Wüste.
auf dem Weg zum wunderbaren Wüstenhotel 
vorbei am versteinerten baum, lagunen mit 
Flamingos und über einen pass der auf 5000 
meter hoch ist, beginnt es zu schneien und der 
schnee bleibt liegen. mitten im sommer! Wir 
überqueren die grenze nach chile.

in san Pedro de atacama, chile wiederum ein 
ganz anderes klima. richtig warm. aber leider 

auch mit viel regen. nach einer erholsamen 
Nacht unter 4000 hm steht nun endlich  
das Packen für den aufstieg und das basis-
camp an. alle sind leicht nervös, freuten sich 
aber auf unser Ziel, den licancabur.

Zurück in bolivien fahren wir ins basiscamp an 
die laguna Verde. ein herrlicher ausblick auf 
das türkisfarbene Wasser. noch ein kräftiges 
abendessen und früh ins bett. Der Weckruf 
soll bereits um 12 uhr nachts erfolgen, um 
möglichst lange ein trockenes Zeitfenster zu 
haben. Doch um 23:45 fängt es an wie aus 
kübeln zu schütten. Das heisst zurück in die 
betten und auf die nächste nacht hoffen. Was 
auf knapp 4300 hm als regen kommt, fällt 
oben als schnee. Die steigeisen hatten wir 
zwar nicht im gepäck, die wurden aber von 
unserem guide vorab schon organisiert. Wir 
sind also bereit und gerüstet.

am tag scharren dann alle schon mit den Hu-
fen, wollen sich bewegen. also machten wir 
uns auf zur laguna verde, um am bergfuss 
ersten engen kontakt mit dem licancabur 

Wüstentauchgang  
in den Anden
Südamerika, Anden, Atacama, Wüste sind nun nicht unbedingt  

für Tauchreisen bekannt. Doch für 13 Taucher aus Oesterreich, 

Deutschland und der Schweiz ist die Atacama, vielmehr der Vulkan 

«Licancabur“ mit seinem kleinen See, DAS Tauchreiseziel für welches 

sie viel auf sich genommen haben. Training in den Alpen auf ver

schiedenen Höhen, LARTauchen, Höhenadaption und sehr viel Grund

lagentraining sollten den Traum möglich machen.

aufzunehmen. alle sind sehr gut akklimati-
siert, empfinden den «spaziergang bis auf 
eine Höhe von 5000 Metern» als Wohltat. 
Doch die vorahnung ist schon da. sollte uns 
das Wetter den traum vom tauchgang auf 
5900 Metren zunichte machen? eine Alterna-
tive wird gesucht. und tatsächlich, gegen 
abend wird auch schon beim basiscamp der 
regen zu schnee. Geschätzte 1,5 Meter Neu-
schnee lassen einen aufstieg nicht zu, das 
wäre zu gefährlich. abgesehen davon, dass 
dann der see nicht betauchbar wäre.
ohne tauchgang nach Hause? nein, das geht 
nicht. also fahren wir zu einem kleinen see 
zwischen bolivien und chile im niemands-
land. Auf 4700 hm zu tauchen, ist doch auch 
schon was und in europa zumindest nicht 
möglich. Wir tauften die lagune kurzerhand 
zu ehren unseres tauchsportausstatters  
«laguna mares». 
Der seegrund ist ähnlich bewachsen wie in 
unseren breiten, es leben kleine weisse kreb-
se darin, die unsere anzüge wohl sehr anzie-
hend finden und sich freiwillig darauf nieder-
lassen. für die Wissenschaft werden ein paar 

exemplare eingesammelt und auch Wasser-
proben entnommen.
etwas enttäuscht und doch glücklich im Was-
ser gewesen zu sein, wo vermutlich noch nie-
mand auf die idee kam zu tauchen, fahren wir 
zurück nach san Pedro. alles umsonst . . . nein, 
das kommt für das team nicht in frage. Die 
sponsoren Páramo und mares haben uns  
super ausgestattet, subal mit unterwas-
ser-kamera-technik versorgt, das müssen wir 
nutzen und licancabur, wir kommen wieder! 
Dein see lockt zu sehr!

Der grosse teil der mares-ausrüstung bleibt 
aber in chile. sie gehen als spende zu unserem 
Partner luis torres, der damit ein behindert-
tauchprojekt ausstattet: sumergi2 in santiago 
de chile. eine beispielhafte initiative, die die 
licancabur-taucher gerne unterstützen. Wir 
wünschen viel spass und tolle tauchgänge!

text/fotos: Daja klink

mehr eindrücke: 
www.licancabur-helidive.com

Die bilder dazu: www.susv.ch/reisen
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grotte) o è proprio inutile (ghiacci o grotte). a 
suo sfavore gioca anche l’impiccio che dà 
quando penzola dalla maschera.

Dove tenerlo?
Dato che la maggior parte degli erogatori a 
circuito aperto passano sopra la spalla destra, 
l’aeratore viene di solito montato sul lato sini-
stro della maschera. i sistemi a circuito chiuso 
hanno grossi corrugati su entrambi i lati della 
testa, quindi tenere lo snorkel in una tasca è la 
scelta migliore.

Caratteristiche
viene commercializzata un’ampia varietà di 
modelli, dai semplici tubi a J a forme elabora-
te per maggiore idrodinamicità, per ridurre 
l’afflusso di acqua e facilitarne lo svuotamen-
to.

un aeratore lungo e dritto non va bene perché 
è più probabile che rimanga impigliato; un 
tubo ricurvo presenta un profilo più basso.

È importante considerare il diametro interno e 
la lunghezza di un aeratore. un diametro lar-
go offre meno resistenza ma implica che per 
far arrivare aria nuova agli alveoli, dove av-
vengono gli scambi gassosi, bisogna inspirare 
un volume più grande di quello di vie aeree 
superiori e aeratore messi insieme (lo spazio 
morto funzionale). l’aria dello spazio morto 
conterrà un’elevata frazione di anidride carbo-
nica che stimolerà l’iperventilazione. Questo 
non è un problema se il volume di aria inalata 
contiene abbastanza aria nuova. ma se il volu-
me inspirato non è sufficiente l’anidride car-
bonica si accumulerà e l’utilizzatore dovrà 
presto smettere di respirare dallo snorkel.

consente inoltre di risparmiare il gas della 
bombola per l’immersione e aiuta a non inala-
re accidentalmente acqua quando il mare è 
mosso e non è possibile respirare dall’eroga-
tore.

ma l’aeratore non ha solo aspetti positivi. in 
acqua è fonte di resistenza, cosa non bella 
quando strattona la maschera, un pezzo sicu-
ramente importante dell’attrezzatura. Può ri-
manere impigliato, ad esempio nel kelp o nei 
capelli. Può essere incompatibile con alcune 
configurazioni dell’attrezzatura. e allora che 
fare?

i pro: un aeratore può essere utile in situazio-
ni normali. Questa è una considerazione ba-
nale. Quando c’è bisogno di uno snorkel è 
probabile che serva subito, quindi averlo 
prontamente a disposizione è una scelta vali-
da.

i contro: l’aeratore serve a poco se abbiamo 
un’abbondante scorta di gas o siamo in luoghi 
dove è improbabile che nuoteremo in superfi-
cie, o è facile rimanere impigliati (relitti o 

L’aeratore, o snorkel, fa parte dell›attrezzatura subacquea da decenni. In superficie fornisce  

la semplice ma utile capacità di nuotare a faccia in giù senza dover alzare la testa per respirare.

Snorkel: pro e contro

https://secure.daneurope.org/shop (Seite 3)

un tubo lungo e stretto (tipo quelli da giardi-
no) non funziona come aeratore a causa del 
suo volume e della differenza di pressione tra 
la superficie e quella nei polmoni. tirare aria 
per un lungo tratto giù dalla superficie è an-
che poco pratico. una semplice regola empiri-
ca è che il diametro dell’aeratore deve essere 
un po’ più largo del proprio pollice (un po’ di 
più per coloro che hanno le mani piccole) e il 
tubo non più lungo di quelli venduti da pro-
duttori seri.

si è anche provato a non far entrare acqua 
nello snorkel (per evitare di doverlo svuotare) 
corredandone la cima con una curva a 180 
gradi coperta da un cestino contenente una 
pallina da ping pong che, in teoria, avrebbe 
impedito all’acqua di entrare. l’idea era creati-
va ma poco efficace e le probabilità di insuc-
cesso piuttosto elevate.

l’approccio moderno per facilitare lo svuota-
mento dell’aeratore prevede una valvola di 
non ritorno posizionata in modo che il subac-
queo non debba faticare per soffiare via l’ac-
qua. tale valvola può essere comoda ma con 
un po’ di tecnica è inutile. se un subacqueo in 
risalita piega la testa all’indietro ed espira 
leggermente appena prima di riemergere, 
svuoterà lo snorkel chinando la testa in avanti 
una volta in superficie.

il corrugato sull’esterno va bene se serve ad 
allontanare il boccaglio dello snorkel da quel-
lo dell’erogatore (un boccaglio girevole è 
ugualmente utile), ma all’interno l’aeratore 
deve essere liscio per non aumentare lo sforzo 
necessario a far fluire l’aria e per ridurre il ri-
stagno d’acqua che potrebbe essere inalata 
con una forte inspirazione.

un aeratore pieghevole può essere tenuto in 
una tasca e utilizzato dai subacquei che altri-
menti non sarebbero disposti a portarlo. biso-
gna solo accertarsi che una volta aperto fun-
zioni bene.

i colori brillanti offrono un po’ di sicurezza con 
qualsiasi attrezzatura subacquea. uno snorkel 
ben visibile non sarà efficace quanto un cap-
puccio o una muta fluorescenti, ma rimane 
una buona opzione.

Snorkeling e apnea
in genere l’apnea viene distinta chiaramente 
dallo snorkeling: lo snorkeling è più rilassato, 
l’apnea più estrema. chi fa gare di apnea non 
usa gli aeratori perché aumentano attrito e 

curiosità sullo snorkeling
molti sanno che in inglese il termine 
«skin» si riferisce all’apnea, ma pochi ne 
conoscono l’origine. Quando l’addestra-
mento in acqua del personale militare 
prevedeva maschera, aeratore e pinne, 
nel programma giornaliero veniva inseri-
to l’acronimo »skin» per «swim kit is 
needed», ossia «è necessario il kit per il 
nuoto».

Shop

loopel®, the spiral snorkel

looPel® è uno snorkel in 100% silicone che può 
essere facilmente arrotolato in forma di spirale 
compatta grazie al materiale di cui è composto e 
al tipo di costruzione. in questo modo si adatta a 
tutte le tasche dei gav o può comunque essere 
facilmente attaccato all›attrezzatura subacquea.
un›altra caratteristica speciale è rappresentata 
dalla chiusura automatica. Dopo essere stato ar-
rotolato, infatti, il loopel® non richiede un ulteri-
ore astuccio!

spazio morto. chi pratica altri tipi di apnea 
però usa gli aeratori e ciò porta a chiedersi se, 
in caso di sincope, l’acqua non entri in bocca 
più facilmente.

al riguardo le opinioni sono diverse ma i fatti 
a sostegno dell’una o dell’altra sono pochi. 
sembra che subito dopo una sincope il tono 
muscolare sia sufficiente a impedire che l’ac-
qua entri dalla bocca chiusa. Per far riprendere 
la vittima spesso basta riportarla immediata-
mente in superficie mantenendone le vie ae-
ree libere dall’acqua. uno snorkel pieno d’ac-
qua tenuto in una bocca aperta potrebbe por-
tare a inalare acqua più rapidamente, ma è 
difficile trovare un modo etico per provare 
questa tesi. forse sarebbe più prudente per gli 
apneisti evitare gli aeratori, ma le prove empi-
riche sono scarse. È più importante evitare l’i-
perventilazione (effettuare più di due o tre 
respirazioni profonde oltre le necessità meta-
boliche), perché ciò può aumentare drastica-
mente le probabilità di sincope.

La scelta dell’aeratore
alla fine decidere se portare o meno l’aeratore 
e quale modello preferire è una scelta indivi-
duale. conviene averne uno che non dia im-
piccio senza motivo, ma quando serve è bene 

averlo. avere a disposizione un modo per ge-
stire la scorta di gas e le emergenze è impor-
tante, ed è piacevole avere uno snorkel il gior-
no che i delfini decidono di nuotare con noi 
dopo un’immersione. Personalmente preferi-
sco avere uno snorkel compatto, facile da por-
tare sia sulla maschera che in tasca a seconda 
della situazione.

testo: neal Pollock, Ph.D.

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



Dhigurah
das unberührte Taucherparadies für alle Grossfisch-Fans!

Die Malediven  eine Traumdestination im Indischen Ozean  neigen dazu, 

sich immer mehr dem Luxustourismus zuzuwenden. Wer vor 25 Jahren ohne 

Tauchgepäck anreiste war ein komischer Kauz und wurde schief angeschaut.

Heute prägen villen mit eigenem Pool und Wasserbungalows das bild 
der paradiesischen eilande. Die ursprünglichen resorts, welche sich 
voll und ganz den tauchern verschrieben haben, werden immer rarer. 
seit einigen Jahren ist es möglich, seinen urlaub mitten unter einheimi-
schen auf inseln abseits der touristenströme zu verbringen. für kultu-
rell interessierte, reisende mit kleinem budget und angefressene tau-
cher eine spannende entwicklung, welche sich lohnt, genauer unter die 
lupe zu nehmen. 

Lage
nach dem internationalen flug von Zürich nach male, bringt eine kleine 
Propellermaschine den reisenden in kurzer Zeit über die atemberau-
bende inselwelt nach Maamigili. Nach weiteren 15 Minuten per schnell-
boot erreicht man bereits die insel Dhigurah. 
Die lage im süd-ari-atoll verspricht spannende begegnungen mit den 
«teufeln des meeres», befindet sich die insel doch direkt am aussenriff 
des atolls, wo ganzjährig  mantas und Walhaie gesichtet werden. 

Das Inselleben
Die etwa 2.5km lange tropisch bewachsene insel ist die Heimat von 
630 Maledivern. Die freundliche, aufgeschlossene Bevölkerung arbei-
tet grösstenteils auf nahegelegenen resortinseln oder als Handwerker 
und fischer. auch die gästehäuser auf der insel bieten den «locals» 
attraktive arbeitsmöglichkeiten. 
Die kleine gemeinschaft ist stolz auf ihre infrastruktur: ein kleines 
 kaffee, einige lokale geschäfte inklusive souvenirshops, die schule – 
welche zu den besten im ganzen atoll zählt –, ein kleines krankenhaus 
und eine moschee. als gast fühlt man sich willkommen, egal ob man 
durch das Dorf flaniert, einen kaffee im restaurant trinkt oder am fuss-
ballspiel teilnimmt. 
kleine verhaltensregeln sollten jedoch beachtet werden: Das baden im 
bikini ist nur am strand direkt vor dem boutique beach Hotel erlaubt. 
beim flanieren am langen standstrand entlang oder auch beim spa-
ziergang durch das Dorf sollte man sich jedoch angemessen kleiden, 
um der muslimischen bevölkerung den nötigen respekt zu erweisen.
auf den lokalen malediveninseln wird zudem kein alkohol ausge-
schenkt. für all jene, welche nicht auf einen cocktail oder das De-
ko-bier verzichten möchten, wird eine ausfahrt zu der benachbarten 
resortinsel «kudarah» angeboten.

Boutique Beach Hotel
man merkt, dass das boutique Hotel von tauchern für taucher (und 
schnorchler) konzipiert und erbaut wurde. auch die lage am Dorfrand, 
direkt am langen, weissen sandstrand trägt zum generellen Wohlbe-
finden bei. 
Die sechs  gästezimmer machen den urlaub im boutique beach zu 
 einem exklusiven erlebnis. Das restaurant mit sandboden, die Dachter-
rasse mit meerblick und das sonnendeck für entspannte momente 
bieten neben den grosszügigen Zimmern mit maledivisch offenem ba-
dezimmer eine entspannte Wohlfühlatmosphäre. Zudem gehören das 
kostenlose Wlan im ganzen Hotel, unzählige steckdosen und usb an-
schlüsse für kameras und fotoequipment und das all inclusive konzept 
zu den weiteren annehmlichkeiten. 
am abend gemeinsam die taucherlebnisse des tages revue passieren 
lassen, an regelmässigen vorträgen vom ortsansässigen Walhai re-
search center den aktuellen beobachtungen der forscher lauschen 
oder bei einem frischgepressten saft den sonnenuntergang geniessen. 
Hier stehen die interessen der taucher und schnorchler im mittelpunkt. 

Der Tauchbetrieb
täglich werden je zwei morgentauchgänge und ein nachmittagstauch-
gang angeboten. Die lage direkt am aussenriff vom südari atoll ist 
perfekt. 40 tauchspots sind in unmittelbarer nähe und innert kürzes-
ter Zeit mit dem tauchdhoni erreichbar. Hier ist für Jeden etwas dabei: 
tauchen mit den mantas, Walhai-suche am aussenriff oder die fisch-
reichen thilas erkunden. 
begleitet wird man stets von der erfahrenen crew rund um  Basisleiter 
ali. auch romney Drury – die inhaberin des Hotels – lässt es sich nicht 
nehmen, ihre gäste persönlich auf den tauchgängen zu begleiten. 
schnorchler sind auf den Dhonis selbstverständlich jederzeit willkom-
men.

Robinson Crusoe Gefühle
Die natürliche schönheit von Dhigurah überwältigt: mehr als die Hälfte 
der inselfläche ist natur pur. Die bevölkerung lebt im besiedelten teil in 

Die bilder dazu: www.susv.ch/reisen

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

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

der nähe des Hafens. Der kilometerlange sandstrand, die kristallklare 
lagune und die tropische vegetation laden dazu ein, die seele baumeln 
zu lassen. bei einem strandspaziergang verspürt man robinson cru-
soe-gefühle – alleine inmitten der natur mit blick über die Weiten des 
meeres. 

Verantwortung übernehmen
Damit diese paradiesischen inseln noch viele Jahre begeistern und  
weitere besucher faszinieren, gilt es verantwortung zu übernehmen. 
Jedes Jahr gelangen rund neun millionen tonnen kunststoffabfälle 
weltweit in die ozeane. Dieser sammelt sich teilweise in den grossen 
meeresströmungen und treibt an die strände unzähliger maledivenin-
seln. Wir von manta reisen möchten sie ermutigen aktiv ihren beitrag 
zu leisten und an den strandsäuberungsaktionen mitzuwirken. eben-
falls sollte der mitgeführte Plastikmüll fachgerecht in der schweiz 
entsorgt werden. 

fotocredit: boutique beach Hotel & Daniel brinkmann
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Generalagentur Bern
Alfred Schneider, Direktionsdelegierte  
Unternehmensversicherungen 
Fabian Schneider, Berater
Thunstrasse 20, 3000 Bern 
www.vaudoise.ch

Zusammen ist alles einfacher.

Gemeinsam glücklich.


