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Mini – Rhyschwimme – 22. April 2007
Z Basel an mym Rhy isch es halt allewyl heerlig. Das durften ein
paar USZler an diesem wunderschönen frühsommerlichen
Sonntag wieder einmal mehr erfahren.
Das Boot war (fast) voll – aber im positiven Sinne, als Bruno uns
in seinem Weidlig den Bach hinauf bis zum Birskopf tuckerte.
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Die ersten, die ins Wasser plumpsten, waren die beiden Wolfis
gefolgt von mir, und mir folgten Marianne, Roland, Urs, Amadea,
Max und Karli. Moni, Madeleine mit Vanessa und Maelle, Familie
Laszlo und Familie Martin blieben bei Bruno an Bord und liessen
uns nicht aus den Augen...
Unter soviel Aufmerksamkeit konnten wir uns ruhig ausserhalb
der Schwimmzone und von Pfeiler zu Pfeiler treiben lassen –
genau wie von Karli in seinem Briefing uns wärmstens ans Herz
gelegt.

Genüsslich lagen wir auf dem Wasser, das uns mitnahm auf
seiner Reise in die Nordsee. Wir hatten aber nicht soviel Zeit, uns
bis dorthin tragen zu lassen – noch nicht alle sind im Ruhestand
oder Privatiers. So genossen wir das Bad im doch 13°
kalten/warmen, mässig klaren Rhein umso intensiver, da wir
schon bei der Dreirosenbrücke uns wieder an Land spülen lassen
mussten. Und von dieser Brücke sind's noch ein paar Meilen bis
Rotterdam.
Neben den vielen Spaziergängern und Sonnenanbetern, die sich
bereits an der Kleinbasler Riviera tummelten, beguckten uns auch
viele Schwäne, die sich wegen unserer vielleicht nicht gerade
allzu graziösen Schwimmweise sicherlich ab und zu
zuzwinkerten. Da sie uns trotz Werbezeit nicht mit ihrem allzu
bekannten Imponiergehabe eine Vorstellung ihrer Kraft und
Schönheit und Eleganz geben wollten und uns nur ruhig (vielleicht
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mit einem leisen Lächeln) an- und nachschauten, liess mich ihre
Gedanken über uns eigentlich genau vor Augen führen: wir waren
keine Gefahr. Schön für alle; die Schwäne konnten ihre Kräfte
sparen und wir mussten nicht Bekanntschaft machen mit einem
Schwanenflügel, denn zum abschwimmen hätten wir sowieso
keine Chance.
Nach der Schwarzwald- (oder Dalbe-), Wettstein- Mittlere- und
Johanniter- lag unser Ziel, die Dreirosenbrücke vor uns und wir
ruderten – fast so elegant wie Herr und Frau Schwan – zum
Ausstieg. Und von dort watschelten wir zurück zur Kaserne, wo
Annemarie vor dem Bootsclub bereits die Holzkohle ihrem
Verwendungszweck übergeben, lies den Grill in Glut versetzt hat.
Bevor wir uns aber dem Bräteln unserer Steaks, Würste,
Gemüsespiesse widmen konnten, drängelten alle zum stillen
Örtchen und dann unter die warme Dusche. Obwohl niemand
während des 50 minütigen Schwumms fror, war es doch herrlich,
kurz unter die Dusche zu stehen. Und alle dufteten dann wieder
fein nach Nivea Hair and Body oder so.
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Dann aber war der Würste
Galgenfrist vorbei. Bei so
einem tollen Grill war alles
bald gut gebraten und wir
konnten uns dem Schwelgen
hingeben.
Ach wie dumm, dass Marianne
und Roland "zuviel"
Tomaten/Mozarella
mitbrachten, was sie partout
nicht mehr mit nach Hause
schleppen wollten.
So "opferten" wir (Lupo,
Amadea, Urs und ich) uns halt
und halfen ihnen beim Essen
dieser Gaumenfreude – die
umso feiner war, als Roland
sein halbes italienisches
Gewürz-, Olivenöl- und
Balsamico-Küchenabteil mit
dabei hatte und immer wieder frisch anrichtete. Es war ein
Schmaus. Auch die süssen Schleckmäuler kamen nicht zu kurz,
hatten die USZ-Konditorinnen doch auch ihrem Hobby gefrönt
und Cakes, Kuchen und Brownies mitgebracht.
Es war schön! Alles stimmte; vom Wetter übers Wasser bis zum
Zusammensein mit lieben Kollegen und wieder gesund
Nachhausekommen.
Vielen Dank Karli und Annemarie fürs Organisieren und Bruno
fürs Skippern – oder wie das bei den Wasserfahrern heisst.
Caethy
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Pfingsten 2007
Erwartungsgemäss konnte mich auch dieses Jahr der
Wetterbericht nicht zu Freudentänzen motivieren. Schon gar
nicht, wenn ich dran dachte, ev. zwei Hauszelte nass ein packen
zu müssen. Ich bekam auch keine Unterstützung seitens Kids, als
ich versuchte, sie davon zu überzeugen für einmal zuhause zu
bleiben… Weichei, was ist los? Wir gehen jedes Jahr, also auch
dieses! Es half nichts, ich musste da durch…
Die Campingplatzverwaltung hat auch mal wieder gewechselt und
so wie es den Eindruck machte, war das neue Team noch nicht
so richtig eingespielt. Schon bei der Ankunft schafften sie es
nicht, alles klar zu erfassen und so einigten wir uns nach einer
halben Stunde diskutieren auf einen Tagessatz pro Person,
anstatt Personen, Zelte und Camper mal Tage zu rechnen.
Immerhin konnten wir dank Alains Einsatz wieder den gleichen
Platz beziehen; unsere Reservation war irgendwie verloren
gegangen…
In den letzten Jahren schrumpfte die verwegene Gruppe von
Regengeschädigten ja schon auf einen immer kleiner werdenden
Haufen. Dieses Jahr war es aber schon sehr familiär. Ich selber
reiste mit 10 Leute an (nein, ich hab keine 9 Kinder ☺). Eine
kleine Rechenübung gefällig? Man nehme einen Schatz mit zwei
Kids, gebe diesen seine beiden Jungs dazu und erlaube all diese
wiederum nochmals jemanden mitnehmen… dann gibt das halt
ein paar Mäuler, die gestopft werden wollen. Dann war da noch
der Alain – Lisbeth – Tross, wo ich mir nicht ganz sicher war, wie
viel nun wirklich als ständige Bewohner der Zelte zu verzeichnen
waren und unser Urs Hügin natürlich, mit Amadea, Selin und
ihrem Schatz. Mögen mir all die verzeihen, die ich vergessen
habe.
Am Samstag ging es noch nach Colombier-City zum shoppen.
Lisbeth wollte noch ihren Freundeskreis erweitern und suchte
Kontakt zu einer Einheimischen… leider war sie da ein wenig
aufdringlich und die gute Frau fühlte sich ein wenig
„angefahren“…wörtlich genommen… wir füllten dann zusammen
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das europäische Unfallprotokoll aus und diskutierten über
Lackschäden, kleine Dellen und Auspuffrohrabdrücke an
Stossstangen ;-)
Das Wetter sollte sich im Verlauf der Pfingsten noch als gnädig
erweisen; es regnete nur immer nachts und den ganzen
Montag… So konnten wir zumindest tagsüber unseren
alljährlichen Verpflichtungen nachkommen: In der Sonne liegen,
Spielen, dumm Quatschen, Grillen und natürlich den von allen
geliebten Parcour ablaufen. Er wurde von Alain und Amadea
organisiert und war ein Mix von Wissens- und
Geschicklichkeitsposten. Kurz, keine lange Lauferei,
sicherheitshalber im Trockenen…perfekt!
Tja und so kam der Montag…und mit ihm der lange Regen…und
wie schon erwähnt packte ich zwei nasse, grosse, eklige Zelte
ein…und zuhause wieder aus… seufz… und jedes Jahr frage ich
mich wieder: Wie langweilig wäre wohl Pfingsten bei schönem
Wetter? Und noch etwas fragte ich mich dieses Jahr: Kommt
diese Zeltplatz-Melancholie bei allen ab 40ig? ☺
Räuber
Indonesier brachte Dino-Fisch an Land
Schon seit 360 Millionen Jahren schwimmt diese Art im Meer: Vor
der Insel Sulawesi ging ein Quastenflosser ins Netz, den Forscher
nun untersuchen. Ursprünglich hielt man die Urfische für längst
ausgestorben - zusammen mit ihren Zeitgenossen, den
Dinosauriern der Kreidezeit.
Verkaufen oder zurück ins Meer werfen? Der Sensationsfang
wäre beinahe nie ins Licht der Öffentlichkeit gelangt. Doch der
indonesische Fischer Justinus Lahama überlegte es sich anders
und beschenkte so die Wissenschaft mit einem ebenso
exotischen wie hässlichen Vertreter der Meeres-Quastenflosser
(Coelacanthimorpha).
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QUASTENFLOSSER: DINO-FISCH VOR SULAWESI

Der Urzeitfisch geriet dem Fischer vor der indonesischen Insel
Sulawesi Ende Mai ins Netz - lebendig und in direkter Nähe der
Küste. Seine Fischleine sei nur 110 Meter lang gewesen, als er
am 22. Mai zusammen mit seinem Sohn vor der Mündung des
Malalayang-Flusses gefischt habe, sagte er. Eine halbe Stunde
habe er an der Leine ziehen und zerren müssen, bis er endlich
das Tier an Bord seines Kanus habe hieven können, einen
Brocken von 50 Kilogramm und einer Körperlänge von 1,30
Metern.
"Der Fisch war enorm. Er hatte leuchtende grüne Augen und
Beine", sagte er. "Wenn ich ihn bei Nacht gefangen hätte, dann
hätte ich mich sicher erschreckt und ihn wieder zurückgeworfen."
Dann aber wäre ein lebendes Fossil verloren gegangen. Bei dem
Latimeria menadoensis handelt es sich erst um das zweite
Exemplar eines Quastenflossers, das in Asien lebendig gefangen
wurde. 17 Stunden lang überlebte der Fisch in einem Bassin an
der Küste - während dieser Zeit konnten wertvolle
Videoaufnahmen von ihm gemacht werden.
--Dies ist nur ein Teil des Artikels der im Internet unter dem Link
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,497261,00.html
vollständig gelesen werden kann. Text leicht abgeändert.
Karl
9

Program Biokurs 2007 – Teil 2

Es braucht noch mehr
Anmeldungen

Liebe TaucherInnen, liebe Nicht-TaucherInnen, der diesjährige Biokurs befasst
sich vertiefter mit den Bewohnern der Ozeane.
Wann / Was:

jeweils Mittwochs

17.10.07
24.10.07
31.10.07
07.11.07
14.11.07
Referenten:

Leben im Kühlschrank - Unterwasserwelt der Antarktis
Lifestyles der (Fett)reichen und Pelzigen Wale und Robben
Ozeane in Gefahr
Fische
Wirbellose wie Schwämme, Nessel-, Weichtiere, Stachelhäuter
Michael Wenger und Michael Casanova

Wo:
Kosten:

19.00 Uhr Institut Viollier in Allschwil/BL
CHF 110.- pro Person (inkl. Kursmaterial auf CD)

Anmeldung

mit Name, Adresse und Telefonnummer
bis spätestens 21. Sept. 2007 an
Petra Reichenstein, Liebrütistrasse 24, 4303 Kaiseraugst
oder an uwkommission@tauchen-ig.ch
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Walensee – 17. - 19. August 2007
Meinen Bericht zum Walensee-Wochenende Ausgabe 2006
schloss ich mit den Worten "Vielleicht ist es doch nicht das letzte
Mal?...". Nach den Pünktli kämen in etwa noch die Worte "dass
Roland diesen Ausflug organisieren wird." Dass es jetzt aber doch
zu einer Walensee-Wochenend-Ausgabe 2007 gekommen ist,
haben wir erneut Roland zu verdanken. Und sie war fast eine
Kopie der letztjährigen, womit ich eigentlich mit den "Kopier"- und
"Einfüge"-Tasten recht schnell vorangekommen wäre, wären da
nicht ein paar kleine Abweichungen, die "copy and insert"
mühsamer gemacht hätten, als alles neu zu tippen.
Nun denn, als Roland uns fragte, ob wir wieder dabei wären,
hätten wir ihm beinahe eine Absage erteilen müssen, da wir für
dasselbe Wochenende schon eine Einladung nach Bivio erhalten
haben. Wenige Tage nach Roland's Anfrage jedoch hat der
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Der neue Nissan QASHQAI
intelligentes Crossover-Konzept
Versionen mit Front- und Allradantrieb
kraftvolles und markantes Design
Versionen: visia acenta tekna
Motoren, 1.6 16V / 2.0 16V und
1.5DCI (und 2.0DCI 16V)
ab CHF 28'750.- erhältlich

NISSAN BASEL KEIGEL BASEL AG
ST. JOHANNS-RING 30, 4056 BASEL
TEL. 061 322 71 57
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Beim Hafen in Mols

Bivianer das Zusammentreffen um eine Woche verschoben. Das
kam uns nun sehr gelegen; so konnten wir tauchen gehen und an
G's Fest dabei sein. Der Meister Zufall war uns also wohlgesinnt.
Somit waren von den fünf im Hotel Schiffahrt in Mols reservierten
Zimmern gleich drei besetzt: für Roland und Marianne, für Markus
und Mäggi und für Wolfgang und mich. Lange waren wir die
alleinig Angemeldeten. Conny und Laszlo konnten dieses Jahr
leider nicht mitkommen. Die Familie Hügin war noch bei
Väterchen Bush; ihr Bescheid also noch ausstehend. Aber bereits
im Landeanflug auf heimatlichen Boden gab Urs Roland das ok
für sich und Amadea via Flugkapitän durch. Somit war nur noch
ein Zimmer frei. Und dieses belegten Karli und Annemarie,
nachdem sie festgestellt hatten, dass es rings um den Walensee
von Caches nur so wimmelt. Ein sechstes Zimmer durfte Roland
noch für Gaby von Känel reservieren. Und zum tauchen entschied
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sich in letzter Minute auch noch Sven. Ohne Herrn Euler zu
bemühen komme ich somit auf zehn Taucher (+ Käptn = max.
zugelassene Personenzahl auf der "Gipsy") und zwei NichtTaucher.
(Infos von Roland)

Roland hat nicht nur die Unterkunft reserviert, er hat auch Gregor
Kessler mit seiner "Gipsy" für den ganzen Samstag engagiert.
Was bedeutete, dass wir beide Male vom Boot aus tauchen
durften und das war/ist genial! Am Samstagmorgen erwartete uns
alsdann Gregor im Hafen von Mols. Bei strahlendem
Sonnenschein schlüpften wir in unsere zweite Haut, verstauten
die paar wenigen Habseligkeiten, ohne die wir Menschen schon
nach relativ kurzer Zeit japsend wieder an die Oberfläche stürmen
würden, auf dem Boot und liessen uns zum Tauchplatz tuckern.
Wie letztes Jahr tauchten wir bei Josen, also an der UnterwasserFortsetzung der Churfirsten, der wunderschönen Steilwand – so
man sie sieht... Wir erspähten sie 500mm vor Körperkontakt.
Denn wie letztes Jahr tauchten wir im Trüben. Aber entgegen
dem letzten Jahr haben wir sehr viele Egli gesehen und entgegen
dem letzten Jahr war der See spiegelglatt. Und wieder wie letztes
Jahr tauchten wir auf, wo wir wollten – Gregor fuhr mit seiner
14

"Gipsy" uns nach und fischte uns auf. Zu Gregor's grosser Freude
verlief die Rückfahrt – wie nach den Tauchgängen so üblich – in
absoluter Stille.
(Video-Aufnahmensichtung nach dem Nachtessen)

Nach einer längeren Pause, die wir unter anderem dazu nutzten,
um des Hotel's Getränkekeller von sämtlichen Schorlis zu
befreien, begaben wir uns wieder zum Hafen, wo uns am
späteren Nachmittag Gregor wieder mit seiner "Gipsy" erwartete.
Diesmal führte er uns an einen Tauchplatz auf der Molser Seite
mit Namen Broder. Gemäss Gregor und Sven (der im Walensee
Heimvorteil geniesst) sollten wir hier auf alles Mögliche treffen:
eine Badewanne, einen Weidling, ein Kutschenrad, einen VW
(Käfer?) und so weiter und so fort. Wir waren froh, die
Badewanne zu finden; der Weidling hat sich versteckt, das Rad ist
vermutlich davongerollt, und ein Zweitauto brauchten wir auch
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nicht – umso mehr, als es in einer für uns nicht gerade
gemütlichen Tiefe vor sich hin verschrottet. Obwohl die Sicht auch
auf dieser Seite nicht gerade phänomenal war, erlebten wir einen
schönen gemütlichen Tauchgang. Nach der Badewanne und ein
paar Meter weiter in der Vertikalen wie Horizontalen sahen wir
zahlreiche Felsblöcke – bevor wir sie spürten –, die immer etwas
Interessantes fürs Auge bieten. Da die UW-Temperatur (max.
10°) nur unwesentlich besser war als die UW-Sicht ( max. 100cm),
begannen sich meine Gedanken nach einiger Zeit doch langsam
aber sicher um eine heisse Dusche zu drehen. So verliessen wir
nach einer halben Stunde wieder das kühle Nass und hievten uns
an "Gipsy's" Bord. Alle waren wir uns einig: das war ein
gelungener Tauch-Tag.
(Sonntag; vom Land aus zum Ledi-Wrack)

Am Sonntag war tauchen von Land aus angesagt. Trotz des
(noch) schönen Wetters zog es aber nicht mehr alle unter
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Wasser. Die Gruppen teilten sich auf in Tauchende, Spazierende,
Heimfahrende und Geocaching-Marathonisten. Wäre die Seesicht
besser gewesen, hätte ich mich sicher überreden können, in die
immer noch 100% feuchten Tauchklamotten zu steigen, aber dem
war nicht so. Also promenierten Wolfgang und ich dem Seeufer
entlang bis es zu regnen begann und fuhren dann erst in Richtung
Stau (dem wir zum Glück gerade noch rechtzeitig ausweichen
konnten) und dann in Richtung Augst (ohne Stau).
(manchmal gab’s auch heftig zu lachen)

Vielen Dank, Roland, fürs wieder
Organisieren dieses Ausflugs.
Die Befolgung des Hotel-Tipps
hat sich – wie wir alle feststellen
durften – gelohnt. Wir haben sehr
gut gegessen, feine Traubensäfte
getrunken und in heimeligen
Zimmern die Nacht verträumt.
Caethy
Das Salatbuffet vor dem Essen
war Spitze. Eine Auswahl aus 20
Schüsseln.
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Unser nächster Anlass ist am 30. 09.07
beim Clubhaus vom USZ-Bielersee.
Der Versuch den Anlass um eine Woche zu verschieben konnte
nicht realisiert werden. Zu dieser Zeit findet dort eine Schulung
statt. Sie hätten jedoch nichts dagegen wenn auch wir anwesend
währen. Die Anzahl der Schüler kann aber noch deutlich wachsen
und das ergibt bekanntlich immer eine deutlich trübere Sicht.
Darum ist das Clubhaus nun fix reserviert auf obiges Datum.
Bitte meldet Euch so bald wie möglich über die Homepage mit
dem Link bei dem Anlass an oder direkt bei Karl 061 692 86 50.
Hast Du gewusst dass: (gelesen von Karl)
- Robben sind für ihre taucherischen Fähigkeiten bekannt. So
schafft es zum Beispiel der See-Elefant in Tiefen von bis zu 1.500
Metern vorzudringen, wobei seine Tauchzeit bis zu zwei Stunden
betragen kann.
******

- Vor 17 Jahren bohrte eine englische Ölfirma in der Nordsee eine
unter starkem Überdruck stehende Gasblase an und löste einen
so genannten Blowout aus. Seitdem entweichen gewaltige
Mengen Methan.
„Momentan entweichen circa 1000 Liter Gas pro Sekunde aus
dem Bohrloch“, sagt Pfannkuche. „Etwa ein Drittel der Gasmenge
gelangt bis zur Oberfläche. Zwei Drittel lösen sich im Meerwasser
beziehungsweise werden von Bakterien oxidiert.“ Wie groß der
Schwall des mit dem Gas nach oben transportierten Wassers ist,
zeigte sich darin, dass das fast 1000 Bruttoregistertonnen
schwere Forschungsschiff „Alkor“ wie ein Korken im Whirlpool
seitwärts versetzt wurde.
Vollständiger Text zu lesen im Internet unter:
http://www.welt.de/wissenschaft/article871371/Gefaehrliches_Gas
_stroemt_aus_der_Nordsee.html?page=4
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USZ-Jahresprogramm 2007

 nicht durchgeführt

DATUM

ANLASS

ORGANISATOR

06. 01.2007 10h

Klublokal - Putzete

Franco



27.01.2007

Jass im Clublokal

Karl

☺

15.02.2007

GV

Vorstand

☺

18.03.2007

Tauchturm

Alain

☺

22.04.2007

Mini - Rhyschwimmen

Karl

☺

13.05.2007

Tauchen im See

Roland



25.-28.05.2007

Pfingsten

Alain und
Amadea/OK

☺

16.06.2007

Tauchen im See

Franco



22.07.2007

Tauchen im See

Marianne



18./19.08.2007

Tauchweekend Walensee Roland

30.09.2007

Bielersee

Karl

13.10.2006

Tauchen im See

Amadea

04.11.2007

Glühwein

Alain

01./02.12.2007

Niggi Näggi

Vorstand

☺

Folgende Kochtermine sind noch frei, die Du belegen kannst.
September
November

20.
1./ 8./ 15./ 22./ 29.

Okt.18.
Dezember

20.
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Adressliste Vorstand
www.usz-basel.ch
info@usz-basel.ch

USZ-Postadresse
USZ-Basel,
Matthäusstr. 20, 4057 Basel

Internet

Clublokaladresse
Auf dem Wolf 28, 4052 Basel

Präsident und Vicepräsident
Vakant

Clublokal
Elisabeth Moeri
Dornacherstr. 101A, 4147 Aesch
Tel. P. 061 712 14 22
Natel 079 602 09 37
Tel. G. 061 317 97 47

Technischer-Leiter Material
Nebel Franco
Vogelmattstr. 26, 4133 Pratteln
Tel. P. 061 821 97 79
Tel. G. 061 262 10 66
schwarzerpfeil@psvb.ch

Sekretariat
Marianne Kossmann
Im Rebberg 28, 4115 Mariastein
Tel. P. 061 731 27 40
Natel 079 549 40 78
Tel. G. 061 717 70 52
m.kossmann@grolli.ch

Jugi-Leiterin
Hügin Amadea
Im Guntengarten 32, 4107 Ettingen
Tel. P. 061 721 31 03
Natel 076 402 68 27

Kassier
Benz Roland
Im Rebberg 28, 4115 Mariastein
Tel. P. 061 731 27 40
Tel. G. 061 735 91 00
Fax.G. 061 735 91 01
roland.benz@raiffeisen.ch

Beisitzer
Stämpfli Alain
Dornacherstr. 101A, 4147 Aesch
Tel. P. 061 712 14 22
Natel 076 565 14 22
alain.staempfli@datacomm.ch

Einzahlungen auf Konto:
Raiffeisenbank Ob. Leimental
4114 Hofstetten SO
Zugunsten von
22976.92 80954
Unterwasser Sport Zentrum Basel, Tauchclub
Matthäusstrasse 20, 4057 Basel
Konto: 40-4128-6

Redaktor und Webmaster
Brodmann Karl
Matthäusstr. 20, 4057 Basel
Tel. P. 061 692 86 50
Natel 079 580 67 73
karl.brodmann@balcab.ch
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ALAIN STÄMPFLI

ALLROUND - MONTAGEBAU
Postfach 1217
Natel: 076 - 565’14’22
4153 Reinach
e-Mail: alain.staempfli@datacomm.ch
_________________________________________________
Privat: Dornacherstrasse 101
4147 Aesch

061 - 712’14’22

