
¿Ius dein Bericht d<*r Xerif¿:-trxpo11.ition
iiber tJ en tödlichon IInfnll d r:s lierrn Ttleus rVissel :

,ln 7.LL.17 fuhren zwei iloote rler iro itif.fgebiet von
fiheb ,,(Ibêr i¡q äoten ìileer liegenr{en'Xerifa zv.fl Innen-
riff ri.es,{tol.les. Boot ]- unter JJr.Iiass mit zivei rrllssen-
schsftlern fuhren zurtr Iüordrrqestteil, I3oot 2. unter''Ju1sse1
mit drei lfissenschaftLern untl dern Êchiffserzt zu.r fnnen-
seite d.es i ordeetteiLes.

Zweil i'¡i.si.,engchsftler rJos B
sn d er 'ii f fksnte, d ie $nd ere
Ë1lr$geriistet- filhrte i,Tissel,
nnchein;,rnri er unter i,dtisser, {i

2 tauchten gerlleins*m
rlen -mft J'resnluftger.Tt
in Ëauerstoffgeriìt trug,
rt¡a 6-8 m tief.' wgr.

ootee
n bei
der e
as et

fiach,'bgchluss d.es '.rbûitsllrogrsrirrn€s fuhren rlie Lin der
Jiiffknnte ttitigen i:iiissensch¡1{'tler irc Gryssiboot u\LT Xil-
rif¡: zurilckrvorl Trro der elne nach etrrys IP- Stunde wj-erler
zum Tur:.chplr:tz k$m. Iort hstten d,ie iJegleiter i'visseLs
tlie üer:çte zwischenzettlich, r:tbgelegt untl schnorchelten
im Seichten, w'Thrond r'f lssel wei ter rnlt d"em $sueretof f -gorÊít noch einige .I'iechaufnahmen im $eichten rnechen
wol1te. å1s d.er vorerrv;ihnte i¡rlissenschsrftler von 1Lor Xa-
rlfe zurtåckgefehren 'üt¡lssel bel d er årbeit zuschr.,uen rn'ol1te
und lhn suchendl die ¡tiffkante entlang gchwsmm, fantL er
thnretws 5A n vom Boot entfernt, ln elnem 2-2., m tiefen
Becken in dor bls etws L/2 m unter die ûberfL;¡cho reÍchen-
den _irl ffpLntte Leblos ¡:ufrecht am .&,temse.ck schr,yebenilrrl en
Kopf etws 60 crc unter rl er überfL.ãch:e, r{en .{tenschlquch
nlcht fm ÏÍundl , rile K*mera I.5 m dene ben auf den Korallen
liegend. ür seh Ëchau.m. in 11er.&temrn*ske. Sogleich rfef
er d.en schorchelnden flissenschaftLer herbel und brachte
mlt ihm f issel zrun Bootrin dlee er mit I{i].fe d"es ebenf'alls
herbeigerufen*n *rztes gehoben '!ryu"xûe. $ie pupillen weren
bereite reaktionslosreine Herzt¡tigkeit nÍcht feststellbar.
Ïer "rIrzt begann sof ort d"le lfiederbelebung, d.le suf rler Xe-
rife fortgeset,zl und mlt Horz-und Kreislaufnittêtn unter-
stiitzt jerloch bis zv d.er nach etu¡ri tirei Stunden elnsetzen-
den Totenstçrre erfolglos bl-ieb. Ëemerkt wurtle gleich ztr
1;eginn tl.es ersten ¡.rbstieges von einem ri.er uïierenschaf'tler
eln goringes ltïasenbluton bel 'trisseL, das dleser j eri och nichternst nshn,.


