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Liebe Leserinnen und Leser
Mein erster Logbucheintrag stammt aus dem Jahr 1967, als
ich kurzfristig Mitglied des Tauchclubs Unterwasser-Zentrum
(USZ) in Basel war. Der Club war schon neun Jahre zuvor gegründet worden und besteht heute noch – mit 130 Mitgliedern! Bis die taucher revue erschien, die noch handgestrickt
schwarz-weiss daherkam, dauerte es immerhin nochmals
acht Jahre nach meinen ersten «Abenteuern unter Wasser».
Eine TV-Serie mit diesem Titel hat mich erst auf den Geschmack gebracht.
Im vergangenen November war ich mit Familienmitgliedern
und tollen neuen Bekannten auf Tauchsafari im Süden der
Malediven. Jetzt, nach bald einem halben Jahrhundert Taucherfahrung, stellte sich mir erstmals die Frage nach dem
Aufhören. Mit 68 ist man ja nicht mehr so elastisch wie früher, kommt mit starken Strömungen nicht mehr zurecht, und
manchmal, wenn man die Tauchflasche schultert, zwickt es,
sodass man danach ein Ponstan reinschmeissen muss. Und
immer mühsamer wird mit der Zeit die Materialschlacht–
rein in den nassen Anzug, Blei beim Abtauchen verlieren,
auf der Leiter fluchend ins schwankende Boot klettern etc.
etc. Zeichnet sich so das Ende eines Taucherlebens ab?
Mein Problem ist auch eines der «taucher revue»: Die Taucher aus den Anfangszeiten des Unterwassersports geben
altershalber auf, weshalb der Abonnentenstamm schwindet. Deshalb ist es uns ein Anliegen, dass unsere treuen
Leserinnen und Leser bei den Jüngeren im Club und bei
Kolleginnen und Kollegen für die älteste Tauchzeitschrift im
deutschsprachigen Raum werben. Die tr wird vom Redak
tionsteam übrigens vollumfänglich ehrenamtlich produziert.
Wenn ihr dafür ein zusätzliches Exemplar zum weitergeben
braucht , dann schreibt uns bitte an abonnemente@taucherrevue.ch
Charly Bieler
Redaktor taucher revue
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Inselhopping auf den
Kanaren
El Hierro nach der submarinen Eruption: 2. Teil
El Hierro gilt als das beste Tauchgebiet auf den
Kanarischen Inseln und das obwohl 2011/2012 die
gesamte Unterwasserwelt vor der Südspitze kollabierte. Heute ist das Tauchgebiet aber wieder intakt
und es sind keine Spuren der Katastrophe mehr zu
erkennen. Überall ist Leben. Auf jedem Tauchgang
gibt es neben speziellen Lebewesen auch interessante Formationen zu entdecken.
n Text und Bilder von Andrea Bieder

Die Schutzzone erstreckt sich östlich
und westlich von
La Restinga

El Hierro ist die kleinste und westlichste der Kanarischen Inseln. Die raue Insel wurde im Jahr 2000 von der UNESCO
zum Biosphärenreservat erklärt, und 2014 erhielt die 1,12
Mio. Jahre alte Vulkaninsel zudem die Auszeichnung als Geopark. Die Region ist bis in die heutige Zeit geologisch aktiv.

2011/2012 ereigneten sich vor der Küste von La Restinga
submarine Eruptionen, die zum Kollaps der gesamten Unterwasserwelt im Gebiet vor der südlichen Landspitze führten.
Hintergrundinformationen und Details dazu sind nachzulesen im Bericht «Feuerwasser» ab Seite 40. Dass sich marine
Ökosysteme schnell wieder erholen können, wenn die Bedingungen es zulassen, erkennt man daran, dass das Tauchgebiet
heute wieder intakt ist und keine Spuren der Geo-Katastrophe mehr zu erkennen sind. El Hierro gilt wieder als das beste
Tauchgebiet auf den Kanarischen Inseln.
Entspanntes Ambiente
La Restinga ist ein kleiner Ort an der Südspitze von El Hierro.
Hier gibt es keine Hotels, nur Appartements, einige leckere
lokale Restaurants, einen kleinen Hafen und Tauchbasen. Betaucht werden 12 Tauchplätze in der nur ein paar Minuten
entfernten Schutzzone oder nachts der Hafen. Die Schutzzone erstreckt sich östlich und westlich von der Landspitze, so
dass bei jeder Windrichtung auf der dem Wind abgewandten, geschützten Seite getaucht werden kann. Das ist definitiv
ein Vorteil, wenn man das exponierte Westende der Kanarischen Inseln, weit draussen im Atlantischen Ozean betauchen
möchte. El Hierro ist eine Vulkaninsel und neben der spektakulären Unterwasserfauna und -flora ist deshalb auch die
Landschaft sehr abwechslungsreicht.
Wie der Ort ist auch der Tauchbetrieb entspannt. Je nach
Tagesplan trifft man sich um etwa 9 Uhr auf der Basis, macht
sich bereit und wird dann in einem klapprigen kleinen Autobus zum Hafen gefahren. Dort verlädt man die Ausrüstung
auf ein Schlauchboot, und dann geht es los. Der Beginn der
Ausfahrt kann etwas holprig sein, bis man den geschützten
Osten oder Westen der Landspitze erreicht hat. Die Wahl
der Tauchplätze wird täglich den Bedingungen angepasst;

Links: El Hierro ist bis in
die heutige Zeit geologisch aktiv.
Rechts: Einige endemische Spezien gibt es
nur auf El Hierro.
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Ein seltener Anblick:
Abhänge mit leuchtend
weissen Zylinderrosen.
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hinterher kann man gemütlich etwas essen oder am Nachmittag etwas unternehmen. Da die Insel sehr steil ist, sollte man
aber eine Pause einplanen, bevor man Ausflüge «in die Höhe»
unternimmt.
Die Schutzzone
Die meisten Tauchgänge unternimmt man an einem der
Tauchplätze in der Schutzzone östlich oder westlich von La
Restinga. In Küstennähe ist es meist flach und die Topographie fällt dann gegen das offene Meer mehr oder weniger steil ab. Jeder Tauchplatz hat etwas Spezielles zu bieten:
von Schwarzen Korallenbüschen in der Tiefe, endemischen
Kanaren Krustenanemonen unter Überhängen, Sandflächen
mit Unmengen an Röhrenaalen, über Abhänge mit leuchtend weissen Zylinderrosen, bis zu grossen Feilenfischen und
majestätischen Zackenbarschen zwischen den Felsen. Überall
ist Leben: Ostatlantik-Pfeilkrabben findet man in fast jeder
Spalte oder unter jedem Stein, und Nacktschnecken kriechen
über die Felsen. Zudem schwimmen einzeln und in Schwärmen Lippfische umher, Kugelfische und Jungfische suchen
Schutz zwischen Felsen, und an schattigen Stellen sieht man
Ansammlungen von Flötenfischen. In den flacheren Bereichen sind die Felsen und Blöcke auf der sonnenzugewandten

manchmal hat es zwar etwas Strömung, aber es gibt kaum
Wellenbewegung unter Wasser. In kleinen Gruppen wird der
Tauchgang vom Guide geführt; so sieht man auch die speziellen lokalen Besonderheiten und hat genügend Zeit zum Beobachten. Nach dem ersten Tauchgang kehrt man zurück in den
Hafen, wo die Flaschen gewechselt und die Oberflächenpause
windgeschützt in der wärmenden Sonne abgesessen werden
kann. Dann geht es wieder ins Wasser. Nach dem zweiten
Tauchgang werden Personen und die Ausrüstung mit dem
Bus auf die Basis gefahren, die Ausrüstung gewaschen, und

Jungfische verstecken
sich oft zwischen den
Tentakeln von Quallen.
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Seite komplett mit Algen und stellenweise mit Hydrozoen
überwachsen, wobei je nach Standort andere Spezien vorkommen, im Schatten sind sie von Schwämmen und anderen
Arten überzogen. Auch Anemonen kommen in diversen unterschiedlichen Arten vor. Zur abwechslungsreichen marinen
Fauna und Flora gesellen sich Bögen, Canyons, Überhänge
und Grotten, die jeden Tauchgang unterschiedlich gestalten.
Ein Highlight ist die unglaubliche Vielfalt an Quallen und
die grosse Zahl von Feuerwalzen Salpen, die von der Strömung aus dem offenen Meer herangetragen werden und das
Beobachten von deren Fressfeinden an der Küste. Oft verstecken sich Passagiere wie Jungfische zwischen den Tentakeln,
oder fast durchsichtige Krustentiere reiten auf dem Schirm
mit. An der Küste angekommen, werden die Quallen und Salpen von den schwimmenden Küstenbewohnern verspeist oder
bleiben zwischen den Felsen und Blöcken mit ihren Tentakeln
kleben, wo sie dann von den allgegenwärtigen Feuerwürmern
gefressen werden.
«El Bajon» Eine Felsnadel ragt aus 100 Meter
Tiefe auf zehn Meter
empor und formt eine
eindrückliche Steilwand.

El Bajon
El Bajon ist wahrscheinlich der berühmteste und spektakulärste Tauchplatz von El Hierro, ein Unterwasserberg, der nur
wenige Bootsminuten vom Hafen entfernt im offenen Meer

Reportage | taucher revue |
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In El Bajon weiss
man nie, was einem
begegnet; diesmal ein
Barrakuda Schwarm.

aus der Tiefe aufsteigt. Wenn man die Form des Felsens sieht,
fragt man sich, wie diese Struktur mit den vertikal abfallenden Wänden und horizontalen Schichten aus massivem Fels
entstanden ist.
An diesem Tauchplatz weiss man nie, was einem begegnet
und wie die Bedingungen sind. Da der Tauchplatz ungeschützt

Die um El Hierro
vorkommenden Aplysia
Seehasen werden bis
40 Zentimeter lang.
Man begegnet ihnen
hauptsächlich bei
Nachttauchgängen.
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sen oder einzeln schwimmende, grosse Makrelen, Feilenfische
und viele andere Arten mehr beim Fressen und Jagen. Wenn
man Glück hat, kommt ein Schwarm Barrakudas oder sogar
ein Haifisch vorbei. Unterhaltsam sind auch die standorttreuen Schleimfische, die einem in die Finger beissen, wenn man
sich an den Felsen festhält, um in Ruhe die Fische zu beobachten und nicht von der Strömung weggespült zu werden.
Sobald man sie aus den Augen lässt, greifen sie unermüdlich
an. Beim Umrunden des Berges findet man Nacktschnecken,
Grosse Bärenkrebse, Muränen und unter Überhängen verstecken sich grosse Zackenbarsche. Unter kleinen Überhängen
haben wir auf kleinstem Raum Gruppen von mehr als 20
Drachenköpfen gezählt. Auch treiben immer wieder Salpen
in der Strömung an uns vorbei. Man fühlt sich fast wie auf
dem offenen Meer.

Eine farbenprächtige
Nacktschnecke, die
über die Felsen kriecht.

Nachts kommen
Krustentiere aus ihren
Verstecken und gehen
auf die Jagd.

vor der Küste liegt, ist es an der Oberfläche oft wellig und die
Strömung manchmal sehr stark. Gerne taucht man deshalb
entlang der Bojenleine schnell ab. Auf dem Plateau angekommen, beginnt bereits das Staunen. Aufgrund der Bedingungen
gibt es überall Leben. Man findet hier Schwärme von Bras-

Nachttauchgänge im Hafen
Am Abend werden auf Wunsch mehrmals wöchentlich im
Hafenbecken Nachttauchgänge angeboten. Dort ist nachts
einiges los. Zwischen den Steinen der Uferaufschüttungen
schlafen Fische, und es verstecken sich viele nachtaktive Krebstiere: Rote Atlantik Riffhummer, Ostatlantik Tanzgarnelen,
Grosse Bärenkrebse, Ostatlantik Pfeilkrabben, kleine Langusten und vieles mehr sehen wir während dem Tauchgang. In
den Algen findet man Oktopusse und auf den Sandflächen
Sepien. Überall sieht man zudem grosse Aplysia Seehasen beim Fressen von Algen. Diese kriechen ungeachtet der
Schönheit über Korallen und Anemonen, um an ihre Nahrung zu kommen.
Goldschwanzmuräne
und andere Muränen
finden in der zerklüfteten Küste viele
Verstecke.

Reportage | taucher revue |
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Dieser Oktopus versucht mit seinen Posen
einzuschüchtern.

Weitere Infos

MALEDIVEN
ÄGYPTEN
BALI
FUERTEVENTURA
ZYPERN

www.wernerlau.com

Das Highlight sind aber die Rochen. Allerdings muss man dafür etwas schwimmen. Nachts kommen die bis mehrere Meter grossen Rochen in den Hafen, um die Abfälle des lokalen
Fischmarktes zu fressen. Die Tiere liegen teilweise regungslos
auf dem Sand oder gleiten majestätisch an einem vorbei. Es
ist schon sehr beeindruckend, wenn plötzlich ein grosser Rochen mit mehreren Metern Durchmesser aus der Dunkelheit
ins Lampenlicht schwimmt und wieder hinter einem in der
Dunkelheit verschwindet.
Nach dem Tauchgang kann man wie die Spanier in einem
der kleinen Lokale ein spätes Abendessen einnehmen oder gemütlich ein Dekobier am Hafen trinken.
n


El Hierro wird nicht
direkt angeflogen,
ist aber nur wenige
Flugminuten oder
Fährstunden von den
anderen Kanarischen
Inseln entfernt. La
Restinga liegt mit
dem Taxi etwa eine
Stunde vom Fährenhafen oder kleinen
lokalen Flughafen
entfernt. Es gibt auch
Busverbindungen auf
der Insel.
Das Team im La Restinga Diving Center
ist sehr hilfsbereit
und organisiert bei
Bedarf Transfers und
Appartements. Zum
Einkaufen gibt es
einen kleinen Supermarkt im Ort, und
Restaurants servieren
lokale Spezialitäten.
www.
buceolarestinga.com
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Reise zum Jurassic Park

Riesensüsslippen werden bis zu einem Meter
lang.

Komodo Indonesien
Wer Komodo hört erinnert sich vielleicht als erstes
an die Riesenechsen, genannt Komodowarane.
Ihre Existenz verdankt der Archipel, dass er zum
Nationalpark erklärt wurde. Dadurch sind nicht nur
Flora und Fauna auf den Inseln geschützt. Auch das
Fischen ist in diesen Gewässern untersagt. Dadurch
ist für uns Taucher eines der besten Tauchgebiete
der Welt entstanden.
n Text und Bilder von Max Brunner

Jagende Riesenmarkrelen in einem Schwarm
Füsiliere.

15

Nach einem zirka 1,5 Stunden langen Flug von Bali nach Flores landen wir auf dem Komodo Flughafen in Labuan Bajo.
Es sind nur etwa 5 Minuten Fahrt mit dem Taxi nötig, um die
kleine Stadt zu erreichen. Mindestens ein Dutzend Tauchbasen sind hier in den letzten Jahren entstanden. Die Preise für
das Tauchen sind überall etwa gleich hoch. Wir haben uns

Sechsbindenkaiserfische sind fast immer
zu zweit anzutreffen.

für «Blue Marlin» entschieden. Die Tauchbasis bietet auch
drei komfortable Zimmer mit Meerblick und Pool sowie ein
Restaurant an.
Starke Strömungen
Am nächsten Tag geht es nach einem reichhaltigen Frühstück
auf das Schnellboot «Tobi». Das gut motorisierte Boot mit
viel Platz für Foto- und Tauchausrüstung bringt die Taucher
in nur einer Stunde zu den Komodo Inseln. Es können drei
Tauchgänge gemacht werden. Die Strömungen, die hier fast
immer als sehr stark zu bezeichnen sind, sind oft ein wirkliches Problem. Besonders für Taucher mit grossen Kame-

16 | taucher revue | Reportage

Links: Traumkaiserfische
sind endemisch im
Indopazifik.
Rechts: Blaumasken
kaiserfische sind scheu
und schwierig abzulichten.
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ragehäusen. Oft ist es nicht möglich, sich die Kamera nach
dem Sprung ins Wasser nachreichen zu lassen, da man nach
dem Auftauchen schon zehn Meter vom Boot abgetrieben ist.
Meistens wird aber im Strömungsschatten von grossen Felsen
und Inseln abgetaucht, aber auch dann hat man oft so seine Mühe, wenn man sich zum näherfotografieren etwas vom
Riff entfernt.
Viele grosse und kleine Fische und ein gesundes Riff
Wegen den starken Strömungen gibt es hier nur an geschützten stellen Weichkorallen und Gorgonien, dafür sind die Riffe
mit Hartkorallen vollgepackt. Unglaublich viele Fischarten
ziehen an einem vorbei, und man weiss gar nicht, wo man
mit Fotografieren anfangen soll. Um möglichst wenig Luft zu
verbrauchen, empfehle ich zuerst mal einfach still zu stehen
und zu schauen und zu überlegen, was man der Reihe nach
ablichten will. Besonders auffällig sind die sonst sehr seltenen

Seeanemonen gibt es
um Komodo in allen
Farben.

Reportage | taucher revue |

und scheuen Riesensüsslippen. Hier sieht man sie überall an
den reichlich vorhandenen Putzerstationen, und man kommt
leicht nahe an sie heran. Dasselbe gilt auch für andere Süsslippenarten, Zackenbarsche und fast sämtliche grossen Kaiserfischarten, schlafende Weissspitzen Riffhaie, Bambushaie und
Schildkröten sind ebenfalls leicht abzulichten. Das Ganze ist
in grosse Wolken von Fahnenbarschen gehüllt. Die Sicht ist
bei den meisten Tauchgängen mehr als hervorragend. Es gibt
fast keine reflektierenden Partikel.

Typische Landschaft.
Durch das trockene
Klima sind ausser in der
Regenzeit nur die Mangrovenwälder grün.

Safariboote sind der
beste Weg viel in kurzer Zeit zu sehen.
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Komododrachen
ernähren sich von wild
lebenden Hirschen und
Büffeln.

Ein gut getarnter haariger Anglerfisch.

Live a board
Wir entschliessen uns drei Tage auf einem Safari Boot von
Blue Marlin zu verbringen. Es gibt hier keine Abfahrtstage. Die Ikan Biru ist bei bei den Komodo Inseln stationiert,
und man kann sich an fast jedem Tag individuell mit einem
Schnellboot dorthin bringen lassen. Die Ikan Biru gehört eher

Reportage | taucher revue |

zu den einfacheren Live a boards, wir haben Glück und wir
sind nur drei Gäste. Es gibt genügend Steckdosen. Batterien laden kann man aber nur am Tag während zwölf Stunden. Daher ist es wichtig, genügend Ersatzbatterien dabei zu haben.
Geschlafen wird auf guten Matratzen auf Deck. Das Essen
ist hervorragend. Der Vorteil eines Safaribootes ist, das man

19

Süsslippen und Soldatenfische suchen
unter einem Felsen
Schutz vor der starken
Strömung.

Ein Adlerrochen
schwebt durch das
klare Wasser.

20 | taucher revue | Reportage

Bambushaie liegen
tagsüber in Höhlen und
Canyons.

schon früh am Morgen tauchen kann, wenn die Tagesboote
noch nicht unterwegs sind. Die Situation hat sich in letzter
Zeit aber drastisch verändert, da auch die Anzahl der Safariboote stark gestiegen ist. Besonders an den bekanntesten Plätzen kann es schon mal zu eng werden. Wir tauchen daher oft
an weniger besuchten Stellen. «Police» ist ein Tauchplatz , der
auf vierzig Meter geht mit gewaltigen Überhängen. Einige sind
wohl vor langer Zeit zusammengebrochen. Es ist noch früh
am Morgen, eine mystische Stimmung umgibt die Taucher.
Muck tauchen
Auch Muck tauchen ist etwas besonders in Komodo. Neben
altbekannten Kleintieren wie Schaukel- und Leierfischen,
Geistermuränen etc. finden wir auf dem Sand auch mehrere
Haarige Anglerfische. Der einzige Anglerfisch, der eine Art
Wurmattrappe an seiner Angel trägt. Nachts trifft man häufig
auf Pfauenaugen Zwergfeuerfische.
Top Tauchplätze
Die besten und bekanntesten Tauchplätze um Komodo sind
wohl «Crystal» und «Castle Rock». Leider sind beide Plätze
strömungsexponiert. Es lohnt sich schon vor der Abreise nach
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Indonesien für die Planung seiner Tauchreise die Mondphasen und Gezeitentabellen zu beachten. An unserem letzten
Tag wollen wir nochmals dort tauchen. Wir haben Glück und
die Strömung ist relativ gering.
Castle Rock
Zuerst tauchen wir am «Castle Rock». Gleich nach dem Eintauchen in das kristallklare Wasser schwimmen dichte, riesige
Schwärme von Füsilieren vorbei, verfolgt von Riesenmakrelen
und Tunfischen. Überall stehen grosse Soldatenfischschwärme
scheinbar bewegungslos in der Strömung. Alle Putzerstationen sind von vielen verschiedenen Fischarten belegt. Während
des Sicherheitsstopps gelingen mir auch noch Nahaufnahmen
von sonst sehr scheuen Paletten Doktorfischen.
Cristal Rock
Beim zweiten Tauchgang begegnen wir wiederum vielen grossen Fischschwärmen. Von Weitem sehen wir einige Taucher,
die sich mit ihrem Riffhaken an einem Vorsprung befestigt
haben. Beim Näherkommen sehen wir, dass dort ein schöner
Adlerrochen seine Kreise zieht. Nach einiger Zeit begegnen
wir auch noch einem Weissspitzenriffhai.

21

Ein Schwarzspitzenriffhai in Begleitung von
Regenbogenmarkrelen.
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tomat folglich N2 mit 1,56bar und O2 mit 0,42bar und auch
die Partialdrücke im Alveolargas verdoppeln sich. Im Blut
Divers Paradise passen sie sich sehr rasch an. Den erhöhten pN transportiert
2
wir kennen die
der Blutkreislauf dann in die Organe des Körpers.
Perle der Karibik Weil die Körperzellen nichts mit dem Stickstoff aus der Atmung anfangen können, Stickstoffmoleküle aber aufgrund
seit 30 Jahren!
Grösstes Bonaire-des gestiegenen pN2 aus dem Blut in die Zellen und die umgebende Flüssigkeit gedrängt werden, kommt es zur Aufnahme
angebot der
von Stickstoff in die Gewebe. Dieser passive Vorgang läuft
Schweiz!
so lange ab, bis der Partialdruck für Stickstoff im Gewebe so
hoch ist, dass sich ein neues Gleichgewicht zwischen ihm und
dem im Blut eingestellt hat – dann ist das Gewebe (erneut)
gesättigt.
Telefon
04155740
Tel.
041/740
66 55 66Dies bleibt so, bis sich der Umgebungsdruck zum Beispiel
7
durch ab- oder auftauchen ändert.
98 87

www.tauch-treff.ch
www.tauch-treff.ch
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Anzeige

Über 30 Aus- und Weiterbildungskurse nach SSI, PADI und v.m.
Wartungs- und Reparaturservice aller Marken
Vermietung von Tauchmaterial
Vermietung von U/W-Foto- und Videokameras
24h Aussenfüllanlage
Nitrox bis 100%
Kostenlose Tauchgänge jeden Sonntag
Tauchärztliche Untersuchung durch Dr. med. vor Ort
Viele weitere Infos gibts auf unserer Webpage (www.divezone.ch)
Öffnungszeiten:
Di bis Fr
14:00 - 18:30
Sa
10:00 - 16:00
Parkplätze vorhanden

DiveZone - Landstrasse 92 - 5436 Würenlos - Switzerland
Tel: +41 56 424 13 73 - info@divezone.ch - www.divezone.ch

Manta Point
«Manta Point» ist ein Kanal im Riff. Hier gibt es fast keine
Korallen, dafür viel Strömung. Man findet hier Putzerstationen für Mantas. Wir haben einige wirklich grosse Exemplare
gesehen, aber die Manta-Saison fängt dort erst im November an.
Komodo Dragons
Man ist nicht in Komodo gewesen, ohne die berühmten endemischen Komodowarane besucht zu haben. Da es in dieser
Gegend wenig regnet, besteht die Landschaft aus trockenem
Gras und kleinen Bäumen. Nur der Uferbereich ist mit sattgrünen Mangroven bewachsen. Die ersten drei Meter langen
Warane sieht man schon im Ranger Hauptquartier faul herumliegen. Sie sind alle satt und fressen nur ca. zweimal im
Monat. Nur wer sich näher als fünf Meter in die Nähe dieser
eindrücklichen Tiere begibt, ist in Gefahr. Wir können auf unserem Ausflug die Warane auch beim Ausheben ihrer Bodennester beobachten. Es entstehen wirklich grosse Löcher, was
einen etwas an den Film Jurassic Park erinnert. Auf einem
der vielen Hügel angekommen, geniessen wir den grandiosen
Ausblick auf die vielen Inseln des Archipels.
n


Beim Tauchspot Manta
Alley halten sich das
ganze Jahr über Mantas auf .
Weitere Infos
Tauchen in Komodo
ist nur für erfahrene
Taucher mit Strömungserfahrung zu
empfehlen. Labuan
Bajo kann man
täglich mit Garuda
Air erreichen. Die
Taxifahrt in die Stadt
dauert ca. 5 Minuten.
Es gibt sehr viele
Unterkünfte in allen
Preisklassen und live
a boards. Die Preise
für das Tauchen sind
sich ziemlich ähnlich.
In Labuan Bajo gibt
es auch eine grosse
Auswahl guter Restaurants.
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Fotoreise nach Bonaire
Non Limit Tauchen im «Divers Paradise»
Unter den über 60 Tauchplätzen findet jeder, sowohl Anfänger wie auch Fortgeschrittener einige
Plätze, wo er sich so richtig austoben kann.
n Text und Bilder von Jeannette Gantenbein und Markus Zehnder

Super Sichtverhältnisse.

Am Fotowettbewerb der taucher revue haben wir zwei Gutscheine gewonnen, Jeannette für den ersten und ich für den
zweiten Platz in der Kategorie Putzerstation. Wir haben uns
natürlich sehr darüber gefreut und uns für eine Reise nach
Bonaire entschieden. Schon bald war es dann soweit. Ab ging
es von Zürich über Amsterdam via Aruba nach Bonaire.
Erwartet wurden wir von der Besitzerin des Dive-Hut und
einem Vertreter der Autovermietung. Er brachte uns dann zu
unserem Zimmer und auch das Auto, ein Pick-up stand schon
für unsere Touren bereit.
Wannadive öffnet ihren Diveshop zwar um 8 Uhr, die Mitarbeiter sind aber erst nach 8.30 Uhr ansprechbar, nach der
Team-Sitzung. Wenn man das berücksichtigt, muss man sich
nicht ärgern und alles ist bestens und sehr, sehr easy. Wir
mussten kurz ein Formular ausfüllen, man zeigte uns wo wir

uns mit Flaschen bedienen könnten, händigte uns das nötige
Blei aus, zeigte uns noch kurz auf der Karte die wichtigsten
Sachen und schon waren wir entlassen und frei zum Tauchen.
Auf Bonaire kann man selbständig tauchen so viel man will,
man lädt einfach den Pick-up mit genügend Flaschen voll, die
man am Tag vertauchen möchte und los geht es. Es stehen
Luft und Nitrox 32 zur Verfügung. Entlang der Küstenstrasse sind die Tauchplätze mit gelben Steinen markiert, über 60
Tauchplätze sind ausgezeichnet. Wir haben uns vor den Ferien einen Tauchplatzführer gekauft, wo alle Plätze detailliert
beschrieben sind.
Salt Pier
Unseren ersten Tauchgang haben wir am Salt-Pier gemacht.
Das ist eine Verladestation für das Salz, das in riesigen Verdunstungsfeldern produziert wird. Ein Förderband läuft über
das flache Riffdach bis zum Riffabbruch wo das Wasser tiefer
wird. Das ganze Konstrukt steht auf riesigen Stelzen, die im
Meeresboden verankert sind. Unter den Arbeitsplattformen
findet reichlich Leben ein zuHause. Hunderte Schnapper,
Grunzer und andere Schwarmfische verbringen ihren Tag
unter diesen Plattformen. Die Stelzen sind mit Schwämmen,
Steinkorallen etc. bewachsen und bieten eine herrliche Kulisse. Im herumliegenden Schrott findet man Tintenfische und
grosse Bärenkrebse, Aale und Muränen. Wirklich ein wunderbarer Tauchplatz.

Mini Schleimfisch
schaut aus seiner
Wohnröhre.
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Links: Trockensteppe
im Schutzgebiet mit
Dornenbüschen und
Kakteen.
Rechts: Männlicher
Kara Kara (Greifvogel).

Schwämme am Wrack
der Hilma Hooker Versenktes Drogenschiff.

Wir haben in den 12 Tauchtagen 35 Tauchgänge gemacht
und so einige Plätze ausgetestet. Unsere Favoriten waren
das Salt-Pier, Some thing Spezial, Alice im Wunderland, The
Lake, Bari Reef und Windsock.
Some thing special und das Bari Reef sind ganz in der
Nähe vom Dive-Hut gelegene Tauchplätze. Sie sind sehr abwechslungsreich, viele kleine Fische kann man hier antreffen,
aber auch die wunderschönen Kaiserfische und Schildkröten.
Beide Plätze sind ausserdem für Nachttauchgänge geeignet.
Am Bari Reef trifft man am Tag auf Tarpune, die hier gemütlich vor sich hindämmern. Bei den Nachttauchgängen sind
sie dann sehr aktiv um uns Taucher herum und versuchen
kleinere Fische zu schnappen, die im Lichtkegel der Lampe
erscheinen. Mich erinnern diese Grossfische immer an Ritter,
die mit ihren glänzenden frisch polierten Rüstungen unterwegs sind.
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Alice im Wunderland und The Lake sind ebenfalls sehr schöne Tauchplätze, hier muss man etwas weiter über das flache
Riffdach schwimmen und taucht dann an der Riffkante auf
zirka 20 Meter ab. Hier folgt eine Sandfläche die Richtung
offenes Meer von einem zweiten Riff begrenzt wird, also ein
Doppelriff. Dort findet man die hübschen Flamingozungen,
kleine wunderschön gefärbte Kaurischnecken oder auch die
grosse grüne Muräne. Auch haben wir eine grosse Schildkröte gesehen, und es gibt herrliche Grosse Elefantenohr- und
Orgelpfeiffenschwämme. Lange gemütliche Tauchgänge sind
der Standard.
Hilma Hooker ist ein Wracktauchgang. Man schwimmt
am besten an der Oberfläche bis zur Boje, die das 72 Meter
lange Wrack markiert. Dann taucht man direkt bis auf den
30 Meter tief liegenden Grund. Hier liegt die Hilma Hooker, ein Schmuggelschiff, das versenkt wurde und heute eine
Taucherattraktion ist. Im Innern des Schiffes ruhen tagsüber
einige grosse Tarpune, die den anwesenden Tauchern jeweils
ausweichen. Das Wrack ist teilweise mit Steinkorallen und
Schwämmen bewachsen. Über die nahe liegende Riffwand

27

Im Bauch der Hilma
Hooker sind Tarpune zu
Hause
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Schwärme unter der
Salz-Verladestation
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Achtung, nicht alle Tauchplätze sind so einfach zum Ein- und
Aussteigen. Hier gibt es Wellen, scharfkantiges Gestein, Korallenblöcke oder Steilabfallende Felsen zum Meer. Man muss
also immer zuerst studieren, wie man ins und aus dem Wasser
kommt. Auch die teils starken Strömungen müssen berücksichtigt werden. Deshalb lohnt es sich, zuerst den Tauchplatzführer zu konsultieren.
Tauchpause
Die Westseite der Insel wird kaum betaucht, denn sie wird
vom offenen Ozean mit grossen Wellen bearbeitet, und es
herrschen starke Strömungen. Hier kann nur vom Boot aus
getaucht werden, und es bedingt einen erfahrenen Dive-Guide.
Diesen wilden Fleck Erde, er besteht zu 99 Prozent aus
Stein, haben wir am letzten tauchfreien Tag besucht. Mit dem
Pick-up fährt man gemütlich über die holprigen unbefestigten
Strässlein durch die stachelbewehrte Landschaft. Hier sind
Kakteen und dornenbewehrte Büsche die Herrscher. Im Slagbaai Nationalpark kann man viele Vögel beobachten, wie sie
auf den stachelbewehrten Kakteen herumturnen, aber auch
stattliche Leguane und andere Echsen. Die beste Zeit ist der
Morgen. Es gibt eine grosse und eine kleine Strecke, die man
befahren kann. Für uns war diese Tour sehr eindrücklich und
lohnenswert.

Schulmeister
Schnapper.

taucht man dann wieder dem Ufer entgegen. Hier hat man
dann genügend Zeit einen allenfalls eingefangenen Dekostop
einzuhalten. Wichtig! Hilma Hooker ist ein sehr beliebter
Tauchplatz. Wenn du das Wrack gemütlich und ohne viele
Taucher besuchen willst, ist es ratsam, früh aufzustehen!
Windsock ist ein Tauchplatz, der gut für einen Nachttauchgang geeignet ist. Er liegt gleich beim Flughafengelände und
wird von den Einheimischen am Wochenende als Badeplatz
benutzt, da hier einige schattenspendende Bäume stehen. Ein
Pier erlaubt es, das nötige Flugkerosin vom Schiff in die nahe
gelegenen Tanks des Flughafens zu pumpen. Gleich daneben
gibt es einen schmalen Sandstreifen, wo man ohne zu klettern
gemütlich ein und aussteigen kann. Wenn ein Tanker angelegt
ist, dann sollte man hier nicht tauchen.

Muräne am Tauchplatz
Windsock.
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Flamingo Zunge eine
hübsche Schnecke.

Tauchreiseführer
Im «Dive guide
Bonaire» (ISBN 9789081875417) sind
über 60 Tauchplätze
und deren Schwierigkeitsgrad, Einstieg,
Strömung etc. detailliert beschrieben.
Das schön bebilderte
Buch gibt alle nötigen Informationen,
auch auf der Insel
gelegene Sehenswürdigkeiten werden
beschrieben, wie z.B.
die Geschichte der
Hilma Hooker, oder
die Esel von Bonaire.
Auch der Nationalpark ist ein Thema.

Fazit
Bonaire ist mit Sicherheit ein toller Ort für Tauchbegeisterte. Hier gibt es wirkliches Non Limit Tauchen! Die Unterwasserwelt ist intakt, und es gibt viel zu sehen. Für uns zwei
asienverwöhnte Taucher ist die Farbgebung der Riffe etwas
gewöhnungsbedürftig, eintönig braun mit Steinkorallen bedeckt. Aber auch hier findet man so einige Highlights. Im
Dive-Hut gibt es günstige Zimmer, aber auch luxuriösere

Wohnungen zu mieten. Ein kleines separat stehendes Häuschen bietet Platz für die Tauchausrüstungen. Hier ist auch ein
Depot von Wannadive, man kann sich mit vollen Flaschen bedienen und die verbrauchten wieder deponieren, und tauchen
wo und wie man will.


n

Oben: Barsch auf der
Lauer.
Unten: Röhrenschwämme am Tauchplatz Alice
im Wunderland.
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Der Blindsee
Tauchen im Mikadowald
Der Blindsee liegt versteckt am Fernpass im Tirol.
Neben den allseits bekannten Fernsteinsee und
Samarangersee (tr 151) führt dieser unter Orts
unkundigen eher ein Schattendasein – zu Unrecht.
Dieser See ist ein Kleinod und bietet vieles für
spannende Tauchgänge.
n Text und Bilder von Bernd Nies

Am Ostufer im nördlichen Teil des Blindsees.
Der Einstieg befindet
sich beim Bootshaus.

Vor rund 4100 Jahren formte ein gewaltiger Bergsturz das
Talboden-Relief des Fernpasses. Die dabei entstandenen Senken füllten sich dann mit Oberflächen- oder Quellwasser, und
es bildeten sich die Fernpassseen: Fernsteinsee, Samarangersee, Blindsee, Mittersee und Weissensee. Der Blindsee besitzt
keinen Oberflächenabfluss, was vermutlich zu seinem Namen
geführt hat.
Während des Zweiten Weltkrieges rückten amerikanische
Truppen im März/April 1945 über den Fernpass in Richtung
Innsbruck vor. Deutsche Truppen hatten zuvor die Passstrasse
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an zwei Stellen gesprengt und auf der Passhöhe Stellung bezogen. Zwei 8,8 cm Flakgeschütze standen gut getarnt an der
Stelle des heutigen Restaurants Zugspitzblick und beschossen
über den Blindsee hinweg auf der Passstrasse vorrückende
amerikanische Panzer. Ein Panzer fiel dabei in den südlichen
Teil des Sees. Mehrere Tage lang wurde die Stellung hart umkämpft, mit Verlusten von über hundert Soldaten auf beiden
Seiten.
Nach starken Schneefällen im Februar 1984 rutschte an der
Nordseite des Blindsees ein Abhang ab und riss zahlreiche
Bäume mit. Diese verteilten sich auf dem zugefrorenen See.
Kurze Zeit später gab die Eisdecke der Last nach und alle Bäume, Äste und Wurzeln verteilten sich auf dem Seegrund. Dies
war kein einmaliges Ereignis. Schon früher rutschten Bäume
den Abhang hinab und kamen kreuz und quer auf dem Seegrund zu liegen. Doch durch das plötzlich viele Holz drohte
der See umzukippen, weshalb ein Grossteil der Stämme entfernt werden musste. Zusätzlich wurde der Bachlauf gefasst
und mit einer Röhre auf 25 Meter Tiefe umgeleitet, um das
sauerstoffarme Tiefenwasser mit Frischwasser zu versorgen.
Tauchgenehmigung und Anfahrt
Der Blindsee befindet sich in Privatbesitz des Mohr-Life-Resorts in Lermoos und liegt etwa 10 bis 15 Autominuten von

33
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Einer der vielen versunkenen Bäume, welche
dem Blindsee eine
mystische Stimmung
verleihen.

Ein Schwarm Jungfische, die sich um einen
Baumstumpf sammeln.

diesem in Richtung Fernpass entfernt. Die meist einspurige
Zufahrtsstrasse samt Parkplatz gehört der GemeindegutsAgrargemeinschaft Biberwier. Seit Juli regelt eine Schranke
die Zufahrt zum Blindsee, da es an schönen Wochenendtagen
des Öfteren zu wildem Parken auf der engen Zufahrtstrasse

Oben: Ein versunkener
Baumstumpf im Sonnenschein.
Unten: Taucher mit
Wurzelstamm.
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Schleie.
Bild: Pavel Siman

gekommen ist. Wenn alle 180 Stellplätze voll sind, bleibt die
Schranke zu, bis wieder Autos ausgefahren sind.
Die Tauchgenehmigung kann in Lermoos im Mohr-LifeResort an der Rezeption oder im Cafe «Il Ducatisti» gleich
gegenüber geholt werden. Pro Person und Tag kostet diese
12,50 Euro. Es sind maximal 50 Taucher pro Tag erlaubt.
Eine vorherige Reservierung ist daher empfohlen. Die Jetons
für die Schranke können auch dort bezogen werden. Pro Auto
ist ein Jeton notwendig. Für Hotelgäste ist das Tauchen kostenlos.
In den Wintermonaten bleibt der See geschlossen. Eine Ausnahme wird im Februar für Eistauchen gemacht. Dieses wird
von der Tauchbasis «Tauchen im Tirol» in Innsbruck angeboten, welche auch geführte Tauchgänge anbietet für die, die
nicht eigenständig tauchen möchten.
Tauchen
Der Blindsee befindet sich auf 1093 Metern über Meer, deshalb nicht vergessen, den Tauchcomputer in den Bergsee
modus umzustellen. Die maximale Tiefe beträgt allerdings
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nur 25 Meter, weshalb man kaum dekopflichtige Tauchgänge
machen kann. Bei sehr guten Verhältnissen sind Sichtweiten
bis 30 Meter möglich. Im Sommer erreicht die oberste Wasserschicht Badetemperatur, doch die Sprungschicht liegt bereits bei wenigen Metern, und das darunter liegende Tiefenwasser ist maximal 9 °C warm. Ein Trockenanzug oder guter
Halbtrockenanzug ist empfehlenswert, ausser man bleibt im
Flachwasserbereich.
Vom Parkplatz aus muss eine kurze Strecke durch ein Stück
Wald zurückgelegt werden. Der Einstieg befindet sich gleich
bei den Felsen beim Bootshaus. Andere Einstiege sollten
zum Schutz der Vegetation vermieden werden. Der Seegrund
fällt flach ab. Auf verschiedenen Tiefen befinden sich einige
Übungsplattformen. Taucht man nach rechts, gelangt man
zum Mikadowald, der Hauptattraktion dieses Sees. Zahlreiche ineinander verkeilte Baumstämme reichen von 5 Metern
bis in die Tiefe und verleiten dazu, zwischen den Ästen und
unter den Stämmen durch zu tauchen. Hier ist Vorsicht geboten, denn wer weiss, wie stabil das ganze Gebilde ist – Mikado eben. Auf der Seeseite gegenüber dem Einstieg trifft man
auf eine kleine Steilwand. Auf etwa 20 Meter Tiefe liegt ein
kleines Ruderboot. Im Flachwasserbereich findet man viele
Pflanzen, in denen sich gerne Fische verstecken. Man begegnet Zander, Karpfen, Schleien, Barsche und Forellen. Es wird
einem also nicht so schnell langweilig unter Wasser.
Der südliche Teil des Sees ist nur via einem halbstündigen
Fussmarsch vom Parkplatz aus zu erreichen. Auf der TauchAllerlei Wurzeln
bieten interessante
Fotomotive.
Bild: Pavel Siman
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Tauchplatzkarte
Blindsee.

Manche Bäume stehen
fast aufrecht, andere
liegen wie bei einem
Mikadospiel kreuz und
quer übereinander.

© Mohr Life Resort

Bild: Pavel Siman

Zander mit Baumstamm
Bild: Pavel Siman

karte des Hotels Mohr ist dort ehemaliges Kriegsmaterial
eingezeichnet. Den legendären Panzer sucht man heute allerdings vergebens. Er wurde vor einigen Jahren für die Bergung gesprengt. Vereinzelt findet man noch Kriegsmaterial
(meist Munition) im See. Das Berühren und die Mitnahme
ist strengstens verboten. In so einem Falle ist die Stelle zu
markieren und die nächste Polizeidienststelle zu informieren.
Auch nach über 70 Jahren im Wasser sind noch nicht explodierte Geschosse gefährlich.
Getaucht werden darf nur zwischen 8 und 18 Uhr. Nachttauchgänge sind Gästen des Hotels Mohr vorbehalten. Eine
Füllmöglichkeit für Tauchflaschen gibt es bei der Tauchbasis

im Hotel Mohr. Dort kann man sich auch Flaschen leihen.
Der Betrieb eigener Kompressoren am See ist nicht gestattet.
Unschönes
Zum Schluss leider noch ein Makel, welcher so ganz und gar
nicht in die wunderschöne Tiroler Bergwelt passt: Am See
gibt es leider keine Toiletten, weshalb an versteckten Stellen
im Wald rund um den Parkplatz oft Toilettenpapier und die
dazugehörigen Geschäfte zu finden sind. Die Gemeinde Biberwier überlegt die Erstellung von WC-Anlagen. Im Zuge des
Umweltschutzes ist dies zu begrüssen, zumal für den Zugang
n
zum See und fürs Tauchen Eintritt verlangt wird.

Weitere Infos
www.mohr-liferesort.at
www.tauchen-intirol.at
www.bullock.at/
index.php/storyehrwald.html
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Feuerwasser
Eruption des Unterwasservulkans vor El Hierro
Vor der Küste der Kanarischen Insel brach 2011 ein
Vulkan aus und schleuderte Magma, Asche und
Gas ins Meer.

Wissen | taucher revue |
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Erste Beweise des
Vulkanausbruchs unter
Wasser: das Meer verfärbte sich durch den
Austritt von Gas und
Asche.
Bild: NASA

n Text von Nanina Blank

Mit rund einer Million Jahre auf dem Buckel ist El Hierro
die jüngste Insel der Kanaren. Sie ruht in rund 3500 Meter
Tiefe auf dem Meeresboden und ragt bis 1501 Meter über die
Wasseroberfläche hinaus. El Hierro ist, wie alle Kanarischen
Inseln, vulkanischen Ursprungs. Die letzte Eruption ereignete
sich 1793. Dann kehrte vermeintlich Ruhe ein – bis 2011.
Die Erde bebt
Im jenem Juli begann es mit kleineren Erdbeben, in den folgenden Monaten wurden über 12 000 Beben mit einer Magnitude grösser 2,0 registriert. Das Schwerste ereignete sich am
Die Y-Form von El
Hierro wiederspiegelt
die Spalten in der
Erdkruste, aus denen
vor einer Million Jahre
Magma austrat und die
Insel formte.
Bild: Cnes

Aus der Luft ist
die Eruption vor El
Hierro eindrücklich zu
beobachten. Grosse
Mengen an Gas steigen
zur Oberfläche auf
und reissen Asche und
Lavabrocken mit sich.
Bild: Laura GarcíaCañada
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Bei der Eruption
wurden Asche und
geschmolzenes Gestein
aus der Erdkruste ins
Wasser geschleudert.
Tauchen können hier
nur Roboter.
Bild: NOAA

Magma leuchtet hell
zwischen dem frisch
erkalteten Gestein
hervor.
Bild: NOAA
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10. Oktober mit einer Magnitude von 4,3, dessen Epizentrum
lag vor der Südküste El Hierros. Daraufhin wurde die Ortschaft La Restringa an der Südspitze evakuiert.

Ein Tauchroboter
machte diese eindrückliche Aufnahme frisch
austretender Lava.

Der Ausbruch
Zusätzlich zu den Beben wurde festgestellt, dass die ganze Insel um 3,5 Zentimeter angehoben wurde und es wurden vermehrt Gasaustritte von Kohlendioxid aus der Erde registriert.
Alles deutete auf einen baldigen Vulkanausbruch hin. Am Tag
nach der Evakuation von La Restringe sah man denn auch die
ersten Beweise eines submarinen Ausbruchs. Wenige Kilometer vor der Küste begann das Meer zu brodeln, das Wasser
verfärbte sich rostrot bis giftgrün, und Lavastücke wurden an
die Oberfläche getrieben.

Bild: NOAA

Feuer und Asche
Unter Wasser hatte sich eine Spalte in der Erdkruste aufgetan, aus der über mehrere Monate Magma und Gas austrat.
Es bildeten sich vier Vulkankegel, welche in rund 750 bis 90
Meter Tiefe Material ins Meer spuckten. Begleitet wurde der
Ausbruch von Erdbeben bis zu einer Stärke von 4,6 auf der
Richterskala. Die Ausbrüche waren teilweise so heftig, dass
sich Stein-, Gas- und Aschefontänen bis zu 15 Meter über die
Wasseroberfläche erhoben. Dampfende Lavaklumpen trieben
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Komme als Gast, fühle dich wie ein König, gehe als Freund
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FRÜHLINGS-CHECK CLASSIC

OPTION PLUS

Prüfen der Automaten
Jacket Kontrolle
inkl. Antifog & Ohrentropfen

Scuba Skill‘s update

OPTION CLEAN

Jacket Reinigung
neue Mundstücke
alles desinfizieren

Es rumort weiter
Richtig zur Ruhe ist El Hierro seither nicht gekommen.
Es folgten mehrere Phasen
mit erhöhter Erdbebenakti
vität im 2012 und 2013. Das
Magma unter der Insel verlagerte sich nach Südwesten,
deformierte die Insel und
hob sie erneut um zirka acht
Zentimeter an. Es wird jedoch nicht von einem weiteren Ausbruch ausgegangen.
n


Hier wurden grosse
Mengen Schwefel
freigesetzt, welche als
weisse Wolken erkennbar sind.
Bild: NOAA

Die unterseeische Eruption dauerte mehrere
Monate an und liess
den Fleck vor der Küste
wachsen.
Bild: NASA

Weitere Infos

www.idefix-reisen.ch
Bahnhofstrasse 1, 6037 Root, Tel. 041 450 04 44

https://en.wikipedia.org/wiki/2011%E2%80%9312_El_Hierro_eruption
http://earthquake-report.com/2012/05/18/the-2011-submarine-volcanic-eruption-in-el-hierrocanary-islands-spain-eruption-overview/
https://de.wikipedia.org/wiki/Submariner_Vulkan
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Meeresschildkröten –
Wanderer der Ozeane

Gefangene Meeresschildkröte auf dem
Weg zum Markt.

Ein Interview mit Kurt Amsler, SOS Seaturtles
Meeresschildkröten haben schon vor der Geburt
ein schweres Leben. Fressfeinde wie Krabben, Katzen und Seevögel graben nach ihren Eiern. Ganz
voran der Mensch, der die Eier isst oder als Delikatesse auf dem Markt weiterverkauft. Haben die
jungen Schildkröten ihren Weg ins Meer doch geschafft, können sie dort von Raubfischen gefressen
werden. Aus 1000 Eiern überlebt gerade mal eine
Schildkröte und erreicht das Erwachsenenalter.
n Interview von Corina Pauli, Bilder von Kurt Amsler

Meeresschildkröten verfügen über ein beinahe unglaubliches
Orientierungsvermögen, das die Wissenschaft bis heute noch
nicht vollständig erklären kann. Erstmals nach etwa 20 bis
30 Jahren kehren die weiblichen Schildkröten wieder an ihre
Geburtsstätte zurück, um dort selbst wieder Eier zu legen.
Sie überqueren dabei nicht selten ganze Ozeane, um «ihren»
Strand wiederzufinden.
Trotz der Tatsache, dass die Meeresschildkröten massiv
vom Aussterben bedroht sind, werden sie auf der ganzen Welt
Baby Meeresschildkröten gerade geschlüpft.
Nun heisst es auf
schnellstem Weg ins
Meer.

verfolgt und gejagt. Sie verlieren ihren Lebensraum zunehmend durch Tourismus und Küstenentwicklung. Strände, an
die die Schildkröten zum Nisten kommen, werden verbaut.
Wegen ihres wertvollen Panzers, der das Schildpatt liefert, um
daraus Brillengestelle, Schmuckstücke und Souvenirs herzustellen, ist die echte Karettschildkröte besonders bedroht. Die
Grüne Schildkröte hingegen wird ihres Fleisches wegen getötet, welches von «Feinschmeckern» als Steaks oder Suppe verzehrt wird, und die Eier werden als Aphrodisiakum verkauft.
Mit neun Jahren, fasziniert durch ein Buch des berühmten
Meeresforschers und Tauchers Prof. Hans Hass, liess Kurt
Amsler der Gedanke, es seinem Idol gleichzutun, nicht mehr
los. Seit über 40 Jahren ist er Vollprofi in der Taucherei, im
Fotografieren und Filmen.
taucher revue: Kurt, du bist dafür bekannt, dich seit vielen
Jahren sehr aktiv und unermüdlich für die Umwelt, Natur
und Tiere einzusetzen, diese zu schützen und zu erhalten, über
Wasser wie auch unter Wasser. Woher kommt dieses Engagement?
Kurt Amsler: Ich wurde erzogen, Respekt vor Natur und Tier
zu haben. Das Dokumentieren von Tieren und Natur hat mir
ein wunderbares, mit Abenteuern gefülltes und erfolgreiches
Leben gebracht - also ist es für mich ganz normal, auch etwas
zurückzugeben.
Wieso hast du dich gerade für Schildkröten ganz besonders
stark gemacht und die Organisation SOS-Seaturtles gegründet?
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Illegale Schlachtung
auf Bali. Hier kam jede
Hilfe zu spät.
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Unsere ersten Aktionen waren Broschüren in fünf Sprachen,
welche an den exotischen Destinationen verteilt wurden,
worin die Touristen über Souvenirs von Meeresschildkröten aufgeklärt wurden. Wo früher sogar Taucher mit Schildkrötenpanzern im Gepäck nachhause kamen, gehört solches
heute der Vergangenheit an. Aufgrund der Tatsachen, dass
auf Druck von Touristen, aber auch Reiseanbietern und Hotelshops solche Souvenirs verbannt wurden, gab es für die
Einheimischen auch keine Abnehmer mehr und somit kein
Grund, diese Tiere dafür zu fangen. Es gibt jedoch noch viele
Destinationen, die Aufklärung bitter nötig haben.

Auf meinen Expeditionen und Reportagen rund um die Welt
wurde ich immer wieder Zeuge der brutalen Jagt auf Meeresschildkröten und ich beschloss, nicht untätig zu zusehen. Im
Jahre 1985 wurde dann die Organisation SOS-Seaturtles, mit
Sitz in der Schweiz, gegründet. Unser Ziel war zu Beginn, PR
für diese Meerestiere zu machen, denn das hatten die Schildkröten, deren Überlebenskampf von niemanden richtig wahrgenommen wurde, bitter nötig.
Ausschlaggebend war für mich damals, dass wir 1979 auf Bali
ein Schlachthaus fanden, wo Meeresschildkröten – damals an
die 30 000 jährlich – bei lebendigen Leibe aufgeschnitten und
ausgeweidet wurden. Das einzige was mich beim Fotografieren dieser Massaker am Leben oder vor einem Totschlag
an den Schlächtern abhielt, war mit diesen Bildern Millionen von Menschen aufklären zu können und etwas dagegen
zu unternehmen. Ein Jahr später habe ich SOS-Seaturtles
gegründet.
Alle sieben Arten der heute noch lebenden Meeresschildkröten sind vom Aussterben bedroht. Realistisch gesehen: Kann
man diese düstere Prognose noch aufhalten?
Positive und negative Berichte und Statistiken wechseln sich
ab, deshalb ist es schwierig, genaue Prognosen zu stellen. Es
ist jedoch wichtig, nicht aufzugeben. Alle, die im Schutz der
Schildkröten involviert sind, müssen weitermachen.
Was hat sich seit der Gründung von SOS-Seaturtles vor über 30
Jahren bei den Touristen und bei den Einheimischen verändert?

Heute weiss man sehr viel über Umweltschutz, Verschmutzung der Meere, Chemikalien und Plastik im Wasser, Artenschutz, usw. Eigentlich müsste es unseren Meeren, den Tieren
darin und insbesondere den Schildkröten besser gehen denn je.
Was hat sich verändert seit deinen Tauchanfängen zu heute?
Richtig – heute weiss der grösste Teil der Menschen über diese Probleme Bescheid, und wenn diese Menschen bestimmen
könnten, würde es denn Meeren und ihren Bewohnern weit
besser gehen … Leider werden aber die Gesetze von Politikern gemacht, bei denen dieses «Traktandum» zuunterst auf
der Liste steht.
Trotz Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) und
Sensibilisierung der Leute sind die Schildkröten mehr denn
je vom Aussterben bedroht. Anstatt aber gegen diese AusrotBeschlagnahmung von
87 Meeresschildkröten
durch die balinesische
Marinepolizei. 80 Tiere
konnten später mithilfe
von Pro Fauna an der
Kuta-Beach wieder
freigelassen werden.
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Ein wichtiges Treffen
mit dem Gouverneur
von Bali.
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Wieso nutzen nicht mehr Unterwasser-Fotografen ihre Popularität, sich einer Schutzorganisation anzuschliessen und sich
aktiv einzubringen?
Das frage ich mich auch. Deshalb habe ich mit SEACAM
die Aktion «Seacam Cares» gestartet, welche erstmals an der
BOOT 2017 vorgestellt wurde, das geht genau in diese Richtung.

tung anzukämpfen, sollen jetzt die Schutzbestimmungen sogar noch gelockert werden.
An CITES Konferenzen, wo der internationale rechtsverbindliche Handel mit bedrohten Arten geregelt wird, werden regelmässig Anträge eingereicht, die Meeresschildkröten zurückzustufen oder einen neuen beschränkten Handel zu erlauben.
Wird es soweit kommen, und was würde das bedeuten?
An allen CITES-Konferenzen werden von Japan, Grand
Cayman, Indonesien und noch einigen «gekauften» Drittwelt-Staaten Anträge eingereicht. Bis jetzt wurden diese zum
Glück immer abgelehnt. Werden sie angenommen, passiert
das gleiche wie mit den Elefanten nach der Lockerung der
Elfenbein-Exporte. An diesem Entscheid war übrigens der
Schweizer Delegierte, Herr Dollinger vom Bundesamt für
Artenschutz der Hauptschuldige, weil seine beiden Stimmen
(Schweiz und Lichtenstein) dazu beigetragen haben!
Unterwasser-Fotografen versuchen mit ihren Bildern immer
wieder, die Schönheit der Unterwasserwelt an die Oberfläche
zu transportieren und zu zeigen, was für eine wunderbare,
zerbrechliche Welt das ist, die man schützen muss. Reicht das,
um etwas zu verändern?
Fotografen, welche mit ihren Kalenderbildern nur die schöne unberührte und intakte UW-Welt und ihre Bewohner zeigen, verändern gar nichts – im Gegenteil! Sie suggerieren eine
«perfekte» Welt, und alle Zuschauer werden sich «beruhigt»
zurücklehnen … Mit schönen Bildern kann man die Menschen zwar zuerst sensibilisieren, aber dann hinterher muss
man die Schattenseiten zeigen, so kreiert man Mitkämpfer.

Erfahrungsgemäss weiss ich, dass man sich mit dem Kämpfen
um die Rechte der Tiere nicht bei allen Kollegen immer beliebt macht. Wie gehst du damit um?
Um es auf den Punkt bringen: «l don’t give a shit». Ich war
immer ich selbst und habe immer meine Meinung gesagt und
publiziert, egal wer oder wo es war – ohne Rücksicht auf Verluste. Entgegen Unkenrufen hat es meiner Popularität keinen
Abbruch getan, im Gegenteil …
Um Wachzurütteln und Aufzuklären muss man die Fakten
und die Realität aufzeigen. Manchmal sind die Stories, die
wir lesen und die Bilder die wir sehen, jedoch schwer zu ertragen. Woher nimmst du die Kraft, immer weiterzumachen,
und welchen Tipp hättest du abschliessend für Taucher und
Unterwasser-Fotografen?
Ich bin bei vielen Dingen in meinem Leben an die Grenzen
gegangen, beim Sport, Tauchen, Fotografieren, Expeditionen,
etc. und es hat mich nie belastet, im Gegenteil. Es motiviert
mich, weiterzumachen, genauso beim Tierschutz.
Wenn Taucher und Unterwasserfotografen keine Bilder mehr
von getöteten Schildkröten, Haien, Walen und Delfinen in
Gefangenschaft und zerstörten Riffe sehen wollen, müssen
sie etwas dagegen tun. Nur sich darüber aufzuregen oder die
Augen zu verschliessen bringt nichts, weder einem persönlich
noch dem effektiven Problem.
n


Infos zu Schutz
programmen
SOS-Seaturtles:
www.sos-seaturtles.ch
Turtle Foundation:
www.turtle-founda
tion.org
Sea Shepherd:
www.seashepherd.
org/jairo
Infos zu Kurt Amsler
www.photosub.com
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Druck ablassen – aber sicher
Dekompressionsmodelle: 4. Teil

Im dritten Teil unserer Serie zeigten wir, wie Modelle
für die Kalkulation ausreichend sicherer Dekompressionstabellen formuliert wurden. Im letzten Teil
gehen wir kurz auf weitere Dekompressionsmodelle,
auf Tauchcomputer und auf deren Limiten ein.
n Text von Christian Wölfel

Albert Bühlmann hätte das berühmte, nach ihm benannte
Modell wohl nie vorlegen können, hätte sich nicht ein Winterthurer Mathematikstudent namens Hannes Keller in den
Kopf gesetzt als erster Mensch mehr als 300 Meter tief zu tauchen. Dieser suchte nämlich nach einem Mediziner, der ihn
bei seinen Tieftauchexperimenten betreute und stiess dabei
auf den Zürcher Professor. Keller lieferte Bühlmann so neben
sich selbst als Proband auch gleich noch ein mathematisches
Modell zur Berechnung der Dekompression für tiefe Tauchgänge mit Helium als Inertgas.
Stille Blasen
Damals 1959 ging man noch davon aus, die Bildung von Gasbläschen im einem Organismus komplett zu vermeiden, so
lange man die im letzten Teil erläuterten Übersättigungstoleranzen nicht überschreitet. Erkenntnisse, die ab 1968 mit
Ultraschall-Dopplergeräten gewonnen wurden, zeigten aber,
dass in einer gewissen Regelmässigkeit nach Tauchgängen
Gasbläschen in den Venen von Tauchern nachweisbar waren
– auch bei solchen, die keinerlei Symptome der Dekompressionskrankheit aufwiesen. Es musste also Bläschen geben, die
keine Krankheitszeichen auslösen, also stumm blieben (Silent
bubbles).
Do it deeper
Es folgten Modelle, deren Anwendung nicht nur die Entstehung neuer Gasblasen, sondern auch das Wachstum bereits
vorhandener verhindern sollte. Sie betrachten Gas in einer
freien Phase als Bläschen und einer gelösten Phase und heissen daher Zweiphasenmodelle. Mit dem Reduced Gradient
Bubble Modell (RGBM) und dem älteren Varying Permeabili-

ty Model (VPM) arbeiten einige Tauchcomputer. Im Vergleich
zu einem Einphasenmodell (z. B. Bühlmann), verlangen diese einen ersten Dekostopp auf grösserer Tiefe. Dieser tiefere
Stopp darf nicht mit einem «Deep stop» oder nach seinem
Erfinder «Pyle stop» verwechselt werden. Der Pyle stop wird
zusätzlich zu den auf der Tauchtabelle oder vom Tauchcomputer angegebenen Dekompressionsstufen eingehalten und
kann mit jedem gängigen Dekompressionsmodell kombiniert
werden. Sein Nutzen ist übrigens bis heute nicht klar wissenschaftlich belegt.
Viele Wege
Die oben beschriebenen Dekompressionsmodelle repräsentieren die am häufigsten verwendeten. Darüber hinaus gibt es
viele weitere, von denen einige hier nur kurz erwähnt werden
sollen.
– Während die Modelle, die auf den Annahmen von Haldane beruhen, davon ausgehen, dass die Geschwindigkeit mit
der ein Gewebe aufsättigt vor allem von dessen Durchblutung (Perfusion) abhängt, also perfusionslimitiert ist, gibt es
auch solche, die voraussetzen, dass die Geschwindigkeit der
Inertgasaufnahme von der Rate der Wanderung (Diffusion)
der Gasmoleküle aus den Haargefässen (Kapillaren) in das
umgebende Gewebe abhängt, also diffusionslimitiert ist.

Der erste vollwertige
Dekompressionscomputer, der nicht nur die
Nullzeit, sondern bei
komplexen MultilevelTauchgängen auch in
Echtzeit die Dekompressionsstufen berechnete, wurde 1983 vom
Schweizer Unternehmen Divetronic AG in
Zusammenarbeit mit
dem Tauchpionier Hans
Hass auf den Markt gebracht. Genannt wurde
dieser Tauchcomputer
DecoBrain.
Bild: Kurt Amsler
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Heute sind Tauchcomputer klein und handlich, und ihr farbiges
Display ist auch bei
Dunkelheit ablesbar.
Bild:
Manfred Muchenberger

–
Es gibt kombiniert perfusions-/diffusionslimitierte
Modelle
–
Anstatt ein mathematisches Modell zu konstruieren, können bei einer genügend grossen Datenbank
mit Tauchprofilen und
Informationen
darüber
bei welchen Profilen DekoSymptome auftraten, DCSWahrscheinlichkeiten für
gewisse Profile angegeben
werden. So funktioniert, stark vereinfacht, das Probabilistische Modell.
– Die regelhafte Anwendung einfacher, im Kopf lösbarer Rechenoperationen liefert Dekompressionstabellen, die solchen, die Ergebnis komplizierter Berechnungen sind, weitgehend ähneln (Ratio deco).
Rechenknecht am Handgelenk
Die Zeiten, zu denen man sich vor Beginn eines Tauchganges auf eine Tiefe festlegen musste, um die erlaubte Nullzeit
oder die Dekompressionsstufen einer Tabelle entnehmen zu
können, waren mit der zunehmenden Verbreitung von Tauchcomputern vorbei. Heutige Sporttaucher können tauchen,
wie es ihnen passt – ein Blick auf das Handgelenk und es ist
klar, wie lange man noch auf der aktuellen Tiefe tauchen darf.
Wenn sich der Plan ändert, dann ändert sich auch die Anzeige
des Computers. Aber wie macht der Tauchcomputer das?
Anstatt einen Tauchgang als Ganzes zu berechnen, teilt der
nützliche Helfer ihn in kurze Zeitabschnitte auf, für die er
das hinterlegte Rechenmodell anwendet. Das Ergebnis dieses
«Micro-Tauchganges» setzt er nun als Anfangswerte für den
nächsten Abschnitt ein und so weiter – bis er wieder trocken ist
und darüber hinaus, denn für Wiederholungstauchgänge gilt
nach entsprechender Berechnung der Entsättigung das Gleiche.
Einige Tauchcomputer messen sogar die Wassertemperatur,
den Gasverbrauch sowie die Herzfrequenz und lassen dies in
ihre Berechnungen mit einfliessen.
Irrungen und Wirrungen
Zu einer unüberschaubaren Vielzahl an Herstellern und Modellen kommen die Meinungen der Tauchkollegen, die Posts

Wissen | taucher revue |

55

von selbsternannten Gurus in diversen Foren u.v.m. als «Entscheidungshilfen» hinzu, wenn man sich einen Tauchcomputer kaufen will. Letztlich kann kein Hersteller stichhaltig wissenschaftlich belegen, dass sein Rechner besser ist, als die der
Mitbewerber. Dies hat viele Gründe. Einer davon ist, dass die
heute verwendeten Dekompressionsmodelle aus der Dekompressionskrankheit ein extrem seltenes Ereignis gemacht haben. Schwere Tauchunfälle kommen etwa ein mal pro zehnbis zwanzigtausend Tauchgänge vor. Das macht statistische
Auswertungen äusserst schwierig.
Die grosse Auswahl verschiedener Tauchcomputer zeigt,
dass es offenbar keinen gibt, der herausragend besser ist als
alle anderen – sonst gäbe es die anderen bald nicht mehr.
Wermutstropfen
Und trotzdem gibt es noch Dekounfälle. Woran liegt das? Die
Dekomodelle von Haldane und seinen Nachfolgern konnten
die Tauchsicherheit massiv erhöhen, obwohl seine zugrundeliegende Annahme, dass durch diese Tabellen die Bildung von
Gasblasen verhindert würde, falsch war, wie die Doppler-Untersuchungen späterer Jahre zeigten. Auch wir wissen heute
noch lange nicht alles. Alle erwähnten Modelle bleiben Theorien und Näherungen. Wer behauptet, sein Algorithmus biete
absolute Sicherheit, dem muss man misstrauen. Nicht bis ans
äusserste Limit zu gehen und den klaren Menschenverstand
eine Chance zu geben ist auch in puncto Dekompressionsn
krankheit eine wirksame Strategie.
Hannes Keller
Ausgehend von den Luftdekompressionen von Haldane und den mangelhaften Heliumtabellen
des alten Diving Manuals der US Navy entwickelte Keller die Berechnung der Dekompressionen
für das Tieftauchen mit Helium- und Stickstoffgemischen.
In der von ihm gebauten Druckkammer erprobte Keller seine Tabellen und deren Grenzen am
eigenen Leib - unter Inkaufnahme von Bends in den langsamen Körpergeweben (grüne Flecken
am Bauchfell und Blasen im Knie).
Keller suchte nach einem Mediziner, der ihn bei seinen Tieftauchexperimenten betreute und
stiess dabei auf den Zürcher Professor Bühlmann. Dieser übernahm Kellers Formeln und konnte
daraus insbesondere für die Armee Tabellen für das Tauchen in Bergseen errechnen.
IBM sponserte Keller Rechenzeit auf einem Grosscomputer. Die Programme in Fortran und Maschinencode erstellte Hannes Keller zusammen mit seinem Studenten Alex Bloch. Keller stellte
diese Tabellen und das Rechenmodell - nicht aber die Urheberschaft allen Beteiligten zur
Verfügung. Keller und sein damaliger Assistent Peter Stirnemann wundern sich allerdings über
die Geschichtsschreibung in der Schweiz. Jene in USA (Swann: The history of oilfield diving) ist
genauer.
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Tauchclubs/-shops stellen sich vor

Tauchverein Alpen Tekkies Tirol
Alpen Tekkies Tirol ist ein Verein für technische
Taucher und solche die es gerne werden möchten. Der Verein wurde 2016 von Mario und Nadine
Hauser gegründet und wird seitdem von einem
8-köpfigen Team geleitet und betreut.
Weitere Infos
Technischer
Tauchverein
Alpen Tekkies Tirol
info@alpentekkies.at
www.alpentekkies.at

Links: Technischer TG
am Gardasee (Riva del
Garda)
Rechts: Stages vor dem
Trimix TG am Bergsee
(Achensee/Tirol).

n Text und Bilder von Mario Hauser

Der Verein entstand aus einer Gruppe befreundeter Taucher,
die durch ihre Leidenschaft zum technischen Tauchen immer
wieder zusammen gefunden hatten und dieses Hobby teilen
wollten.
Wir, die Alpen Tekkies Tirol, haben mehrere Jahre Erfahrung im Bereich des technischen Tauchens. Der Verein bietet
die Möglichkeit, durch unseren Vereins-Tauchlehrer, Ausbildungen bis zum Full Trimix Diver zu erlangen. Getaucht wird
zu 90 % in Seen und vorwiegend im Achensee (Tirol), ausserdem werden des Öfteren Ausflüge zu den verschiedensten
Tauchspots geplant und realisiert.
Wir fahren mehrmals im Jahr an den Gardasee, Starnbergersee, Kobanya Mine (Budapest) und besuchen die Wracks
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in Kroatien (www.Tritondiving.eu). Des Weiteren haben
wir auch eine Partnerbasis in
Ägypten/Safaga, welche von
unserem geschätzten Freund
Laurenz (www.menadive.de)
geführt wird.
Das Fundament unseres
Vereins ist die Freude und
Liebe zum Sport und die gemeinsame Leidenschaft. Bei
uns im Verein geht es sehr
freundschaftlich zu und darauf sind wir sehr stolz, jeder
hilft jedem. Das gemeinsame Training und die Sicherheit stehen bei uns an erster
Stelle. «Probleme die unter
Wasser entstehen, müssen
unter Wasser gelöst werden»,
das ist ein Leitsatz, welcher
unsere Tätigkeit sehr gut beschreibt.
Unser Obmann sagt immer
«es ist nicht nur ein Sport, es
ist eine Lebenseinstellung»,
damit trifft er es ganz genau.
Bei uns müsst ihr noch keine Ausgebildeten «Tekkies»
sein, durch unseren Vereinstauchlehrer Matti könnt ihr
es werden. Eine Aufnahme
ist auch als «Nicht-Tekkie»
möglich, jedoch befristet auf
ein Jahr.
All unsere Gase werden in
unserer Partner-Tauchschule
(www.Alpentaucher.at) gefüllt und gecheckt, das bedeutet, wir sind absolut autonom.
Wir freuen uns über deinen
Besuch auf unsere Website
oder eine Mail-Nachricht. n

Technisch TG/Dekoboje setzen.

Dekomprimieren nach dem Trimix TG am Achensee/Tirol
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Die Politik stiehlt ihr die
Zeit unter Wasser
Die FDP ist die einzige Bundesratspartei, die
eine Frau an ihrer Spitze hat. Die gewählte Partei
vorsitzende heisst Petra Gössi. Sie ist nicht nur
Politikerin aus Leidenschaft, sondern ebenso be
geisterte Sporttaucherin. Sie betaucht Schweizer
Seen ebenso gerne wie exotische Meere.
n Interview von Charly Bieler, Bilder zVg

Näher als ihr Arbeitsplatz kann ein See für eine Taucherin
kaum liegen. Trotzdem hat es Petra Gössi bisher noch nicht
unters Wasser des Zürichsees geschafft. Zürich bedeutet für
sie Arbeit in einem renommierten Steuerberatungsbüro. Die
Freizeit hingegen liegt für die Juristin, Nationalrätin und
Präsidentin der Schweizerischen FDP in der Zentralschweiz,
besonders am Vierwaldstättersee und in den Bergen. Gössi
empfängt die taucher revue – trotz anstehender Redeschreibung für die Delegiertenversammlung ihrer Partei – an ihrem
Arbeitsplatz zu einem Gespräch. Dabei wird klar, dass die
40-Jährige keineswegs so spröde ist, wie sie in den Medien
manchmal rüberkommt. Sie lacht viel und hat einen feinen
Sinn für Humor. Und sie bedauert, dass sie wegen ihrer politischen Ämter kaum mehr zum Tauchen kommt.
taucher revue: Seit 2011 halten Sie im Nationalrat einen Sitz.
Bis vor ein paar Monaten sind Sie eher als still und bescheiden
wahrgenommen worden. Doch plötzlich waren Sie in allen
Medien, zunächst als Kandidatin fürs FDP-Präsidium und
jetzt als Parteipräsidentin präsent. Wie kommt das?
Petra Gössi: In meiner ersten Legislatur habe ich mich hauptsächlich auf meinen eigenen Kanton konzentriert, denn ich
wurde ja von den Wahlberechtigten des Kantons Schwyz
gewählt, wo ich auch Präsidentin der Kantonalpartei war.
Nun strecke ich, als Parteipräsidentin der FDP.Die Liberalen
Schweiz meine Fühler in alle Kantone aus.
Sie haben den Ruf einer eher trocken wirkenden Realistin,
die keine grossen Gefühle zeigen kann und nicht besonders
kontaktfreudig wirkt.

Wer mich persönlich kennt, weiss, dass dies ein Vorurteil ist.
Ich bin offen und tausche mich gerne mit anderen Menschen
aus. Ich bewege mich auch gerne in Gruppen, in denen ich
niemanden kenne, weil ich dort spannende Erfahrungen machen kann. Als Parteipräsidentin bin ich in allen Regionen
der Schweiz unterwegs, treffe regelmässig Bürgerinnen und
Bürger und lerne deren Bedürfnisse und Sorgen kennen. Seit
meinem Amtsantritt habe ich schon etwa ein Drittel der Kantone besucht und unzählige Gespräche geführt.
Sie sind Juristin und als Rechts-, Steuer- und Unternehmensberaterin tätig. Wer sind ihre Kunden?
Hauptsächlich KMU und Gewerbler in der ganzen Schweiz.
Ich mache vor allem Rechtsberatung im Bereich Wirtschaftsrecht.
Was bedeutet der Vermerk «Crime Investigation» auf ihrer
Visitenkarte?
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften habe ich ein
Nachdiplomstudium in Wirtschaftskriminalität absolviert.
Wie viel Zeit beansprucht heute ihre Berufstätigkeit und wie
viel die Politik?
Bisher war das Verhältnis 60 zu 40 zugunsten des Berufs.
Momentan bin ich wohl zu 90 Prozent mit der Politik be-

Legende
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schäftigt. Das ist nur dank grosszügigem Entgegenkommen
meines Arbeitgebers möglich. Ich habe das neue Amt nur deshalb angenommen, weil er damit einverstanden war. Kollegen
aus andern Parteien haben mich aber insofern beruhigt, dass
das Verhältnis Beruf-Politik mit der Zeit etwas ausgeglichener wird.
Für Aufsehen sorgte, dass Sie sich dagegen aussprachen, Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in
der Schweiz gelten zu lassen. Klingt irgendwie nach SVP.
(lacht) Neinnein, so wie das wiedergegeben wurde stimmt
es nicht. Ich unterstütze die Selbstbestimmungsinitiative der
SVP nicht. Ich bin aber tatsächlich dagegen, dass der europäische Gerichtshof für Menschenrechte seine Kompetenzen
immer weiter bis in den Alltag der Menschen ausdehnt.
Bei welcher Initiative der vergangenen Jahre bedauerten Sie,
dass sie angenommen wurde?
Da fallen mir zwei ein: Die Abzockerinitiative, denn Gesetzgebung sollte nicht auf Einzelfälle ausgerichtet sein. Ich
streite aber nicht ab, dass einzelne Personen unerklärbar
grosse Saläre erhalten haben, womit sie verständlicherweise
bei einer Mehrheit auf Unverständnis stiessen. Und dass die
Zweitwohnungsinitiative angenommen wurde, weil ich glaube, dass viele Menschen von anderen Konsequenzen der Initiative ausgingen.
Was zeigt das Gemälde im Nationalratssaal?
Das weiss ich als Innerschweizerin natürlich – Den Talkessel
von Schwyz mit dem Grossen und Kleinen Mythen. Beide
Legende
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habe ich schon bestiegen, den Kleinen allerdings mit einem
Bergführer, denn ohne diesen hätte ich Schiss gehabt. Eines
meiner Bergziele ist, einmal über den Biancograt den Piz Bernina zu erklettern.
Kommen wir von den Bergen herunter zu den Seen, Flüssen
und zum Meer. Sie wohnen mit ihrem Partner sicher an einem
See, dass Sie mit dem Tauchen angefangen haben.
Genaugenommen in Küssnacht am Rigi, in der schönen Zentralschweiz, wo es beides hat, was ich besonders mag, nämlich
Seen und Berge. Dort kann ich in der momentan raren Freizeit Energie tanken.
Dann haben Sie sicher am Vierwaldstättersee Tauchen gelernt?
Ich war schon als Kind eine Wasserratte. Gemeinsam mit meinen Cousins und meiner Cousine habe ich in einem kleinen
Bassin erste Schwimmversuche unternommen. Mein Tauchbrevet machte ich aber erst nach der Matura, in den 90erJahren, auf Ko Samui in Thailand. Dort war ich mit einem
Cousin, und als es uns am Strand zu langweilig wurde, meldeten wir uns für einen Tauchkurs an. In der Schweiz habe
ich aber zusätzliche Kurse besucht, im Trockentauchen und
im Fluss- und Strömungstauchen.
Taucht ihr Partner auch?
Noch nicht. Aber ich schwärme ihm immer vor wie toll es ist.
Ich bringe ihn schon noch dazu!
(lacht).
Was begeistert Sie besonders am Unterwassersport?
Dass man sich in einer vierten Dimension bewegt, die Spannung, was es zu sehen gibt, dann die Stimmungen im Wasser. Was gibt es Schöneres als ein Nachttauchgang, wenn der
Vollmond ins Wasser scheint. Dabei herrscht eine besonders
mystische Atmosphäre.
Sind Sie eine Romantikerin?
Wahrscheinlich eher eine Wundernase! Aber Tauchen hat
wie Berge zu besteigen auch etwas mit Demut zu tun. Es ist
wichtig, dass man diese spürt. Ich muss mir immer auch vor
Augen halten: Ich bin in dieser fremden Welt nur Gast.
Haben Sie sowohl Süss- als auch Meerwassererfahrung?
In der Schweiz habe ich schon im Vierwaldstätter- und Zuger-
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see und im Rhein bei Schaffhausen getaucht. Im Ausland war ich in Australien,
im Roten Meer und auf den
Malediven zum Tauchen.

SPINAS CIVIL VOICES

Gibt es für Sie ein besonderes taucherisches Traumziel?
O ja! Mein grösster Wunsch
wäre, einmal im Blue Hole
von Dahab abzutauchen.
Oder in einem Gebiet, das
vulkanisch ist, das würde
mich ebenso faszinieren.
Schildern Sie uns bitte ihr
eindrücklichstes Unterwasser-Erlebnis.
Meine erste Begegnung mit
einem Walhai ist mir noch
eindrücklich in Erinnerung.
Unvergesslich ist auch mein
erster Nachttauchgang in
Australien. Es war ein faszinierendes Eintauchen in eine
andere Welt, mit ungewohnten Tönen im Wasser.

Legende

Was möchten Sie unbedingt unter Wasser noch sehen, was
fehlt noch in ihrem Logbuch?
Da gibt es einiges, zum Beispiel Delfine und Robben.
Ist für Sie eine weitere Ausbildung, zum Beispiel als TechDiver, vorstellbar?
Eher nicht. Mir gefallen Tauchgänge mit möglichst wenig
technischem Material.
Natürliche Vielfalt.
Natürliche Vielfalt.

Menschliche Einfalt.

Wann werden Sie nächstes Mal abtauchen können?
Seit meinem zusätzlichen politischen Engagement musste ich
leider pausieren. Es ist noch nichts Konkretes beschlossen,
aber hoffentlich bald.

Menschliche Einfalt.

Es dauert 500 Jahre, bis sich Plastikabfall zersetzt. Unsere Ozeane drohen zu
gigantischen Mülldeponien zu werden – mit tödlichen Folgen für die Meeresbewohner.
Unterstützen Sie unsere Kampagne für saubere Meere: oceancare.org

OC_Fueller2015_Wimpelfisch_210x140_RA_ZS_RZ_d.indd 1

Wer wird dann ihr Tauchpartner sein?
Das weiss ich noch nicht (lacht). 
05.06.15 13:58

n
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Mit Kaderli im Morgenland
1.Teil
Als mich Kaderli einlud, ihn und seine Familie nach
Ägypten zu begleiten, hätte ich es an sich besser
wissen müssen. Viel besser!

Hanspeter Gsell
schrieb viele Jahre
bissige Kolumnen
für verschiedene
Zeitungen, darunter die «Schweizer
Hotelrevue» sowie
die «Basler Zeitung».
Diese Texte, aber
auch weitere Geschichten rund um
die Gastfreundschaft
liegen ebenfalls in
Buchform vor.
Aktuell finden Sie
Reiseberichte und
Reportagen auch in
der «Volksstimme»
sowie im «Aquanaut».
Hühnerbrust und
Federkiel – Seiten
hiebe auf die Gastfreundschaft
ISBN 978-3-83346351-8
Ikefang und Gutgenug – SüdseeGeschichten
ISBN 978-3-83910777-5
Ein bisschen scharf
muss sein – Seitenhiebe auf die Gastfreundschaft (2)
ISBN 978-3-84822851-5
Alle erschienen im
Verlag BOD GmbH,
Norderstedt.

n Text von Hanspeter Gsell, Zeichnung von Walter Schmid

«Weisst du, du warst immer grosszügig zu uns, jetzt können
wir uns endlich revanchieren. Ich habe nämlich das grosse
Preisausschreiben von Bimbo-Bimbo gewonnen! Familienferien in Sharm-El-Sheik! Und wir dürfen einen Freund gratis
mitnehmen!»
Ich hatte keine Ahnung, für was er sich revanchieren wollte. Ich soll grosszügig zu ihm gewesen sein? Hoffentlich nicht!
Kaderli gehört definitiv nicht zu den Menschen, denen ich
freiwillig Gutes tun würde. Da lief etwas völlig falsch zwischen uns! Er nannte mich sogar «Freund»! Doch ich habe
keine Freunde, die sich an trottligen Wettbewerben beteiligen.
Und schon gar nicht an einem Preisausschreiben von BimboBimbo!
Check-in mit Kaderli
Und so trafen wir uns eines Morgens auf einem kleinen Provinzflughafen in Süddeutschland. Kaderli erwartete mich
bereits. Bekleidet mit einem Tropenanzug, auf seinem schütteren Haar ein Käppi, wie es die französische Fremdenlegion
bereits in Algerien getragen hatte. Zur Sicherung seines Flüssigkeitshaushaltes («Wusstest du, dass man an Dehydration
sterben kann?») hatte er sich eine trendige Wasserflasche umgeschnallt.
Bambi, seine Frau, steckte in einem knittrig-seidenen Overall von Dolce & Gabbana; ihre Füsse («das Rehlein faltete
die Zehlein») in Springerstiefeln von Prada. Ihr neckischer
Fez erinnerte mich an die Pyramiden von Gizeh. «Hast du
unsere Kinder gesehen?», fragte sie mich aufgeregt. «Ein Sack
voller äh Dings, oder wie die heissen, ist wirklich einfacher
zu hüten!» «Flöhe. Nein. Oder vielleicht doch!», rief ich, als
Barbie, Ken und ein rosa Kamel auf dem Gepäckband an mir
vorbeifuhren.
Sissy, die 3-jährige Motzliese, hatte den Inhalt ihres Koffers
fein-säuberlich auf dem Boden ausgebreitet und schickte eben
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weitere Freunde von Barbie auf die Reise. Kurz bevor Ken
vom Gepäckband in den Untergrund befördert wurde, stürzte
sich Bambi auf den nächsten Alarmknopf und legte das Förderband lahm. In diesem Moment tauchten, durch die Sirene
alarmiert, auch die Zwillinge (12) wieder auf: Kevin-Albert
(farblich passend gekleidet zu weissem Sand und grünen Palmen) und Lisette-Dôle (blau wie eine Lagune und rot wie das
Meer).
Noch konnte das Gepäck nicht aufgegeben werden, der
Check-in-Schalter war geschlossen. Die rote Anzeige «Abflug verspätet – weitere Informationen in dreissig Minuten»,
verhiess nichts Gutes. Ich hingegen hatte Zeit, über Bambi
nachzudenken.
Natürlich hiess Bambi nicht Bambi. Nur sehbehinderte
Mitmenschen hätten sie für einen amerikanischen Weisswedelhirsch aus der Feder von Walt Disney gehalten! Obendrein
war sie blond, hatte blaue Augen und keinen sichtbaren Wedel. Nein, es war Raggenbass, der Chef von Kaderli, der sie
anlässlich einer feuchtfröhlichen Betriebsfeier so genannt hatte. Als ihn Kaderli damals fragte, weshalb er sie denn Bambi
nenne, meinte Raggenbass, «weil sie so schöne braune Haare
an den Läufen habe». Da Kaderli kurz vor seiner Beförderung gestanden hatte, hütete er sich zu widersprechen und
schluckte das Reh. Bevor ich mir weitere Gedanken zu Bambis Läufen machen konnte, wurden die Schalter geöffnet und
eine unübersichtliche Menschenmenge stürmte darauf los.
Erst einem Dutzend Grenzschützer gelang es, den Pöbel mit
Hilfe von Wasserwerfern zu einer sauberen Zweierreihe zu
formieren. Die Kolonne reichte knapp bis an den Bodensee.
Ich überliess allen den Vortritt und genoss das Spektakel aus
sicherer Distanz. Kaderli und seine Sippe hatten sich inzwischen bis zum Schalter vorgearbeitet, gemeinsam hievten sie
die Koffer auf die Waage. «Sie haben 180 Kilogramm Übergepäck, das macht somit 3600 Euro. Bezahlen können sie am
Schalter 178 in der kleinen Baracke neben der Piste 27. Der
Nächste!» Bambi war ohnmächtig geworden.
Boarding mit Kaderli
180 Kilogramm Übergepäck? Kaderli dachte nicht im Traum
daran, irgendwelche Nachzahlungen zu leisten und befahl
seinem Nachwuchs, alles Unnötige auszupacken und im Zelt
von Kevin-Albert zu verstauen. «Aber ich brauche das Zelt
unbedingt! Ich will mit den Beduinen in der Wüste übernachten!»
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Kaderli hatte kein Verständnis für das Anliegen seines Sohnes.
Das Schlagzeug, die Rollschuhe sowie eine 12-saitige Wandergitarre inklusive Notenständer fielen seinem Machtwort
zum Opfer. Lisette-Dôle trennte sich heulend von sechs Paar
Hufeisen, einem Pferdesattel sowie einer Schminkkommode.
Sissy hatte sich in der Zwischenzeit auf den Boden geworfen und schrie wie eine Sau. «Mörder! Mörder! Fasst meine
Puppen nicht an!» Ob des Geheuls war Bambi aus ihrer Ohnmacht erwacht und zeigte sich überraschend verständnisvoll.
Sie verzichtete sowohl auf den Schrankkoffer mit den Winterkleidern («in der Wüste kann es ganz schön kalt werden!»)
als auch auf ihre Tauchausrüstung. Die Zuschauer klatschten
Beifall, Kaderli verneigte sich höflich und, mit den Bordkarten in der Hand, wanderte die Familie Richtung Wüste.
Auf dem Vorfeld standen drei Flugzeuge von Alibaba-Airline. «Eines wird ja wohl nach Sharm-El-Sheik fliegen!», rief
Kaderli entzückt und versuchte die Ansage zu verstehen. Ein
ziemlich schwieriges Unterfangen! Denn aus unerfindlichen
Gründen verwendet man in Flughäfen Lautsprecher, die noch
von Thomas Alva Edison persönlich in Heimarbeit hergestellt
worden waren. «Willkommen bei Alibaba-Airline. Unser Flug
ALI-169 bringt sie über Tscheljabinsk, Wladiwostok und
Kurdistan nach Luxor, Kairo und Hurghada, mit Anschluss
nach Sharm-El-Sheik. Unser Flug ALI-96 fliegt nach SharmEl-Sheik via Antananarivo, Mogadischu und Moroni nach
Luxor, Kairo oder Alexandria, mit Anschluss nach Hurghada.
Unser Flug ALI 619 fliegt via Kathmandu, Kandahar und auf
vielseitigen Wunsch eventuell über Khartum nach Kairo mit
Anschluss zum Titisee.» Sissy entschied sich für den Titisee,
Kevin-Albert für Mogadischu und Lisette-Dôle für Wigoltingen. Bevor Kaderli ein Machtwort sprechen konnte, knackten
erneut die Lautsprecher. «Wir bitten nun Rollstuhlfahrer sowie Passagiere mit Kleinkindern zum Ausgang C 134. Eltern
mit mittelgrossen Kindern und Kinder mit dementen Eltern
stellen sich am Ausgang D 144 bereit. Passagiere der Firstund Business-Class, Vielflieger mit Superjet-Kundenkarten,
Priority-Boarding-Bucher, preferred-seats-Sitzer sowie Raucher, Politiker und andere Schmarotzer sind gebeten, hinten
einzusteigen. Danke, dass sie mit Alibaba-Airline fliegen. Wir
wünschen ihnen einen angenehmen Flug.»
Fliegen mit Kaderli
Wir waren uns zuerst nicht einig, welchen der drei Flieger wir
besteigen sollten. Da niemand von uns zuvor in Wladiwostok

Vorsicht Satire! | taucher revue |

gewesen war, entschieden wir uns für ALI-169. Wir rannten,
kaum wurden die Türen zum Vorfeld geöffnet, auf die erstbeste Maschine zu. Dort angekommen, stellten wir fest, dass
unsere Plätze bereits besetzt waren. Kaderli blies sich umgehend auf seine doppelte Grösse auf und probte eine Meuterei.
Nach einem kurzen Wortgefecht erfolgte der Schiedsspruch:
«ALI-169 aussteigen!», rief eine sichtlich nervöse Flugbegleiterin. «Dies ist ALI-619!» In ALI-169 jedoch standen schon
die Passagiere für ALI-96, die fälschlicherweise ALI-769 bestiegen hatten, und erst rückwärts hinauskriechen mussten.
Kevin-Albert hatte mittlerweile die Flugnummern addiert,
durch die Anzahl der Milchzähne von Sissy dividiert und
spielte den grossen Macker. «Hier herein!», schrie er und
zeigte mit der Hand auf die versteckt stehende Maschine von
Moses-Airline. Und tatsächlich bestätigte uns der Chefbe
duine im Cockpit, dass sein von Allah gesegnetes Flugzeug
auf direktem Weg nach Sharm-El-Sheik fliege.
Ob wir tatsächlich im richtigen Flugzeug sassen, ob dieses
auch wirklich in Ägypten landete und was sonst noch alles
auf dieser Reise geschah, lesen Sie in der nächsten Ausgabe
der taucher revue.
n


Copyright:
www.ws-press.ch
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Rangliste und Siegerbilder
«tr fotosub 2016»
Die neunte Durchführung des «tr fotosub»-Wettbewerbes ergab mit 28 Teilnehmern und 75 eingereichten Bildern eine Rekordbeteiligung.
n Bericht von der Rangverkündigung von Aschi Haas

28 Fotografinnen und Fotografen haben Fotos zu den drei
Themen eingereicht - Rekord! Erneut waren 10 Neue dabei.
Insgesamt haben nun seit Beginn des Wettbewerbes im Jahre
2008 85 Personen mitgemacht.
Auch dieses Jahr konnte der «Newcomer-Preis» vergeben
werden. Zwar erreichte keiner der zehn Erstteilnehmer einen
Medaillenrang und damit die Möglichkeit, an der Ausscheidung zum «Newcomer-Preis» teilzunehmen. Aber eine Teil-
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nehmerin und ein Teilnehmer, die zwar schon in den Vorjahren dabei waren, aber heuer zum ersten Mal eine Medaille
gewonnen haben, qualifizierten sich dafür.
In der Jury verzeichneten wir den Abgang von Robi Wyss,
der beim «tr fotosub» von Anfang an dabei war. Besten Dank
Robi für deine Arbeit! Neu kam Daniel Schmid, Tauchsport
Käser, Bern, dazu. Zusammen mit den bisherigen Jury-Mitgliedern, nämlich Ernst Müller und Reto Bolliger vom Fotoklub Biel (fkb), Thomas Stauffer und Aschi Haas (Vorsitz)
wurden die Bilder am 17. Oktober 2016 durchgegangen und
bewertet.
Sieger(in) pro Thema wird bekanntlich der oder die
Autor(in) des Bildes mit der höchsten Punktezahl. Für die
Gesamtrangliste wurden die Themenpunkte addiert. Bei den
zwei Newcomern war nach den gleichen Regeln der «Newcomer-Preis» 2016 zu ermitteln.
Die Preisverleihung fand dieses Jahr am 6. November 2016
im Rahmen des Unterwasserfestivals in Gossau statt. Die dortige Ausstellung bot eine sehr angenehme Infrastruktur und
interessante Bilder und Stände. Schade nur, dass das Festival
nächstes Jahr pausiert und wir wieder einen neuen Ort für die
Preisverleihung suchen müssen.
Aus der Gesamtrangliste (siehe Seite 70) sind sowohl die drei
Gesamtsieger als auch die Medaillen-Gewinner der Einzelthemen ersichtlich (Punkte und Namen hervorgehoben). Grün:
bestes Bild mit 19,48 Punkten (von maximal 20). 0 Punkte
bedeutet: Es wurde kein Bild zu diesem Thema eingereicht.

Anzeige

Mit Ausnahme von Max Brunner (lebt neuerdings auf den Phillippinen) waren alle Gewinnerinnen
Gewinner dabei: Kurt Niederer, Magdalena Niederer, Markus Zehnder, Jeannette Gantenbein,
Tino Dietsche, Stefan Heer, Claudia Rey, Karl Moser (von links). Bild: Manfred Muchenberger
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Gesamtrangliste «tr fotosub 2016»
Rang
Name
Strahlenmeer
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Jeannette
Claudia
Tino
Max

Gantenbein
Rey
Dietsche
Brunner
Markus
Zehnder
Stefan
Heer
Magdalena Niederer
Karl
Moser
Rainer
Mohr
Conny
Bosshard
Olivier
Notz
Georg
Barsch
Kurt
Niederer
Silvia
Eberl
Duri
Mayer
Norbert
Graf
Elmar
Jünger
Kirsten
Görner
Adrian
Pfeiffer
Christian
Jädig
Daniela
Schneider
Sabrina
Inderbitzi
Carlos
à Porta
Barbara
Auer
Meret
Stöckli
Lilly
Dalavan
Alexandra
Burri
Hansjörg
Affolter

14.68
15.68
15.20
13.60
10.24
16.56
9.52
9.08
13.60
14.28
12.92
12.96
8.24
13.72
14.40
13.60
8.52
9.04
13.76
10.52
7.40
13.76
7.36
8.56
8.48
0.00
7.20
9.08

Süsslippen-	
und Grunzer

Reef-	
Art

Punkte
total

18.68
17.04
17.60
11.44
14.68
13.52
19.48
15.16
14.16
12.24
12.92
14.16
17.88
13.44
11.20
9.68
12.52
7.76
12.52
11.12
10.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14.56
12.16
11.46
19.20
18.68
12.04
12.84
16.80
12.56
13.28
12.88
11.44
12.04
10.12
11.44
10.96
12.92
16.12
5.44
7.76
9.88
11.48
14.80
11.72
9.96
16.04
5.04
0.00

47.92
44.88
44.26
44.24
43.60
42.12
41.84
41.04
40.32
39.80
38.72
38.56
38.16
37.28
37.04
34.24
33.96
32.92
31.72
29.40
27.64
25.24
22.16
20.28
18.44
16.04
12.24
9.08

Die Preisverleihung anlässlich des Unterwasserfestivals war attraktiv. Zwar
konnten sich die Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner weniger untereinander austauschen als im
kleineren Rahmen der Vorjahre, dafür
durften wir die Ausstellung besuchen
und ausstellende Fotografen kennenlernen.
Auf den nächsten Seiten zeigen wir
alle prämierten Fotos, also die Ränge 1 bis 3 pro Thema. Zuerst die drei
Themensieger, dann die Zweit- und
Drittplatzierten.

Um den Newcomer 2016 kämpften Claudia Rey und Karl Moser:

Süsslippen-	 Reef-Art
und Grunzer		

Punkte
total

Alle eingereichten Bilder des
«tr fotosub 2016» sind auf der
tr-Website samt Themen- und
Gesamtrangliste ersichtlich!

17,04
15,16

44,88
41,04

www.taucher-revue.ch 
Fotowettbewerb 2016

Newcomer-Rangliste «tr fotosub 2016»
Newcomer Name
Strahlenmeer
				
1
2

Claudia Rey
Karl Moser

15,68
9,08

12,16
16,8
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1. Rang
Strahlenmeer

2. Rang
Strahlenmeer

© Stefan Heer

© Claudia Rey

Kamera:
Olympus OM-D EM-5
Bildbewertung:
16,56 Punkte

Kamera: Sony A7
Bildbewertung:
15,68 Punkte

1. Rang
Süsslippen
und Grunzer

2. Rang
Süsslippen
und Grunzer

© Magdalena Niederer

© Jeannette
Gantenbein

Kamera:
Canon G7X
Bildbewertung:
19,48 Punkte
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Kamera:
Olympus OM-D EM-1
Bildbewertung:
18,68 Punkte

1. Rang
Reef-Art

2. Rang
Reef-Art

© Max Brunner

© Markus Zehnder

Kamera:
Canon D600
Bildbewertung:
19,2 Punkte

Kamera: Sony A7RII
Bildbewertung:
18,68 Punkte
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3. Rang
Strahlenmeer
© Tino Dietsche
Kamera: Sony A7RII
Bildbewertung:
15,2 Punkte
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Neuausschreibung
«tr fotosub 2017»
Der UW-Fotowettbewerb wird wie in den Vorjahren durchgeführt. Der Newcomer-Modus wird
beibehalten.
n Text von Aschi Haas

3. Rang
Süsslippen
und Grunzer
© Kurt Niederer
Kamera: Canon G7X
Bildbewertung:
17,88 Punkte

Der UW-Fotowettbewerb wird einmal jährlich durchgeführt.
Abgabeschluss ist dieses Jahr der 23. September. Es sind drei
Themen vorgegeben. Jede/r Teilnehmer/in darf ein Bild pro Thema einreichen und kann bei einem, zwei oder allen drei Themen
mitmachen. Die ersten drei Ränge pro Thema und insgesamt
werden prämiert. Zusätzlich wird unter denjenigen, die zum
ersten Mal einen Medaillenrang erreichen, die beste Newcomerin, der beste Newcomer ausgezeichnet.

Die Themen für 2017:
1. Fischschwarm
Glasfische, Sardinen, Makrelen, Barrakudas und viele weitere
Arten leben oft in Schwärmen oder ziehen sich vor Feinden eng
zusammen.
2. Nachtaktive Tiere
Welche Tiere sind nachts aktiv (Futtersuche, Beutefang oder Brautschau)? (Keine Muränen, da separates Thema).

3. Rang
Reef-Art

3. Muränen
(Muraenoidei)
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© Karl Moser
Kamera:
Olympus E-PL-1
Bildbewertung:
16,8 Punkte

Die Veröffentlichung der Resultate erfolgt in der März-Ausgabe
2018 der taucher revue und auf der tr-Website.
Das Wettbewerbsreglement ist ausser einigen Präzisierungen
zur Bildgrösse unverändert und kann auf der tr-Website nachgelesen werden. Dort kann auch die mit den Bildern einzurein
chende Bilderliste heruntergeladen werden.
Einsendungen an:
Aschi Haas, «tr fotosub», Höhenweg 6, 2572 Mörigen
aschi@aschihaas.ch

Die Wettbewerbsteilnehmer/innen
werden bereits im
November 2017
benachrichtigt und
die Gewinner/innen
zur Preisübergabe
eingeladen.
Wir hoffen, dass unsere Sponsoren auch
2017 dabei sind,
so dass wir nebst
Medaillen wie in den
Vorjahren wertvolle
Sachpreise übergeben können.
Die Preise müssen an
der Preisverleihung
persönlich oder durch
Vertreter abgeholt
werden. In Ausnahmefällen ist eine
Zustellung innerhalb
der Schweiz möglich.
Nach Absprache
mit den Gewin
nern möchten wir
2017 einige Bilder
ausdrucken und aus
stellen. Die Details
sind zum Zeitpunkt
der Ausschreibung
noch offen.

76 | taucher revue | Kaleidoskop

Kaleidoskop | taucher revue |

Sponsoren des «tr fotosub 2016»
Wir danken unseren grosszügigen Sponsoren, welche es uns ermöglichten, den Gewinnern/innen der Gesamt- und Themenränge 1 bis 3
sowie dem diesjährigen Newcomer Sachpreise im Totalbetrag von
rund 4000 Franken zu überreichen.

Diving Centers Werner Lau
Hotel- und Tauchgutschein

www.wernerlau.com

CHF 1000.–

Reisegutscheine



2 x CHF 500.–

Reisegutscheine



2 x CHF 250.–

Reisegutschein 	

CHF 500.–

Dive & Travel

Tauchsport Käser
Reisetasche	

CHF 230.–

About Diving
Tauchlampen	

2 x CHF

90.–

Dive Zone
Tauchlampe	

CHF 150.–

Scuba-Shop AG
Reisetasche	

CHF 150.–

Scubalino
Gutschein	

Am 1. Oktober 2016 fand im El Dorado Beach
Resort in Dauin, Negros Oriental, Philippinen, das
Soft Reopening statt.

Lounge zur Entspannung. Erfrischende
Drinks können neben der Bellringer‘s
Bar auch an der Pool
Bar genossen werden. Beide sind rund
um die Uhr geöffnet.
n


n Text und Bild von Werner Steiner

Tauch-Treff Zug

EDIVEN
GYPTEN
BALI
ENTURA
ZYPERN
SÜDSEE

Wiedereröffnung el Dorado
Beach Resort

CHF 150.–

Nachdem Anfang letzten Jahres ein Feuer einen grossen Teil
der Anlage zerstört hatte, wurden sechs Monate lang der
Wiederaufbau und die Renovierung durchgeführt. Jetzt ist es
soweit, Gäste sind wieder herzlich eingeladen, das im neuen
Glanz erstrahlende Resort zu besuchen, um ein ganz «NEUES» El Dorado Beach Resort erleben und geniessen zu können. Das Team um die beiden Schweizer Werner Steiner (Dive
Society Tauchbasisleitung) und Markus Kalberer (Resortbesitzer) freut sich auf Euch!
Pepe's Beachside Restaurant
«Nahrung ist Liebe, Nahrung ist Leben» – im El Dorado
Beach Resort nimmt man das wörtlich! Die Küche wurde
völlig neu konzipiert und ist wohl die modernste, am besten
ausgestattete und organisierte Küche in Dumaguete und Umgebung. Das Angebot an Speisen ist reichlich, die Portionen
sind riesig und die Auswahl für jeden Geschmack-Vegetarier
und Veganer eingeschlossen!
Abtauchen in guten Händen
«Tauchen Sie ein in unseren Pool, und atmen Sie tief durch!
Machen sie Ihren SSI Anfängerkurs bei uns!», so Tauchbasisleiter Werner Steiner. «Das professionelle Team von «Dive
Society» wartet darauf, Sie in die Welt unter Wasser einzuführen!»
Danach begrüsst die Visayan Sea die neuen Tauch-Enthusiasten mit phantastischen Unterwasserabenteuern entlang der
Dauin Küste mit all ihren Crittern und den wunderschönen
Korallengärten rund um Apo Island, Siquijor- oder Sumilon
Island.
Entspannen
Und nach einem Tauchtag lockt die Bellringer's Bar mit ihrer
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DEMA Las Vegas
Neuheiten aus erster Hand
Abtauchen in die Casinos wäre wohl eher passend
als die Vorstellung, in Las Vegas in die Unterwasserwelt abzutauchen. Genau das war aber Ende
2016 wieder der Fall.
X-Adventurer Multifunktionslampe M5000.

Snoot-Aufsatz für
kreative Makrobilder.

Optionale
Fernbedienung.

Saga TRIO MakroVorsatzlinse.

n Text von Corina Pauli, Bilder zVg

Die DEMA ist weltweit die grösste Fachmesse im professio
nellen Bereich. Zutritt haben nur Profis aus der Unterwasser-Branche. Hersteller von Tauchausrüstung und Zubehör,
Reiseveranstalter, Tauchbasen und Resorts, Medienvertreter,
Internationale Tauchverbände sowie Hersteller aus dem Bereich der Unterwasserfotografie und -videografie stellen sich
selber und ihre neusten Produkte vor. Was ist neu, was ist
angesagt, und wie entwickelt sich der Markt. All dies erfährt
man an auf der DEMA und zwar aus erster Hand. Hier ein
paar wenige Einblicke.
X-Adventurer Tauchlampen
X-Adventurer bringt eine ganze Palette an kleinen, leistungsfähigen Lampen auf den Markt – von der einfachen Tauchlampe mit 1000 Lumen (Gewicht an Land 141 g, Unterwasser
70 g) bis hin zur ambitionierten Lampe für Fotografen/Filmer
mit bis zu 10 000 Lumen und hochwertiger Licht-Qualität
(CRI-Wert) mit unterschiedlichen Einstellungsvarianten, die
bisher einzigartig sind:
Die Truecolor Multifunktions-Lampe M3800-WSRU zum
Beispiel bringt 3800 Lumen und hat ein integriertes Flutlicht,
einen Spot (1200 Lumen), rotes Licht (200 Lumen) und UVLicht (8 Watt). Sie hat 20 regulierbare Lichtstufen (10 Stufen
für Spot und rotes Licht), einen CRI-Wert* von 95 und wiegt
gerade einmal 500 g an Land und 205 g unter Wasser.
Diese Lampe mit den 4 verschiedenen Einstellungsvarianten gibt es auch mit 2600 Lumen, 3500 Lumen, 5000 Lumen
(10 Lichtstufen, CRI-Wert 80).

* CRI = Colour Rendering Index / Farbwiedergabe-Index (Rendering
Index 100 = Sonnenlicht am Mittag. Ideal für UW-Fotografie:
Wert von 80 oder höher).
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Die Lampe M2600-WSRT verfügt über ähnliche Eigenschaften, hat aber kein UV-Licht, sondern einen FarbtemperaturRegler, womit man von 3500 bis 6500 Kelvin seine eigene
Lichttemperatur einstellen kann (CRI-Wert 90).
Die Profi-Unterwasserlampe M10000-W bietet 10 000 Lumen Flutlicht bei 130 °Grad Ausleuchtung. Das homogene
Flutlicht wird mit 3 COB-LEDs erzeugt.
Das Flutlicht bei den meisten X-Adventurer-Lampen wird
mit einer COB-LED erzeugt. Diese LED-Brenner können die
Farben deutlich besser darstellen gegenüber traditionellen
LED-Lampen und produzieren keinen Multi-Schatten-Effekt.
Die Lampen verfügen über einen Dimmdrehknopf und einen Modus-Schalter, welche auch mit dicksten Handschuhen
einfach bedienbar sind. Wiederladbare Li-Ionbatterie. Die
Batterieanzeige wird mit diversen Farben (im Drehknopf)
dargestellt.
Für die Lampenmodelle M3800 und M5000 gibt es optio
nal die Möglichkeit, einen Snoot anzubringen mit drei verschiedenen Adaptern: 3 mm, 8 mm, 15 mm für kreative Makroaufnahmen.
Zu diversen X-Adventurer-Lampen gibt es zudem optional
eine Fernbedienung, die man an den Griffsystemen des Gehäuses oder an den Griffen vom Tray- und Armsystem montieren kann. Dies ermöglicht die Bedienung der Lampen in
Reichweite des Daumens, ohne die Handposition verändern
zu müssen (kompatibel mit M2600-WSRU, M3500-WSRU,
M3800-WSRU True-Color, M5000-WSRU und M10000-W).
Saga TRIO Macro Lens
Trio-Lens in Aktion: Die
Vorsatzlinse kann auch
mit enger Blitz-Position
ohne Behinderung
bedient werden.
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Nikon 105mm und
Trio-Lens +10.

Nikon 105 mm und
Trio-Lens +0.
Bilder: Jordi Benitez

Nikon 105 mm und
Trio-Lens +15.

Nikon 105mm und
Trio-Lens +5.

Diese revolutionäre Makro-Vorsatzlinse ist derzeit die modernste Nassvergrösserung. Das patentierte Zwei-Hebel-System ermöglicht es dem Fotografen, die Vergrösserung auch
während der Suche durch den Sucher leicht zu ändern, wodurch das Umschalten zwischen unterschiedlichen Vergrösserungsverhältnissen in minimaler Zeit sehr einfach möglich ist,
jedoch mit der maximalen optischen Qualität.
Die neue TRIO Vorsatzlinse wurde hergestellt aus hart eloxiertem Aluminium und hat im Inneren zwei Vorsatzlinsen
verstaut. Eine Linse mit +5 Dioptrien und die andere Linse
mit +10. Diese beiden Linsen können unabhängig voneinander bewegt werden, das heisst, es sind vier verschiedene Einstellungen möglich:

Beide Hebel oben bedeutet, dass es keine Vergrösserung und
keine Vignettierung gibt. Die Sicht ist also so, wie wenn keine Vorsatzlinse befestigt wäre. Klappt man den linken Hebel nach unten, hat man +5 Dioptrien, wird der rechte Hebel
herunter geklappt hat man +10 Dioptrien. Sind beide Hebel
unten, bekommt man +15 Dioptrien.
Das Objektiv wird über ein 67 mm Gewinde am Port befestigt. Für andere Anschlüsse gibt es einen entsprechenden
Adapter. Nach dem Anbringen der TRIO Vorsatzlinse am
Port kann die Linse gedreht werden, um sie in eine beliebige bevorzugte Position zu bringen und um eine freie BlitzPositionierung zu ermöglichen. Grösse: 136 x 84 x 73 mm,
n
Gewicht: 708 g, Auftrieb: 200 g negativ.

Weitere Infos
www.uw-foto.ch
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Vorpräsentation für die
Messe InterDive
n Text von Daniel Melliger

Der taucher revue wurde vom langjährigen tr-Inserenten
WeDive angeboten, an ihrer Vorpräsentation für die Messe
InterDive in Friedrichshafen mit einem eigenen Stand aufzutreten, und das kostenfrei. Dieses Angebot nahmen wir natürlich gerne an.

Yasemin

Bei WeDive tauchen alle, darum kennen wir
unsere Freunde auch mit Vornamen.
WeDive Travel AG
Trockenloostrasse 45
CH-8105 Regensdorf
Telefon 044 870 32 32
Telefax 044 870 02 15
www.wedive.ch
info@wedive.ch

In sechs Präsentationen wurden folgende Destinationen von
den lokalen Eignern resp. Managern vorgestellt:
n Raja4Divers, Raja Ampat Indonesien
n SAM’s Tours, Palau
n Aggressor fleet, weltweit
n Atmosphere Resort, Negros, Philippinen
n Emperor Fleet, Malediven und Ägypten
n Atlantis Resorts und- Liveaboard, Philippinen
Eine illustre Gästeschar von WeDive-Kunden kam in den Genuss von diversen Vorträgen und Bild-Präsentationen von bekannten und weniger bekannten Gebieten sowie Tauchmöglichkeiten. In den Pausen fand ein reger Erfahrungsaustausch
statt.
Einige der Besucher waren schon Abonnenten der taucher
revue, einige kannten aber das Magazin noch nicht – das haben wir also geändert und konnten sogar einige neue Abonnenten gewinnen.
Vielen Dank für diese Gelegenheit! Gerne sind wir auch bereit, an weiteren Veranstaltungen teilzunehmen. Das Ziel ist
nach wie vor, als Magazin von Tauchern für Taucher viele
Unterwasserfreunde mit interessanten Artikeln und schönen
Bildern erfreuen zu können – und das zu einem unschlagbaren Preis.
n
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Grösste Auswahl an Büchern für den Tauchsport
Bestelle im Internet unter www.taucher-revue.ch
oder direkt bei Rolf Gattiker, In der Sagi 3, 8172 Niederglatt,
Tel. +41 44 851 33 55, shop@taucher-revue.ch

Aufbruch in eine neue Welt
von Hans Hass
n von Rolf Gattiker

Erschienen 2016,
Heel Verlag GmbH,
D-Königswinter
164 Seiten, geb. mit
Schutzumschlag
Format 23 x 28,5 cm
ISBN 978-3-95843415-8
Preis CHF 48.50
CHF 48.50


hier direkt
bestellen!

1938 setzte Hans Hass mit dem Beginn der Unterwasser
fotografie gleichzeitig den Startpunkt für die Erforschung der
Unterwasserwelt, um deren atemberaubende Schönheit und
Vielfalt für die Menschen zugänglich zu machen und auf diesem Weg auch als Pionier für Forschung und Umweltschutz
die Menschen für den Schutz unserer Ozeane zu sensibilisieren.
Im Laufe seines Lebens berichtete Hans Hass in unzähligen
Artikeln und mehr als 30 Büchern über seine Forschungen.
Seine letzten Aufzeichnungen, Manuskripte, Interviews und
andere Niederschriften bilden die Basis für dieses Buch –
spannende Texte und authentische Bilder einer mit Zeitkolorit dokumentierten Reise durch das bewegende Forscherleben
dieses leidenschaftlichen Liebhabers der Meere.
Posthum wird jetzt das letzte Werk des 2013 verstorbenen
Unterwasser- und Tauchpioniers veröffentlicht. Michael
Jung, Hass-Biograph und Direktor des Hans-Hass-Instituts,
hat das Material aus dem Nachlass des legendären Zoologen,
Filmers und Autoren zu einem authentischen Buch mit zeitgenössischem Bildmaterial editiert.
n
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Die Vermessung der Ozeane
von Olivier Le Carrer
n von Rolf Gattiker

Die ersten Mondfahrer sind ein enormes Risiko eingegangen.
Doch wussten sie immerhin ziemlich genau, was ihr Ziel war,
wann sie dort ankommen würden, was sie erwartete. Tollkühner waren die alten Seefahrer, die oft kaum eine Vorstellung von alledem hatten.
«Die Vermessung der Ozeane» ist ein Atlas der ganz besonderen Art. Die Kartenwerke, die der Journalist und Seefahrer Olivier Le Carrer hier zeigt und erläutert, stellen nicht
so sehr das jüngste Wissen über Meere und Kontinente dar,
sondern die ungefähren Vorstellungen, die man sich einst davon machte.
«Welt- und Seekarten von der Antike bis zur Neuzeit» bietet der edel ausgestattete Band den historisch interessierten
Lesern und allen Atlantenfans. Es handelt sich um eine umfassende Erkenntnisgeschichte von der Beschaffenheit unseres
Planeten von der Frühzeit bis zum GPS. Das vielleicht verblüffendste: Vor 2500 Jahren hatte man ein klareres Bild von
der Erde und der Verteilung von Wasser und Land als vor
500 Jahren. Und das gilt nicht nur für die alten Griechen mit
ihrem Genie Eratosthenes und die benachbarten Phönizier,
die Afrika schon umrundet hatten, lange bevor die Kirche die
Welt für eine Scheibe hielt. Dies gilt auch für die Seefahrer, die
von Taiwan aus die Inselwelt des südlichen Pazifik bis in die
tiefsten Winkel entdeckten und besiedelten.
Diese Perspektive, die Ptolemäus und die Polynesier einander auf Augenhöhe gegenüberstellt, gehört zu den aussergewöhnlichen Reizen dieses Buches mit seinen anregend spannenden Texten. Nicht weniger bemerkenswert ist die durch
ganz- und doppelseitige Abbildungen dokumentierte allmähliche Erweiterung des europäischen Blicks auf die Welt, wie
sie sich in immer exakteren Karten ausdrückt, die zugleich
von grosser Ästhetik sind. Magellan, Dias und Kolumbus
haben uns endgültig die Augen geöffnet für die Gestalt unserer Erde. Seekarten bergen heute keine Geheimnisse mehr.
Bewahrt haben sie ihre Schönheit. So hat jede Epoche ihren
ganz eigenen Reiz.
n


Erschienen 2016,
Delius Klasing Verlag,
D-Bielefeld
128 Seiten, 99 Farbabbildungen, Format
27,2 x 36,4 cm, geb.
mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-66710725-1
CHF 65.–


hier direkt
bestellen!
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Vorgestellt in der tr166

von Katharina Heyer
n von Rolf Gattiker

Erschienen 2016,
Wörterseh Verlag,
CH-Gockhausen.
288 Seiten, Farbabbildungen, Format
13,4 x 21,4 cm, kartonierter Einband
ISBN 978-3-03763072-3
CHF 34.90


hier direkt
bestellen!

Katharina Heyer hatte sich als Designerin von modischen
Accessoires einen Namen gemacht und ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut, für das sie die ganze Welt bereiste; sie hatte
mit ihrem geschiedenen Mann nach wie vor eine gute Beziehung, zwei wunderbare, erwachsene Söhne und ein Haus
am Stadtrand von Zürich. Katharina Heyer hatte all das,
was man sich gemeinhin so ersehnt. Und doch war da der
eine starke Wunsch: den, aus dem «Hamsterrad», in dem sie
steckte, auszubrechen. Gerade 55 Jahre alt geworden, hatte
sie genug davon, herumjetten zu müssen, genug von geschäftlichem Druck und genug von der Erwartungshaltung ihrer
Kunden. Aus diesem Gefühl der Enge heraus entschied sie
sich 1997, Silvester nicht in der Schweiz, sondern bei Freunden in Südspanien zu verbringen. Eine folgenschwere Reise,
denn die paar Tage in Tarifa reichten, um sie etwas finden
zu lassen, das ihrem Leben eine völlig neue Richtung geben
sollte und für das sie von Stund an all ihre Energie, sämtliche Ressourcen und ihre ganze Kraft einsetzen wollte: den
Schutz von Walen und Delfinen in der Strasse von Gibraltar.
Für dieses Vorhaben gab sie alles auf und bekam mehr, als sie
sich je erhofft hatte. Heute, bald zwanzig Jahre später, ist sie
in ihrem Tun nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch immer
noch durch und durch glücklich und sagt: «Ich folgte damals
einfach meiner inneren Stimme, und das war gut, denn ich
hatte ihr viel zu lange viel zu wenig Beachtung geschenkt».
n

Lexikon der
Phantominseln
Dirk Liesemer.
ISBN 978-3-86648-236-4,
CHF 32.50

Tauchatlas der Welt
Erschienen 2016,
Delius Klasing Verlag.
ISBN 978-3-667-10552-3,
CHF 39.50

UnterwasserFotografie
Erschienen 2016,
Delius Klasing Verlag.
ISBN 978-3-667-10727-5,
CHF 32.50

87

88 | taucher revue | Markt

Veranstaltungskalender 2017/2018
2017
Mai
International Ocean Film Tour, Vol. 4
2. bis 11. Mai, einzigartiges Filmevent für
alle, die das Meer lieben. Vorführungen an
verschiedenen Abenden in der Schweiz in
den Städten Zürich, Bern, Basel, Rorschach,
Winterthur, Zürich, Luzern, Lausanne,
Fribourg, Genève.
Infos unter oceanfilmtour.com
13. Intensivseminar Tauchunfall
12. bis 13. Mai, Hotel ibis Styles Regensburg (Bayern).
Infos unter tauch-unfall.de

September
Lot International Cave Diving Congress
15. bis 17. September. Gramat, Frankreich.
Infos unter licdc.org

2018
April
Taucher-Tage 2018
20. bis 21. April, Fachtagung für professionelles Tauchen, Stadthalle Erding, Deutschland.
Infos unter taucher-tage.de

August
Walensee Apnea Festival 4.0
5. bis 6. August, Walenstadt.
Infos unter freediving-ostschweiz.ch

Die gute Adresse

Top Tauchausrüstungen
zu Tiefstpreisen!

www.wassersportweb.ch

Bahnhofstrasse 4 l 4142 Münchenstein l 061 723 88 82
Mo bis Do 15 bis 20 Uhr l Samstag 9 bis 16 Uhr

