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Ägypten – jetzt erst recht!
Spektakuläres Hausrifftauchen am Roten Meer 

Riffe voller Leben und viele endemische Tierarten 
sind ideale Voraussetzungen für interessantes und 
abwechslungsreiches Tauchen. Trotz der schwieri
gen politischen Lage ist Ägypten immer noch eine 
lohnenswerte Tauchdestination. Wohl noch nie 
waren Touristen für die ägyptische Volkswirtschaft 
und den Erhalt dieses einzigartigen Lebensraumes 
so wichtig wie jetzt.

n Text von Mirko Greter, Bilder von Andrea Bieder

Die von Leben strotzende Unterwasserwelt steht im starken 
Kontrast zur sehr trockenen Wüstenumgebung über Wasser. 
Biologisch gehört das Rote Meer zum Indopazifik, bildet aber 
ein eigenes Ökosystem mit sehr vielen endemischen Arten. Es 
erstreckt sich von Suez und Aqaba im Norden bis an den Golf 
von Aden im Süden.

Geisterpfeifenfische 
vor der Tauchbasis, 
einen Meter unter der 
Wasseroberfläche.
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Das Rote Meer ist ein relativ junges Meer und die Entste-
hung begann vor rund 40 Millionen Jahren durch das Ausei-
nanderdriften der Arabischen Halbinsel und Nordafrikas (1 
bis 2 Zentimeter pro Jahr). Bis vor rund 20 Millionen Jahren 
blieb der Meeresboden aber trocken. Dann floss zum ersten 
Mal Wasser aus dem Mittelmeer in diesen Bereich. Vor rund 
fünf Millionen Jahren senkte sich das südliche Ende des Ro-
ten Meers und gleichzeitig erhob sich der Sinai. So entstand 
eine natürliche Barriere zum Mittelmeer und führte zum in-
dopazifischen Einfluss. Südlich bildet die Verengung am Golf 
von Aden und die sehr geringe Wassertiefe von nur 130 Me-
tern eine weitere Abgrenzung zur Aussenwelt. Vor der letz-
ten Eiszeit war hier die Verbindung zum Indopazifik teilweise 
gänzlich unterbrochen. Diese Schwelle behindert bis heute 
den Wasseraustausch, was zusammen mit einer sehr starken 
Wasserverdunstung zu einem erhöhten Salzgehalt und einem 
verringerten Planktonwachstum führt. Folglich entwickelten 
sich hier viele endemische Arten und eine spezielle Unterwas-
serlandschaft.

Das Rote Meer wird von rund 2000 Kilometern Korallen-
riff gesäumt. Abgesehen von gelegentlich auftretenden Was-
serzuflüssen durch Wadis, ist es das einzige Meer, in das keine 

Ein Schwarm Gross-
maulmakrelen auf 
Beutefang.

Bild: Olivier Notz

Flüsse münden. Dies erklärt die gute Sicht unter Wasser, da 
sich im Wasser nur wenige Schwebestoffe befinden.

Gefährdetes Tauchparadies
Mit dem Ausbruch der ägyptischen Revolution und dem 
Fall der autoritären Mubarak-Regierung brachen politische 
Machtkämpfe und Gewalttätigkeiten im bis anhin friedlichen 
Ägypten aus. Bis heute gelang es weder den beiden nachfol-
genden Präsidenten noch dem Militär, die politische Stabilität 
und den sozialen Frieden wieder gänzlich herzustellen.

Die unsichere politische Lage und die vereinzelten Übergrif-
fe auf Touristen – vor allem in der Sinai-Region – führten 
zu dramatisch sinkenden Touristenzahlen. Dies hat nicht nur 
einen riesigen Einfluss auf die Volkswirtschaft und die vielen 

Unten links: Überall im 
Hausriff kommen auch 
Makroliebhaber auf ihre 
Kosten.

Unten rechts: Beson-
ders während Nacht-
tauchgängen sieht man 
viele Krustentiere.

Pinke Anemonen sind 
eine Seltenheit im 
Hausriff.
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in der Touristik beschäftigten Menschen, sondern gefährdet 
auch das Ökosystem Rotes Meer.

Die wachsende Armut, die fehlende staatliche Kontrolle so-
wie das Ausbleiben von Touristen führt dazu, dass die Riffe 
immer mehr befischt werden. Die früher mit touristischen Ein-
nahmen finanzierten Ausgleichszahlungen an Beduinen entfal-
len wegen den ausbleibenden Reisenden. Der Zusammenbruch 
der politischen Ordnung führte dazu, dass die Marine den 
Schutz der Nationalparks gegenwärtig nicht mehr durchsetzt 
und keine Strafen für unerlaubte Fischerei in Nationalparks 
ausgesprochen werden. Naturschutz steht momentan nicht auf 
der Agenda der Ägypter – Menschen greifen zu allen mögli-
chen Mittel, um das Überleben ihrer Familien zu sichern. 

Aus diesem Grund ist es äussert wichtig, dass der Touris-
mus unter Einhalt der notwendigen Sicherheitsmassnahmen 
und -empfehlungen nicht total zum Erliegen kommt. Nur 
die Generierung langfristiger, nachhaltiger Einnahmequellen 
kann zukünftig die Überfischung und die Zerstörung des ein-
zigartigen Lebensraumes Rotes Meer verhindern.

Hausrifftauchen in Marsa Nakari
Obwohl das Rote Meer nicht zuletzt wegen der vielen Wracks 
und den Tauchplätzen vor der Küste zu einer der beliebtesten 
Tauchdestinationen wurde, widmet sich dieser Artikel dem 
entspannten Hausrifftauchen.

Bewusst haben wir uns für einen der drei Standorte von Red 
Sea Diving Safari (RSDS) entschieden. Red Sea Diving Safari 

Nur die Generierung 
langfristiger, nachhalti-
ger Einnahmequellen 
kann die Zerstörung 
dieses einzigartigen 
Ökosystems verhin-
dern.

betreibt seit über 20 Jahren nachhaltigen Ökotourismus und 
ist gänzlich unter ägyptischer Leitung. So gibt es beispielswei-
se keine bewässerte Gartenanlage und keine Schwimmbäder, 
dafür echtes Wüstengefühl. Marsa Nakari befindet sich süd-
lich von Marsa Alam und diente zur Zeit der Römer als klei-
ner Hafen. Davon zeugt heute noch der Name, denn Marsa 
heisst übersetzt Ankergelegenheit. 

Gewohnt werden kann in einfachen Beduinenzelten, Hüt-
ten oder etwas komfortabler in Steinbungalows. In Nakari 
sind alle Angestellten vom Tauchguide bis zum Koch Einhei-
mische, was eine spezielle Atmosphäre entstehen lässt. Die 
Qualität leidet darunter keineswegs und vor allem die Liebha-
ber der ägyptischen Küche kommen so voll auf ihre Kosten. 
Doch es gibt auch immer westliche Speisen, so dass sich für 
alle etwas finden lässt.

Getaucht werden kann nach Herzenslust und so viel man 
will. Von frühmorgens bis am späten Abend kann das gros-
se Hausriff jederzeit individuell betaucht werden. Wahlweise 
kann man hin- und zurückschwimmen, sich vom Boot ab-
setzen lassen und zurück an die Einstiegstelle tauchen oder 
aber auch weiter mit dem Boot rausfahren und sich nach ei-
ner vorher abgesprochenen Tauchzeit wieder vom Boot abho-
len lassen. So gibt es im Hausriff viele verschiedene Variati-
onen. Wer aber noch nicht genug hat, kann mit organisierten 
Trucktauchgängen die nahe Umgebung erkunden oder einen 
Schiffstauchgang am berühmten Tauchplatz Dolphin House 
machen.

Der ägyptische 
Tauchanbieter Red Sea 
Diving Safari betreibt 
seit über 20 Jahren 
nachhaltigen Ökotou-
rismus.

Weitere Infos 

Die Anreise kann 
sowohl über Hur gha
da (291 km) als auch 
Marsa Alam (78 km) 
erfolgen. Red Sea Di
ving Safari (RSDS) or
ganisiert von beiden 
Flughäfen Transporte. 
Wer seinen längeren 
Urlaub nicht nur an 
einem Ort verbrin
gen möchte, kann 
Nakari mit einem 
Aufenthalt in einem 
anderen Camp von 
RSDS verbinden oder 
aber eine Kombina
tion von Tauchsafari 
und Hausrifftauchen 
machen. Diverse Rei
severanstalter führen 
RSDS im Programm. 
Getaucht werden 
kann hier das ganze 
Jahr.

RSDS: www.redsea-
divingsafari.com/
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Abwechslung am Hausriff
Die Basis befindet sich direkt am Strand und am Einstieg zum 
abwechslungsreichen und völlig intakten Hausriff. Die Ein-
stiegsstelle ist flach und man taucht gemütlich entlang einer 
Sandebene. Unter dem Bootssteg und den Booten tummeln 
sich Schwärme von Jungfischen, juvenilen Rotfeuerfischen 
und manchmal sogar Barrakudas. Im Sand und in kleinen Ko-
rallenblöcken finden wir verschiedene Grundeln und Schleim-
fische. Langsam fällt der Sandboden ab und wir begegnen 
einer grossen Gruppe indischer Makrelen (Grossmaulmakre-
len), die an diesem Spot auf Nahrungssuche ist. Von dort kann 
man den Tauchgang in beide Küstenrichtungen fortsetzen.

Mit dem abfallenden Gelände werden die Korallenblöcke 
grösser und es entstehen kleine Wände mit Überhängen und 
Canyons,  in die man schwimmen kann. Die vielen verschie-
denen, teilweise sehr grossen Hartkorallen sind eindrücklich 
und bieten Wolken von Rifffischen ein Zuhause. Noch nie ha-
ben wir uns dem Begriff «Tauchen im Aquarium»  näher ge-

fühlt. Eine Vielzahlzahl von 
verschiedenen Rifffischarten 
kommt hier in grosser Zahl 
vor. Zwischen und unter 
den Korallenblöcken sehen 
wir immer wieder Muränen, 
Krokodilfische, Blaupunkt-
rochen und  Drachenköpfe. 
Die fürs Rote Meer typische 
Rotfeuerfische sind allgegen-
wärtig.

Langsam fällt der Tauch-
bereich immer steiler ab. 
Grosse Felsblöcke mit Can-
yons zum Durchschwimmen 
gehen über in eine schön 
und üppig bewachsene Steil-
wand. Verschiedene Ka-
ninchenfische, Doktorfische 
und Schmetterlingsfische sind 
in diesem Bereich des Riffs 
häufig anzutreffen. Zu den 
Rifffischen gesellen sich hier 
pelagische Meeresbewohner, 
unter anderem Makrelen, 
Stachelmakrelen, Zacken-

Unten: Beim Hausriff-
tauchen hat man Zeit, 
auf spezielle Augenbli-
cke zu warten (Stein-
fisch).

Ganz unten: Einige 
Fische haben die Fä-
higkeit zu schwimmen 
verloren und tarnen 
sich lieber.

barsche und  Barrakudas. Gelegentlich schwimmen Schild-
kröten und Sepien an uns vorbei und Oktopusse lauern in ih-
ren Verstecken auf Beute. Mit viel Glück begegnet man auch 
Riffhaien, Adlerrochen, Mantas oder gar Delfinen. 

Auch die Makroliebhaber kommen in Nakari auf ihre Kos-
ten. Ägypten kann in diesem Bereich zwar nicht mit Makro-
Topdestinationen wie Südostasien oder Norwegen mithalten,  
ein genaueres Hinschauen und der Suchaufwand lohnen sich 
aber. So finden sich im Hauriff verschiedene Nacktschnecken, 
Muscheln, Plattwürmer, Seenadeln genauso wie Garnelen, 
Krabben und Seespinnen. In tieferen sandigen Bereichen 
treffen wir zudem auf Röhrenaale und Schlangenaale. Nahe 

Papageienfische 
verbringen die Nacht 
gut getarnt im Riff oder 
unter Korallenblöcken 
liegend.

Dieser Oktopus jagt, 
indem er zuerst den 
ganzen Korallenblock 
abdeckt und dann 
systematisch mit seinen 
Armen nach Beute 
sucht.
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beim Ausstieg sind wir verschiedentlich Geisterpfeifenfischen 
begegnet und konnten diese beim Austauchen entspannt be-
obachten.

Es kommt keine Langeweile auf
Das äusserst abwechslungsreiche und variantenreiche Hausriff 
lässt nie Langeweile aufkommen. Sobald wir dem Wasser ent-
steigen, beginnt bei einem Tee in der gemütlichen Strandcafe-
teria bereits die Planung des nächsten Tauchgangs. Die kurzen 
Wege, die wegfallenden Ausfahrten, die individuelle Tauchpla-
nung sowie die gute Infrastruktur machen das Tauchen hier zu 
einem entspannten Erlebnis. Man schnappt sich einfach eine 
neue Flasche, trägt seinen Tauchgang ein und los geht es. Na-
kari bietet so unlimitiertes Tauchen in Perfektion. Und sollte 
man doch unerwarteterweise mal genug vom Tauchen haben, 
kann man den Tag gemütlich mit einem schönen Ausblick aufs 
Meer und die Wüstenumgebung ausklingen lassen. 
 n

Es gibt eine grosse An-
zahl unterschiedlicher 
Fischarten, viele davon 
sind endemisch.

Quellen 

Edward Lieske and Robert F. Meyers: Coral Reefguide Red Sea.  
The definitive guide to over 1200 species of underwater life.  
HarperCollins Publisher Ltd. 2004.  
ISBN: 9780007159864

Weitere Informationen zur momentanen Umweltsituation am Roten 
Meer: Hurghada Environmental Protection and Conservation  
(HEPCA): www.hepca.org
Chamber of Diving and Watersports (CDWS): www.cdws.travel

Reisehinweise 

Auf der Seite des 
Eidgenössischen 
Departements für 
auswärtige Angele
genheiten (EDA):

www.eda.admin.ch 
 Reisehinweise 
 Reiseziele

Austrasse 50, CH-3175 Flamatt, 031-744 15 15

www.diveand.travel
DIvEaNd.traveL

Galapagos stellt Weltbilder 
auf den Kopf. Nach Darwin’s 
vielleicht bald auch Deines? 

Iguanito aus Isabela

Galapagos stellt Weltbilder 
auf den Kopf. Nach Darwin’s ”
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INTERMESS DÖRGELOH AG
Obere Zäune 16 _ 8001 Zürich _ Tel. 043 244 89 10

intermess@doergeloh.ch

Hotel- und Reiseangebote:
www.duesseldorf-tourismus.de _ www.travelxperts.ch

Die Faszination unbekannter Unterwasser-

welten, die Schwerelosigkeit und Stille, das 

endlose Blau – erleben Sie die Schönheit  

des Tauchsports in allen Facetten auf der  

boot Düsseldorf vom 17. bis 25. Januar 2015.

360° Wassersport erleben. 

Spür die
Magie

Marie Zielcke,
Divemaster
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