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Taucher und Umwelt –  
ein Dreamteam?
■ Text von Simone Gori

Das Thema Umweltschutz taucht in Tauchzeitschriften regel-
mässig auf, schliesslich ist unser aller Lieblingssport eng mit 
der Natur verknüpft und ohne diese nicht vorstellbar. Insbe-
sondere in den letzten Jahren ist das Umweltbewusstsein in 
der Gesellschaft stark gestiegen, Stichworte wie Klimawandel 
beherrschen die Schlagzeilen. Doch wie war das eigentlich vor 
40 Jahren mit dem Umweltschutz?

Einkaufswägeli und Velos
Beim Blättern in den alten Ausgaben der taucher revue fällt 
auf: Umweltschutz war auch vor vier Dekaden ein Thema. In 
der Dezember-Ausgabe des ersten Jahrgangs wird auf zwei 
Seiten von einer Aareentrümpelung berichtet, und auch heu-
te noch sind diverse See- und Flussreinigungsak tionen fix im 
Jahresplan der Tauchclubs verankert. Auch die Medien sprin-
gen jeweils gerne auf die Berichterstattung auf und zeigen die 
diversen Kuriositäten, die bei solchen Putzaktionen jeweils 
aus dem Wasser gefischt werden: Hoch im Kurs stehen jeweils 
alte Velos, geklaute Einkaufswägeli oder sonstiger Abfall, ab 
und zu haben die Helfer auch Glück und finden (insbesonde-
re bei städtischen Gewässern wie zum Beispiel der Limmat) 
Schmuck, Geld, weggeworfenes Diebesgut oder hastig ent-
sorgte Drogen.

Mit der Tierwelt auf Tuchfühlung
Neben den lobenswerten Aktionen unserer Vortaucher finden 
wir in den alten Ausgaben unserer Zeitschrift auch ab und 
zu fragwürdige Texte oder Fotos. So blickt uns auf dem Foto 
der Ausgabe Nr. 2, 1975 November ein Kugelfisch entgegen, 
dem die Augen fast aus dem aufgeblasenen Körper quellen. 
Der erfahrene Taucher weiss: Das Aufblasen ist beim Kugel-
fisch ein Verteidigungsmechanismus, der nur im äussersten 
Notfall angewendet wird und das Tier jeweils grossem Stress 
aussetzt. Das Aufblasen wird also nur angewendet, wenn es 
unausweichlich erscheint – was selten genug vorkommt, denn 
die wenigsten Taucher werden heutzutage schon einmal einen 
kugelrunden Kugelfisch gesichtet haben. In früheren Zeiten 
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war es allerdings gang und gäbe, etwas nachzuhelfen, um ein-
drucksvollere Bilder schiessen zu können. Es ist also anzuneh-
men, dass der Fotograf des Bildes am fassartigen Zustand des 
abgelichteten Kugelfisches nicht ganz unschuldig ist.

Alles für die Kamera
Natürlich wird auch heute wohl noch so manches Mal ge-
trickst, um möglichst faszinierende Bilder zu erzielen. Es 
fragt sich, wo hier die Grenze zu ziehen ist – ist es «er-
laubt», einen Einsiedlerkrebs umzuplatzieren, um ihn in ei-
nem besseren Winkel ablichten zu können? Darf man einen 
roten Seestern auf die Seegraswiese setzen, um einen schö-
neren Farbkontrast zu erreichen? Oder müsste sich der Tau-
cher nicht möglichst unsicht- und unspürbar verhalten, als  
reiner Beobachter agieren, auch wenn das eine weniger ausge-
wogene Bildkomposi tion bedeutet? Das muss wohl jeder für 
sich selber entscheiden – und sich möglichst nicht erwischen 
lassen.

Die Zeiten ändern sich
Die Autorin kann sich an unbeschwerte Sommerferien tage 
in ihrer Kindheit erinnern, an denen sie ihren Vater bei 
den Tauchausfahrten mit dem Schiff begleiten durfte. Das 
war jeweils ein Spektakel, wenn sich die Taucher alle be-

reit machten und dann mit 
lautem Platschen in den 
dunklen Fluten verschwan-
den. Noch schöner war 
das Auftauchen, denn jeder 
brachte den mitgereisten 
Kids gerne Souvenirs vom 
Meeresgrund mit; ob Teile 
von alten Amphoren, Schne-
cken oder leere Muscheln 
– was nicht niet- und na-
gelfest war, wurde gerne an 
die Oberfläche mitgebracht. 
Wie unterscheidet sich das 
von den eigenen Taucher-
fahrungen Jahre später? Die 
Taschen des BDC werden 
nicht mehr mit Muscheln 
und schönen Steinen gefüllt, 
denn man soll ja nichts aus 
der Unterwasserwelt mit-
nehmen, ausser mit leeren 
Joghurtbechern, Aludosen 
und Chipspackungen, die 
in der Dünung vor sich hin-
dümpeln. Viele Tauchbasen 
verfügen heute über extra 
Mülleimer, in denen die mit-
gebrachten «Souvenirs» ent-
sorgt werden können – und 
nicht wenige davon müssen 
täglich geleert werden.

Das Meer geht auch am 
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Strand weiter
Nicht nur unter Wasser wird aufgeräumt. Viele Tauchbasen or-
ganisieren regelmässige Strandreinigungsaktionen. Besonders 
in tropischen Ländern, wo Recycling oftmals ein Fremdwort 
ist, werden Taucher und Badegäste mit den Errungenschaften 
der Zivilisation konfrontiert. Der meist unsachgemäss ent-
sorgte Abfall landet früher oder später im Wasser und da-
mit auch am Strand. Das ist natürlich schlecht fürs Geschäft, 
denn den strahlend weissen Sandstrand hat man zu Hause nur 
mit Palmenbewuchs gebucht, nicht mit einer Dekoration aus 
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Some things never change
Gewisse Dinge haben sich auch in den letzten 40 Jahren nicht 
verändert. Der Aufruf «Hilfe, die Vandalen kommen» in der 
Novemberausgabe des Geburtsjahrs unserer taucher revue 
könnte genauso gut in einer aktuellen Ausgabe erschienen 
sein: Beim Lesen wird deutlich, dass auch damals schon Zeit-
genossen unterwegs waren, die mit weniger Intelligenz geseg-
net zu sein schienen – und zum Glück auch andere, denen 
Flora und Fauna am Herzen lagen. Die abschliessenden «Ge-
danken» aus der Septemberausgabe könnten ebenso 2015 er-
schienen sein anstatt 1976: Schon vor fast 40 Jahren machte 
sich hier jemand Gedanken über die grossen Umweltkata-
strophen, deren Einfluss auf die Weltmeere und damit auf den 
ganzen Planeten.
 ■

Zigarettenstummel sind dem Team dabei ein Dorn im Auge, 
da sie sich praktisch nicht selber zersetzen und eine grosse 
Gefahr für die Tierwelt darstellen. So werden an besonders 
erfolgreichen Tagen bis zu 200 Kilogramm Abfall eingesam-
melt. Und nicht nur das: die talentierten Köpfe hinter SeaMa-
de verarbeiten diesen sogar noch zu sowohl schönen als auch 
praktischen Produkten weiter, wie Kosmetiktäschchen und 
Stifteetuis.
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zerschlissenen Flipflops und 
leeren Getränkedosen. Umso 
lobenswerter ist es, dass die 
Basen heutzutage ihre Kun-
den nicht nur unter Wasser 
zum Mitdenken auffordern, 
sondern auch über Wasser – 
oft auch mit Unterstützung 
der lokalen Bevölkerung.

«Debris Free Friday» für alle
Die Organisation SeaMade 
engagiert sich auf der klei-
nen indonesischen Insel Gili 
Trawangan. Nachdem das 
einstmals beinahe unberühr-
te Eiland immer stärker in 
den Fokus des Tourismus ge-
rückt wurde, konnte die Inf-
rastruktur oftmals nicht mit 
den Anforderungen der stei-
genden Besucherzahlen mit-
halten. SeaMade organisiert 
in enger Zusammenarbeit 
mit den lokalen Tauchbasen 
regelmässige Sammelaktio-
nen unter dem Titel «Deb-
ris Free Friday», also grob 
übersetzt «abfallfreier Frei-
tag». Wöchentlich schwär-
men die Teilnehmer aus, um 
die Strände der Insel von 
Abfall aller Art zu befreien. 
Insbesondere die tausenden 
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