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Vorstand und Technische Kommission (TK) 

Claes Rüdeberg 
Präsident 

Tel. 031 961 05 09 

ruedeberg@tele2.ch 
 

Brigitte Kämpfer 
Kassierin 

Tel. 031 819 20 16 

brigitte-kaempfer@freesurf.ch 
 

Barbara Kessler 
Sekretärin 

Tel. 031 755 54 77 

bartom@bluewin.ch 
 

Edi Kämpfer 
Redaktor „der kalyps“ 

Tel. 031 819 23 49 

rkm_ch@bluewin.ch 

Tom Brunner 
TK-Chef 

Tel. 031 819 20 16 

tom.brunner@gmx.ch 
 

Bernhard Mischler 
TK-Mitglied 

Tel. 031 992 77 22 

bmi@datacomm.ch 
 

Hans Wiedmer 
TK-Mitglied 

Tel. 031 634 47 55 

pwi@gmx.ch 

Hallenbadtraining 

Jeden Dienstagabend im Hallenbad Weyermannshaus 
Fitness 20.00-21.00 Uhr, Wasser 21.00-22.00 Uhr 

Das Wassertraining beginnt pünktlich um 21.00 Uhr 

Bitte weitersagen! 

Eingeladen sind alle Taucherinnen, Taucher, Kollegen, Freunde etc. 

www.bantiger.ch  -  e-mail@bantiger.ch 
Bei der BP-Tankstelle an der Bernstrasse 37, Ostermundigen 
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Fr ........... 19. Oktober ........ Nachttauchgang Nidau-Bürenkanal 

So .......... 11. November ..... Brienzersee Niederried / Neuenburgersee 

Sa ............ 8. Dezember ..... Weihnachtstauchen 

Sa ............ 8. Januar .......... Jahresantauchen Fischbalme  

 

Weitere Angaben zu den geplanten Anlässen wie Detailprogramm, Treffpunk-
te und Zeiten, Voraussetzungen, Kosten usw. entnehmt bitte den jeweils etwa 
10 Tage vor Anlass versandten Einladungen (Email oder Post) oder den in der 
Regel topaktuellen Webseiten unserer Tauchgruppe: 

http://www.calypso-bern.ch 
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Protokoll 

 Protokoll der Vorstandssitzung 
 Ort: METAS, Lindenweg 50, 3084 Wabern 

 Datum:  18. Juni 2007  
 Zeit: 19.20 – 21.00 

 Anwesend: Tom Brunner, Brigitte Kämpfer, Edi Kämpfer, Barbara Kessler 

 Entschuldigt: Claes Rüdeberg 

 Gast: Hans Imwinkelried 
 

 Traktanden 

 Können wir die Apnoetaucher für unsere Aktivitäten interessieren? 
Hans Imwinkelried informiert über das Apnoetauchen. Bisher haben sie sich 
zu keinem Verein zusammengeschlossen; sie seien eine „lockere Gruppe“. 
Sie kommen aus verschiedenen Regionen. Die Trainingszeiten im Hallen-
bad sind für sich auch nicht optimal und manche überlegen sich, ob sie 
überhaupt für ¾ Stunden Training nach Bern fahren wollen. Die Apnoetau-
cher haben keine Versicherung für allfällige Vorkommnisse während dem 
Hallenbadtraining. Deshalb auch wären sie grundsätzlich an einer Mitglied-
schaft in unserem Club interessiert.  
Tom prüft bei unserer Versicherung den Versicherungsschutz betreffend 
Hallenbadtraining. Grundsätzlich sind unsere Mitglieder bei offiziellen Anläs-
sen des Clubs versichert. 
Hans Imwinkelried macht eine Umfrage bei den Apnoetauchern betreffend 
Beitritt zu unserem Club. 

 Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.01.2007 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Es wurde im Kalyps Nr. 112 publi-
ziert. 

 Protokoll der Generalversammlung vom 02.02.2007 
Das Protokoll wird nach ein paar kleinen Korrekturen einstimmig genehmigt. 
Es wurde im Kalyps Nr. 113 publiziert. 

 Informationen des Redaktors 
Edi hat den Kalyps Mai 2007 fertig gestellt und verschickt. Inserate und Be-
richte halten sich ungefähr die Waage. 1 bis 2 weitere Inserate wären aber 
nicht schlecht. 

 Informationen der Kassiererin 
Sämtliche Mitglieder haben den Jahresbeitrag bezahlt, mit einer Ausnahme. 

 Informationen des TK-Leiters 
Das Sommer-Trainingsprogramm wurde verschickt. 

 Informationen der Sekretärin 
Keine Wortmeldung. 
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Protokoll 

 Mutationen 
Austritt: Laurent Zemp. (Nelly Jost gibt Austritt auf Ende 07/08). 
Betreffend säumiges Mitglied wird das weitere Vorgehen an der letzten Vor-
standssitzung vor der GV besprochen. 

 Geschenke bei runden Geburtstagen 
Neue Regelung für Geschenke 
Die Vorstand-Beschlussliste wie folgt abgeändert: Geschenke werden ent-
richtet für: 

 Runde Geburtstage (ganze Jahrzehnte), Geburt, Hochzeit. Diese 
Aufzählung ist abschliessend. 

 Bei diesen Anlässen wird dem Mitglied ein Geschenk im Gegenwert 
von rund Fr. 40.- überreicht. Dieser Betrag gilt gleichzeitig als 
Höchstbetrag. Die Einschränkung, dass nur aktive Mitglieder ein Ju-
biläumsgeschenk erhalten, fällt mit sofortiger Wirkung weg. 

 Diverses 
Edi schlägt vor, wieder Passivmitgliedschaften einzuführen. Vorschlag wird 
bis zur nächsten Sitzung von jedem Vorstandsmitglied überdacht und evtl. 
weitere Vorschläge gemacht. 
Claes informiert über das Reussschwimmen. Das nächste findet am 15.6. 
2008 statt. 
Die diesjährigen Spenden gehen an den WWF und an die Stiftung Kinder-
spital Kantha Bopha, Dr. Beat Richner. 

 Festlegung der nächsten Sitzung 
Die nächste Sitzung findet am 10. September 2007, 19.00 Uhr, METAS, 
statt. 
 
Schluss der Sitzung: 21.00 Uhr 

 Für das Protokoll: Barbara Kessler 
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Der Präsident hat das Wort 

Als kleiner Knirps habe ich oft daran gedacht, wie die Luft mit der Zeit immer 
schmutziger wird, weil alle Autos ihre Abgase ständig frei ausstossen dürfen. 
Dies müsste man eigentlich drastisch begrenzen! Dabei hatte ich noch keine 
Ahnung, wie viele giftige Stoffe diese Abgase beinhalten, welche enorme Stei-
gerung die Anzahl Verbrennungsmotoren in den kommenden 60 Jahren statt-
finden würde und dass auch die Industrie und die Heizung der Wohn- und Ar-
beitsräume noch mehr Abgase als die Autos produzieren. 

Es ist absolut unglaublich, dass es nach dem Zeitpunkt meiner kindischen 
Überlegungen fast ein halbes Jahrhundert gedauert hat, bis allgemein aner-
kannt wurde, dass alle Verbrennungsabgase, ausser giftig zu sein, auch noch 
dazu beitragen, dass unsere Erdatmosphäre immer wärmer wird! 

Trotz der frühen Einsicht, bin ich leider selber auch ein Grossproduzent von 
CO2, der wohl wichtigste Erwärmungsfaktor in den Abgasen (ausser Wasser-
dampf). Zwar fahre ich Velo, wenn es geht, aber ich muss zwangsläufig ein 
Auto nehmen für Tauchreisen im In- und Ausland und, noch schlimmer, ich 
fliege hin und wieder auch! Wir wissen ja heute (endlich!), dass die Flugzeuge 
zu den schlimmsten CO2-Grossproduzenten gehören und also massgebend 
zur Klimaerwärmung beitragen. (Neu: Die Schiffe sind auch furchtbare Dreck-
schleudern!)  

Fast alle unsere Mitglieder überlegen sich wahrscheinlich, wie sie weniger 
Energie verbrauchen können und dadurch weniger zur Verschmutzung und 
Erwärmung beitragen können. Ich will hier nicht all die freundlichen Ratschlä-
ge wiederholen, die wir gegenwärtig z.T. sehr eindrucksvoll in Zeitungen und 
Zeitschriften und in einigen Büchern erhalten.  

Dagegen möchte ich Euch daran erinnern, dass eine der schwersten Umwelt-
sünden von allen, das Fliegen, heute durch Klimaschutzprojekte teilweise wie-
der gut gemacht werden kann. Viele Fluggäste wissen wahrscheinlich nicht 
einmal, dass es um solche Projekte zu finanzieren ein „Klimaticket“ gibt! 

Was ist ein Klimaticket? Heute hat man die Möglichkeit nach freiwilliger Einga-
be der Flugdaten auf eine Internetseite eine kleine Kompensationszahlung zu 
tätigen, die, je nach unterstütztem Projekt, günstiger oder etwas teurer kommt. 
Nach einer Studie der Tufts-Universität bei Boston und der Stockholm Environ-
ment Institute (www.tufts.edu/tie/tci/carbonoffsets/TCI-offset-handout.htm) gibt 
es aber nur vier Anbieter, deren Projekte Qualitativ gut genug sind, damit man 
sie vorbehaltlos unterstützen kann. Sie umfassen Förderung erneuerbare 
Energien, Entwicklung energieeffizienter Technologien und, umstrittenerweise, 
Aufforstungsprojekte. Ein Wald braucht nämlich rund 60 Jahren Wachstum, 
bevor er mehr CO2 bindet als er in die Umwelt abgibt. Wer kann garantieren, 
dass dieser Wald in 60 Jahren noch steht? 

http://www.tufts.edu/tie/tci/carbonoffsets/TCI-offset-handout.htm
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Der Präsident hat das Wort 

Die vier empfohlene Klimaticket-Anbieter sind: 

www.atmosfair.de 
www.myclimate.org  (Schweizer Stiftung) 
www.nativeenergy.com   
www.climatefriendly.com 

Ein Beispiel macht der Vorgang deutlich. Meine Frau und ich sind von Rom 
nach Genf nach einigen Tagen Ferien auf den Liparischen Inseln in Juli zu-
rückgeflogen, nachdem wir mit dem Zug über Nacht hingefahren waren. Gebe 
ich nun Start- und Zielflughafen, sowie Anzahl Personen und Klasse bei 
www.myclimate.com ein, erhalte ich eine Kompensationsrechnung von nur 13 
Franken bei „myclimate“ oder von 40 Franken bei „myclimate swiss“. Es ist 
teurer in der Schweiz zu investieren, als im Ausland, und die höheren Kosten 
von „myclimate swiss“ erklären sich dadurch, dass mindestens 50% von die-
sem Geld in der Schweiz bleiben. Im anderen Projekt-Portfolio „myclimate“ 
geht das ganze Geld ins Ausland, z.B. um Windgeneratoren im Norden Mada-
gaskars zu bauen. Hierdurch verhindert man weitere Abholzung und vermin-
dert den lokalen Einsatz von Dieselmotoren. 

Wenn man das Klimaticket on-line bezahlt, erhält man gleich eine Bestätigung, 
dass man zum Klimaschutz mit x Franken beigetragen hat und dass man die-
se Summe in den meisten Kantonen von den Steuern abziehen kann! 

Die Information über Klimatickets habe ich grösstenteils von „Der Bund“ vom 
27. Juli 2007 geholt. 

 

Claes Rüdeberg  

 

http://www.atmosfair.de/
http://www.myclimate.org/
http://www.nativeenergy.com/
http://www.climatefriendly.com/
http://www.myclimate.com/
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Multimediavortrag in Zürich und Bern 

Im September 2006 startete die internationale Haischutzorganisation SHARK-
PROJECT mit einem Forschungs-U-Boot in Südafrika. Das Ziel der einjährigen 
Expedition ist es, mehr über eines der faszinierendsten Tiere der Welt zu erfah-
ren. Der Weisse Hai steht im Mittelpunkt der Forschungsarbeit, die gemeinsam 
mit der südafrikanischen Naturschutzbehörde MCM durchgeführt wird und an 
der bis zu 11 internationale Wissenschaftler beteiligt sind. 
Der Weisse Hai ist eines der bekanntesten Tiere der Welt (95% der Deutschen 
über 12 Jahre kennen diesen Hai) und gleichzeitig eines der unbekanntesten. 
Wir wissen so gut wie nichts über sein Sozialverhalten, sein Verhalten gegen-
über Menschen, Geburt oder Paarung. Trotz dieser rudimentären Kenntnisse 
oder vielleicht deshalb ist der Weisse Hai auch eines der gefürchtesten Tiere 
der Welt. Er steht für die meisten Menschen als Synonym für Haie. Sein Men-
schenfresserimage prägt nicht erst seit dem Film „Der weisse Hai“ von Steven 
Spielberg das Image einer ganzen Tiergruppe. 

Der Multimediavortrag präsentiert die ersten Ergebnisse der Forschungsarbei-
ten, die bereits ein völlig neues Bild des Tieres aufzeigen. Referent ist der Prä-
sident von SHARKPROJECT Gerhard Wegner. Gezeigt werden über 40 Film-
ausschnitte und über 200 Bilder, die z.T. noch nie gezeigt wurden. Das alles 
eingepackt in einen spannenden Multimediavortrag, der keine Langeweile auf-
kommen lässt. 

Vortragsdaten 

Sonntag, 18.11.2007 / 19:00 Uhr Zürich, Toniareal 
Montag, 19.11.2007 / 19:30 Uhr Münsingen bei Bern, Schlossgut  
 
Ticketpreis: Fr. 25.- (vorne, nummeriert), 21.- (mitte), 18.- (hinten) 
 

Sammelbestellung: 
 
Die Redaktion wird präventiv einige Tickets für die Vorstellung in 
Münsingen reservieren lassen (Fr. 25.-). Bestellungen bitte so rasch wie 
möglich, bis spätestens aber am 14. Oktober 2007 20.00 Uhr an: 

Edi Kämpfer, Tel. 031 819 23 49 oder 079 655 94 42 
info@calypso-bern.ch 
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Vizepräsident Reg. DRS 
Beat Keiser 
Gallusbach 
6315 Morgarten 
Tel.  076/412’52’14 
E-Mail 
beat_keiser@bluewin.ch 

 

Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV 
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS 
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS 
Federziun Svizra da Sport Subaquatic FSSS 

Morgarten den 22. Juli 2007 

 

Neue Tauchverordnung beim Tauchplatz „Riedsort“ 6353 Weggis 

Wie schon im Nereus Nr. 2/2007 angekündigt, wurde zusammen mit dem 
Gemeinderat Weggis, den Anwohnern und anderen Institutionen, welche 
das Gebiet beim „Riedsort“ in der Gemeinde Weggis beanspruchen, eine 
neue Regelung ausgearbeitet. 

Die Gemeinde erlaubte es dem Verband, an zwei Orten den Einstieg mit 
Treppen zu erleichtern. Sie forderte aber im Gegenzug, dass das auf dem 
Situationsplan grün markierte Gebiet frei von jeglichem Tauchmaterial 
bleibt und das die Uferzone und die Bootshallen Einfahrt, welche als 
Tauchsperrzone bezeichnet ist, nicht betaucht werden. 

Das Tauchmaterial kann, wenn nötig, in den beiden Taucherzonen 
deponiert werden. 

Die Treppen beim westlichen Einstieg wurden inzwischen erstellt, die 
Treppe beim östlichen Einstieg folgt nächstens. Weiter wird eine Tafel mit 
dem Situationsplan an der Holzpalisade beim WC angebracht. 

Wie im Nereus vom Februar erwähnt, erwartet die Gemeinde eine spürba-
re Besserung der Situation beim Tauchplatz „Riedsort“ ansonsten sie ein 
Tauchverbot in Erwägung zieht. 

Ich hoffe das der SUSV auf die Mithilfe aller Taucher zählen darf, unab-
hängig ihrer Herkunft und Ausbildungsorganisation, um weiterhin unserem 
Hobby an diesem schönen Platz nachzugehen. 

 

Mit besten Tauchergrüssen 

Beat Keiser 

Vizepräsident Region DRS 

Mitteilungen 
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Mitteilungen 
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Reisebericht 

Es war einfach so eine kurze Bemer-
kung auf dem Weg vom Pausenkaffee 
zum Büro, aber Manuela erwiderte 
ganz spontan: „ja eigentläch, worum 
nid“?  Nun war ich überrascht, ja wa-
rum eigentlich nicht? Also, wer ist 
sonst noch von der Partie und wann? 
Ein paar Telefongespräche und einige 
Emails später steht fest, einen Jumbo-
Jet werden wir nicht füllen – aber – 
einige werden dabei sein. Fredy Bla-
ser sagt spontan zu, Paola 
(d’Schwoscht vo d‘r Manuela) auch – 

aber – sie muss noch schauen wann 
sie frei bekommt, und die 2 weiteren 
Kolleginnen von Manuela und Paola – 

vielleicht – aber eher doch nicht, da 
sich der Tauchaufenthalt nicht so rei-
bungslos mit der Shoppingtour in 
Kairo verbinden lässt. 

Schlussendlich bleiben Manuela, Pao-
la, Fredy, Rita und ich. Eine Frage 
bleibt noch, Dahab oder der Süden? 
Ich selber möchte in den noch etwas 
weniger touristischen Süden, in die 
Gegend um Marsa Alam. Per Internet 
und Google Earth haben Manuela und 
ich auch schon mögliche Hotelanla-
gen mit Tauchbasen gefunden. Ver-
schiedene Reiseveranstalter boten 
das von uns gewünschte Arrangement 
an, schlussendlich überzeugt hat uns 
das Angebot von Manta und so wurde 
der Deal an der Berner Ferienmesse 
geschlossen. Hurrah, wir fliegen im 
April zum Brayka Bay Reef Ressort in 
Marsa Alam. 

Leider müssen wir den Umweg über 
Hurghada nehmen, das heisst, nach 
der Landung in Hurghada steht uns 
noch eine rund 4-stündige Busfahrt 
bevor. Nun, auch das schaffen wir mit 

Tauchferien in Marsa Alam (Rotes Meer) 
Edi Kämpfer 

„Hättsch nid wider ämal Luscht um a d‘Wermi z‘gah u zum Touche, mit 
Salzwasser zwüsche de Zähn “? 
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Links. Etwas groggy treffen wir im Ho-
tel ein und staunen – die grossartige 
Gartenanlage mit den vielen wunder-
schönen Blumen lässt uns die Rei-
semüdigkeit vorübergehend verges-
sen. Ganz im Gegenteil zu früheren 
Erfahrungen (wie oft mussten wir um 
einigermassen gut gelegenen Appar-
tements fighten) beziehen wir in der 
obersten Etage Zimmer mit herrlicher 
Aussicht über die ganze Anlage. 

Schon bald ist 
Zeit zum Essen. 
Wenn nun auch 
noch das kulina-
rische Angebot 
stimmt, kann ja 
nichts mehr pas-
sieren – und es 
stimmt. Das Buf-
fet ist überwälti-
gend. Später 
sollten wir aller-
dings feststellen, 
es gab jeden 
Tag eigentlich das genau gleiche Buf-
fet, ein sehr reichliches allerdings. 
Trotz der täglich wechselnden Ankün-
digungen von Italienisch-, Aegyptisch- 
Französich- und Schweizerischem 
Abend, können wir eigentlich keine 
Unterschiede am Buffet-Angebot fest-
stellen. 

Was aber ist mit Tauchen? Am nächs-
ten Morgen früh schreiben wir uns in 
der Extra Divers Marsa Alam Tauch-
basis ein. Leiter dieser Tauchschule 
sind Petra und Helmut Spangler. Auch 
die besten Argumente helfen nichts, 
etwas peinlich – für die Tauchschule: 
Check Dive am Hausriff muss sein, 
der Tauchnachweis über regelmässi-

ge Tauchgänge, rund 1000 geloggte 
Tauchgänge und ein Brevet was wohl 
der grösste Teil der Gäste dieser 
Tauchschule nie erreichen werden 
(Dive Guides inbegriffen) genügt nicht: 
„Check dive must be“. Das wäre an 
und für sich kein Problem und auch 
nicht ungewöhnlich wenn nicht von 
Gästen der Extra Divers mit insge-
samt 12 geloggten Tauchgängen und 
unterstem Tauchniveau, aber inner-

halb eines 
Jahres das 
zweite mal 
hier zu Gast, 
kein Check-
dive verlangt 
wird mit der 
lapidaren 
Bemerkung: 
„den kennen 
wir, dich 
nicht“? Nicht 
gerade ein 
kompetente 

Äusserung der Basisleiterin Petra, 
eher eben schon peinlich – oder ge-
schäftstüchtig? Merksch öppis? 

Nun, zum Glück sollte dies der einzige 
Fauxpas der Tauchschule bleiben. Die 

Reisebericht 
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Reisebericht 

Tauchgänge, die Tauchschiffe (mit 
kleinen Vorbehalten) und vor allem die 
Dive Guides sind eigentlich ganz ok. 

Die grossen Fische sind leider zu 

Hause geblieben, von den riesigen 
Turtles einmal abgesehen. Schade, 
aber alle unsere Tauchgänge finden in 
Tiefen von höchstens 20 m statt und 
viele Grossfische, insbesondere die 
hier vorkommenden Grauhaie bevor-
zugen eher Tiefen unter 40 m (habe 
ich am Elphinstone Riff, zwei Jahre 
zuvor, in rund 50 m Tiefe gesehen). 

Nun, die Vielfalt und die Farbenpracht 
der Korallenwelt im oberen Bereich 
haben uns für das Ausbleiben der 
grösseren Bewohner dieser Region 
mehr als nur entschädigt. 

Der Tauchgang am Freitag sollte et-
was ganz besonderes werden. Ihm 

geht die Shopping-Tour am Abend 
zuvor voraus wo die Statue der Ägyp-
tischen Königin Nofretete (oder Nofre-
titi) den Weg in unsere Einkaufstüte 
findet, nur Manuela darf davon nichts 
wissen. Währenddem unser Dive Gui-
de Manuela an diesem besagten 
Tauchgang etwas beschäftigt und zu-
rück hält, schwimme ich etwas voraus 
und bringe die Statue an einer geeig-
neten Stelle im Sand auf 20 m Tiefe in 

Position. Dann kommt die grosse 
Stunde von Manuela – sie ist nämlich 
heute auf ihrem 100. Tauchgang un-
terwegs – wird sie Nofretete finden? 
Ja, klar nach ein wenig den Weg wei-
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sen – aber was macht sie – verach-
tend lässt sie unser Präsentchen links 
liegen (Schrott das wohl ein Tourist 
hier liegen liess, wie sie mir später 
erklärte) und schwimmt am wertvol-
len antiken Fundstück vorbei. Jedem 
Archäologen wäre das Herz still ge-
standen. Erst nach einem weiteren 
Hinweis fällt bei ihr der Groschen. 
Nun geht aber 
das ausbuddeln 
so schnell, dass 
ein Situationsfoto 
schlicht nicht 
möglich war. Ich 
glaube, Manuela 
und Nofretete 
haben sich für 
den Rest dieses 
Tauchgangs ganz 
gut verstan-
den. Wie ich 
später ver-
nommen ha-
be, steht die 
wertvolle Sta-
tue mit der 
Widmung zum 
100. Tauch-
gang heute im 
Büro von Ma-
nuela und hilft 
ihr auf esoteri-
schem Weg bei der Bewältigung 
von schwierigen Aufgaben in 
ihrem Job. 

Der Jubiläumstauchgang muss ge-
bührend gefeiert werden. Zum Dinner 
gibt's eine ganz speziell gute Flasche 
Wein (in Ägypten - ha ha ha). An-
schliessend trifft man und frau sich im 
Beduinenzelt zu Shisha und Tee. 

Rückblickend war der Tauchtrip nach 
Marsa Alam sehr schön, das Hotel 
sehr zu empfehlen, auch die Tauch-

schule, obwohl 
ich persönlich 
bei der Basislei-
tung gewisse 
Vorbehalte an-
zubringen habe. 
Die Reise war 
super organi-
siert, alles hat 
wie am Schnür-
chen geklappt; 

nicht 
selbstver-
ständlich, 
für Ägyp-
ten. 

Insbeson-
dere kurz-
weilig war 
die Woche 
auch für 
Rita und 
Paola, die 

Beide nicht Tau-
chen, aber umso 
mehr gemeinsam 
schöne Schnorchel-
touren unternom-
men haben. Unver-
gesslich wird ihnen 
wohl das Dolphin-
House bleiben, wo 
die eleganten Mee-

ressäuger mehrmals praktisch auf 
Armlänge an ihnen vorbei schwam-
men. Glücklich sahen die beiden aus 
als sie vom Bootsführer per Schlauch-
boot wieder zurück an Bord des 
Tauchschiffs gebracht wurden. 

Reisebericht 
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Die SS Thistlegorm (die Abkürzung 
SS steht für Steam Ship – Dampf-
schiff) war ein Frachter der der Gesell-
schaft Albyn Line Ltd. und gehörte zu 
einer Serie Schiffe, deren Namen alle 
aus dem gälischen Wort thistle (Distel) 
gebildet wurden. Die Distel war die 
schottische Nationalblume, und war 
gleichzeitig das Firmenzeichen der 
Gesellschaft. Insgesamt wurden 18 
Schiffe der Serie „Thistle“ vom Stapel 
gelassen. An den Begriff „thistle“ wur-
den Nachsilben gehängt, die den ver-
schiedenen Distelarten entsprachen, 
so um Beispiel 
z.B. Thisledhu, 
schwarze Dis-
tel, Thitleroy, 
rote Distel und 
die berühmte 
Thistlegorm, 
blaue Distel. 

Die Thistle-
gorm hatte ei-
ne Wasserver-
drängung von 
4.898t, 9.009t Ladeverdrängung, war 
126.5 Meter lang und wurde von ei-
nem 3- Zylinder Dampfmotor angetrie-
ben. Dieser Motor entwickelte eine 
Leistung von 1850 PS und ermöglich-
te eine Höchstgeschwindigkeit von 
10,5 Knoten. Die Thistlegorm die am 
9. April 1940 auf der Werft von 
Thompson & Sons in Sunderland vom 
Stapel lief, bekam am Anfang des 
zweiten Weltkriegs den Auftrag, Nach-
schub und Kriegsmaterialien für die 
Englische Armee zu transportieren. 

Um sie von denkbaren Luftangriffen 
zu verteidigen, wurde sie mit leichten 
Flugabwehrwaffen, einer 4,7 Zoll 
(119,4 mm) Kanone und einem 40 
mm Maschinengewehr ausgerüstet. 

Im Mai 1941 verliess die Thistlegorm 
mit 39 Mann Besatzung und unter 
dem Kommando des Kapitäns William 
Ellis den Schottischen Hafen von 
Glasgow in Richtung Alexandria: ihre 
vierte Fahrt. 

Das Schiff war mit einer vielfältigen 
Fracht bestückt: Panzerminen, Ge-

wehre vom Typ Lee Enfield MK III et-
wa hundert Motorräder vom Typ BSA 
und Norton, Lastkraftwagen, Flugzeug 
und Autoersatzteile, Reifen Gummi-
stiefel und Medikamente. Darüber hin-
aus beförderte sie zwei leichte Pan-
zer, zwei Dampflokomotiven mit Kohl-
entender und Wassertankwagen, die 
für die Wüstenregion gebraucht wur-
den. 

Nach einem Halt im südafrikanischen 
Kapstadt, wo es nötig war Kohle zu 
bunkern und Wasser und Lebensmit-

Interessantes Wrack 

SS Thistlegorm 
Tom Brunner 
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tel aufzufüllen und einem weiteren im 
Hafen von Aden im südlichen Jemen, 
erhielt die Thistlegorm, die zu einer 

Flotte von 16 Schiffen, unter dem Ge-
leitschutz des Kreuzers HMS Carlisle 
gehörte, und die die Überquerung des 
Roten Meeres beinahe beendet hat-
ten, den Befehl in der Strasse von 
Gubal zu ankern und die mögliche 
Durchquerung des Suezkanals, der 
inzwischen von einem Schiff blockiert 
wurde, das auf eine deutsche Mine 
aufgelaufen war, abzuwarten. 

So warf die Thistlegorm hinter dem 
grossen Riff Sha’ab Ali Anker, an ei-
ner Stelle die als sicher galt und mit 
dem Codenamen Safe Anchorage F 
(„Sicherer Ankerplatz F“) bezeichnet 
wurde. 

Vier deutsche Bomber(Heinkel 111) 
des Kampfgeschwaders KG26 vom 
Stützpunkt auf Kreta, die in der Nacht 
vom 5. Oktober ohne Erfolg die 
Queen Mary gesucht hatten, welche 
auf der gleichen Route eine Ladung 
australischer Soldaten beförderte, 
sichteten rein zufällig auf dem Rück-
flug zum Stützpunkt die Thistlegorm 
und griffen sie um 0.35h an.  

Der Angriff kam vollkommen überra-
schend und so hatte die Besatzung 

der Thistlegorm nicht die notwendige 
Zeit zur Verteidigung gefunden. Sie 
wurde auf der Höhe des Laderaums 4, 
in der Nähe des Maschinenraums und 
des Munitionsdepots von zwei Boben 
mit je zwei Tonnen Sprengkraft getrof-
fen. Die Explosion war gewaltig, da 
durch sie auch der Heizkessel des 
Schiffs und ein grossteil der Munition 
an Bord explodierten. Die beiden Lo-
komotiven die in der nähe des Lade-
raums 4 auf Deck standen wurden 
trotz ihres Gewichts von je 126 Ton-
nen in die Luft katapultiert und versan-
ken ca. 30 Meter vom Schiffsrumpf 
entfernt, wo sie sich noch heute befin-
den. 

Um 1.30 Uhr sank die in zwei Teile 
gerissene Thistlegorm in kürzester 
Zeit auf den flachen, sandigen, gerade 
30 Meter tiefen Grund. Die Besatzung 
und der Kapitän wurden von der in 
nächster Nähe befindlichen HMS Car-

lisle gerettet. Neun Männer, vier See-
leute und fünf Kanoniere starben je-
doch beim Untergang. 

Als die von Tauchern wieder gefunde-

Interessantes Wrack 
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Interessantes Wrack 

ne Thistlegorm Thema von Artikeln, 
Büchern und Dokumentarfilmen wur-

de, übernahmen die Besatzungsmit-
glieder in der Rekonstruktion der Er-
eignisse eine bedeutende Rolle. 

Kapitän Jacques Cousteau der auf 
einer Expedition Richtung Madagas-
kar war entdeckte das gesunkene 
Schiff im Jahre 1955. Er filmte und 
dokumentierte mit einer der ersten 
Unterwasserkameras das noch unbe-
rührte Wrack. Der Dokumentarfilm 
unter dem Titel „Le monde du silence 
wurde sehr berühmt. 

Die Thistlegorm geriet danach fast 
zwanzig Jahre in Vergessenheit, 
(falsche Positionsangaben) bis sie von 
einem Israelischen Taucher namens 
Shimshon Machiah der sich von ei-

nem Beduinen die Stelle führen liess, 
1974 wieder entdeckte. Mit einer 
Gruppe Schweizer Taucher ging 
Shimshon erst 1985 die Thistlegorm 
betauchen. Aber auch in den darauf 
folgenden Jahren blieb das Schiff nur 
einem sehr engen Kreis von einheimi-
schen Tauchern zugänglich.  

Die endgültige Entdeckung des 
Wracks erfolgte erst im Mai 1992 
durch den Sportskapitän Roger Winter 
aus Hurghada. Im Mai 1993 wurde 
durch einen Artikel im englischen Heft 
„Divers“ der breiten Öffentlichkeit be-
kannt gegeben. Im darauf folgenden 

Jahr produzierte die BBC den ersten 
Dokumentarfilm über das Wrack. Erst 
dieser Film „die letzte Fahrt der Thist-
legorm ermöglichte einem grossen 
Publikum dieses aussergewöhnliche 
Wrack kennen zu lernen. 

Im Januar 1993 hatten wir das Glück 
die Thistlegorm zu betauchen. Damals 
waren wir zwei Tage über dem Wrack 
verankert und sahen die ganze Zeit, 
weder einen anderen Taucher, ausser 
denen von unserm Schiff, geschweige 
denn ein anderes Tauchboot. 
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Ich selber habe in der Zwischenzeit 
nie mehr ein so schön bewachsenes 
und vollständi-
ges Wrack 
gesehen. Die 
Gangways 
waren von 
Weichkorallen 
komplett ein-
gehüllt. So 
konnten wir 
durch Tunnels 
von Weichko-
rallen tauchen. 
Auch sah ich 
seit dem her 
nie mehr einen 
solchen gros-
sen Zacken-
barsch wie damals. Die unteren Lade-
räume waren noch voller unversehrter 
Lastwagen und Motorräder. Nirgends 
waren irgendwelche Souvenir - Jäger 
am Werk! Auch die Stiefel waren alle 

auf einem Haufen und nicht wie jetzt 
um das ganze Wrack verteilt. Aber 

dennoch war 
es doch sehr 
erstaunlich wie 
es Laderäume 
gab, die so 
sauber und 
leer waren wie 
sie erst vor 
einem Tag 
ausgekehrt 
worden wären. 
Ein paar Tau-
cher haben 
sich da ganz 
mächtig ins 
Zeug gelangt 
und den Inhalt 

des Laderaums fein säuberlich ausge-
räumt und sehr wahrscheinlich verhö-
kert. Schade dass der Massentouris-
mus solch schönen Sachen den Gar-
aus machen kann. 

Interessantes Wrack 

Literaturunterlagen: 
SS Thistlegorm & Rosalie Moller  
(Die grossen Wracks im Roten Meer ISBN 88-87177-52-X  
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Ende 2004 hat der Regierungsrat des Kanton Thurgau das 

Wrack DS Jura 

unter Schutz gestellt, und zum Kulturhistorischen Objekt erklärt. 
 
Das Amt für Archäologie wurde beauftragt den Schutz dieses einma-
ligen Zeitzeugen zu übernehmen. 

 Die Verhandlungen sind in der ersten Phase abgeschlossen, wie 
das Wrack von äusseren Beschädigungen durch Bootsführer und 
Taucher geschützt werden kann. 

 Durch Einhalten der Richtlinien für Taucher und Bootsführer soll 
ein Tauchverbot abgewendet werden können. 

 Das heisst aber dass diese von beiden Seiten auch eingehalten 
werden müssen. 

Für Bootsführer: 

 Keine Ausfahrten bei Sturmwarnung. 
 Verwendung von Grundgewichten glatte Oberfläche und max. 12 

kg. 
 Positionierung neben dem Wrack. 
 Möglichst kurze Verweildauer über dem Wrack, ( Kursschiffe ). 
 Kein ankern im Umkreis von 100 Metern. 
 Kein Ankerschleppen um das Wrack zu orten. 

Für TaucherInnen: 

 18 min. Grundzeit oder max. 40 min totale Tauchzeit. (Sicherheit) 
 Nichts beschädigen oder entfernen, auf gute Tarierung achten. 
 Auf keinen Fall in das Wrack hineintauchen, die Ausatemluft 

bleibt an der Holzdecke und beschleunigt so den Zerfall erheb-
lich. 

 Nur wenn sich alle an die Regeln halten ist gewährleistet das 
weiter getaucht werden kann und uns unser Historisches Wrack 
Jura noch möglichst lange erhalten bleibt. So hat auch die nächs-
te Generation noch was zu bestaunen. 

Bei der Ausarbeitung der Richtlinien arbeiteten mit: 

Amt für Archäologie: Herr Dr. Hansjörg Brem 
Seepolizei Thurgau : Herrn Bruno Schnyder 
Fahrtenanbieter: Schätzle Michael, Steiner Helmut, Strickler Erich, 
Sulger Peter, Vollmeier Sport, Gerber Hans. 

Mitteilungen 
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Clubausflug 

Hier war für Tom die Welt noch in Ordnung ... 

Wasserpest ... 

Ausflug nach Territet am Genfersee am 17. Juni 2007 
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Wer sagt im Genfersee hat es keine Fische? 

Dieser Panzerwels ist ganz bestimmt 
nicht aus dem Aquarium! 

Auch für Zaungäste ein schöner Tag... 
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Die Phantomstory 

Durch die Fensterscheibe schien der kalte Mond, der Sieger über eine ster-
nenklare Nacht. Das Thermometer zeigte minus 10 °C erneut brach eine Win-
ternacht an. Das Holz im Cheminee glühte nur noch. Als Jessica ein Scheit 
auflegte, züngelten kleine Flammen hoch. Ungeduldig stocherte sie mit dem 
Schürhaken, bis das Feuer zum Leben erwachte. Eine CD drehte sich; Wag-
ner; das Lied über den Abendstern; es passte zu der Januarnacht. Tannhäu-
ser sang: ...die Nachtigall hör' ich nicht mehr, die mir den Lenz verkünde. 
"Noch drei Monate", unterbrach Jessica das Schweigen, "dann sind wir unter-
wegs in die Karibik, in die Wärme, abtauchen zu den Korallenriffen, um uns vor 
allem den Schnecken und Plattwürmern zu widmen". 
Ihre Stimme holte mich in die Realität zurück. "Ja Schatz, ich weiss; was mir 
indessen nicht so klar ist, dass es in den Korallengärten neben der bunten 
Vielfalt von Flora und Fauna auch diese Viecher zu bewundern gibt". 
"Das ist ja das Spezielle", antwortete sie, "und diese meist wenig beachtete 
Spezies gilt es aufzuspüren und zu dokumentieren. Übrigens weisst du, dass 
in der Zoologie ein fundamentaler Unterschied zwischen Schnecken und Wür-
mern besteht ?" 
Nein, das wusste ich nicht. Also begann Jessica mich im Bereich der wirbello-
sen Meeresbewohner aufzuklären: "Die Schnecken gehören zu den so ge-
nannten Weichtieren wie die Muscheln und 
Kopffüssler, während die Würmer einen eigenen 
Stamm haben. Die Nacktschnecken, um die es 
hier geht, haben auf ihrer Oberseite meist Wüls-
te, Warzen, Höcker oder Kiemenbüschel, die bei 
den Würmern fehlen. Die Plattwürmer, zu denen 
auch die Strudelwürmer gehören, sind flacher 
als die Schnecken und können sich kriechend 
und schwimmend rascher bewegen. Sie besit-
zen zudem keine Tentakel. Zugegeben: für den 
gewöhnlichen Betrachter ist der Unterschied zu 
den Nacktschnecken schwer erkennbar. Aber 
du wirst das ja in der Praxis sehen." 
Ich gab mich geschlagen und so kam es, dass 
wir wenige Monate später zu den so genannten 
ABC - Inseln der Niederländischen Antillen: A-
ruba, Bonaire und Curacao unterwegs waren. 
Wir landeten in Willemstad, der Hauptstadt von 
Curacao. Allerdings blieben wir hier bloss zwei Tage, bewunderten die Giebel-
häuser im Hafen, besuchten das Sea – Aquarium mit seinen Haien, Stachelro-
chen und Meeresschildkröten und flogen dann weiter nach Bonaire zu unse-

Von Schnecken und Plattwürmern 
Markus Brunner, Bilder Tom Brunner 
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Die Phantomstory 

rem eigentlichen Tauchziel. 
Der Taxifahrer auf dem Flugplatz von Kralendijk sprach uns in seiner Um-
gangssprache Papiamentu an, wechselte dann aber rasch ins Englische. Mit-
tels eines Zusatzentgelts konnten wir ihn veranlassen, vor der Ankunft im Ho-
tel auf der Westseite der Insel, dem Captain Don’s Habitat, einen Umweg nach 
Süden zu machen, durch eine karge Kakteenlandschaft und vorbei an Salinen 
und Salzseen mit unzähligen Flamingos. Vor dem Hotel ein Dividibaum mit 
seiner typischen, nach dem Passat gerichteten Krone, dazu eine ansprechen-
de, gepflegte Gartenanlage direkt am Meer. 
Zum Hotel gehört eine 5-Stern-PADI Tauchbasis. Der Bootssteg ermöglicht 
einen direkten Einstieg ins Hausriff, ideal für Non - Limit - Tauchen. 
Der Meeresgrund vor diesem Küstenriff, das seit 1979 unter Naturschutz steht, 
ist leicht abfallend. In ca. 10m Tiefe geht es dann aber rapid 40 - 60 m hinab. 
Hier beginnt denn auch der intensive, vielfältige Schwamm- und Korallenbe-
wuchs. Das war letztlich auch der Hauptgrund, weshalb wir für unser Vorha-
ben, die Erkundung von Meeresschnecken und -würmer, diese Karibikinsel 
gewählt haben. 
Nach den ersten Tauchgängen am Hausriff benutzten wir aber bald die Boote 
zu den Aussenriffen, um möglichst ungestört unsere gesetzten Ziele verfolgen 
zu können. Nachfolgend einige Ausschnitte aus unserer Dokumentation: 
 

Legende zu den Abbildungen: 

Pyjamaschnecke 
 
Auffallend sind die gelbe Beränderung, 
die zwei roten Hörner auf der Kopfseite 
und der ebenfalls rote Kiemenbüschel 
auf der hintern Körperhälfte. 

 
 
 
Leopardenschnecke 
 
Leicht erkennbar an den braunen Fle-
cken auf dem weissen Körper, sitzt aus-
schliesslich auf dem ockergelben Brot-
schwamm, von dem sie sich auch er-
nährt. 
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Blaupunkt-Kopfschild 
 
Grundfarbe schwarz mit blauen Punkten; 
lebt meist auf Weichkorallen in Bereich 
geschützter Riffe. 

 
 
 
 
Purpurfadenschnecke 
 
Ihre Fäden auf dem Rücken tragen gelbe 
Spitzen; sitzt häufig auf Hornkorallen und 
Nesselfarnen. 

 
 
 
 
 
Sternenhimmel-Strudelwurm 
 
Grundfarbe schwarz mit goldgelben 
Punkten; anzutreffen sowohl in Lagunen 
als auch an geschützten Aussenriffen. 

 
 
 
 
 
Gelblippen Kopfschild 
 
Grundfarbe dunkelblau mit zwei gelben 
Kopflappen lebt auf Sand oder feinem 
Kies in geschützten Riffen auf grossen 
Gehirn und Weichkorallen 
 
 
 
 

Die Phantomstory 
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Die Phantomstory 

Spanische Tänzerin 
 
Schwimmt nachts, bei Beunruhigung 
wellenartig bis 52 cm mit vier Kiemenbü-
scheln 
 
 
 
 
 
 
Brauner Seehase 
 
Der Fuss ist durch seitliche Lappen ver-
grössert, das neben dem Kriechen auch 
ein wellenförmiges Schwimmen erlaubt. 
 
 
 
 
 
 

Die Abbildungen vermitteln bloss einen bescheidenen Ausschnitt aus der Fülle 
dieser Lebewesen; sie sollen lediglich als Ergänzung unseres Fotoarchivs die-
nen. Bei den Schnecken be-
schränkten wir uns auf die so 
genannten Nacktschnecken. 
Ihre Grösse beträgt meist nur 
wenige cm, weshalb sie von 
den Tauchern vielfach überse-
hen werden oder bei der Projek-
tion auf die Leinwand bedeu-
tend grösser erscheinen. 
 
Allzu bald mussten wir uns vom 
lieb gewonnenen Riff verab-
schieden, ebenso von unserem 
Freund, dem Napoleon, der bei vielen Tauchgängen ein treuer und aufmerksa-
mer Begleiter war. Ihm möchten wir denn auch diese letzte Aufnahme widmen. 
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