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Damals noch kein  
Nationalpark – Inserat 
aus dem Jahr 1976.
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Ras Mohammed
Weltbekannter Nationalpark in Ägypten

Ras Mohammed ist Ägyptens bekanntester 
National park und eines der berühmtesten Tauch-
reviere der Welt. Der Nationalpark liegt zwischen 
den üppigen Korallenriffen des Roten Meeres und 
der Wüste im Inneren des Sinai. Er umfasst die 
Landzunge an der Südspitze der Sinai-Halbinsel 
mit ihren ganzen Korallenbeständen. 

■ Text und Bilder von Corina Pauli

Ungefähr 20 Kilometer südlich vom bekannten Ferienort 
Sharm El Sheikh, auf einer schmalen Halbinsel, liegt Ras Mo-
hammed, der erste Nationalpark Ägyptens. 1983 wurde er ge-
gründet und 1989 erweitert. Heute sind insgesamt 11 000 km2 
des Sinai geschützt. Vom Meer aus gesehen zeigt der höchste 
Fels am Südende des Kaps eine Ähnlichkeit zu einem männ-
lichen Kopf. Die einheimischen Fischer, so sagt man, gaben 

dem Fels daraufhin den Na-
men Ras Mohammed, was 
soviel bedeutet wie Kopf 
des Mohammed. Das Rote 
Meer stellt ein einzigartiges 
Tauchrevier dar, welches im 
krassen Gegensatz zur Über-
wasserwelt einem farbigen 
Paradies gleicht, welches 
von Leben und Farben nur 
so überquillt. Ras Moham-
med teilt den Golf von Aqa-
ba vom Golf von Suez und 
formt sozusagen das Rote 
Meer zu einem Y-Buchstaben. 

Seit die Taucher das Rote 
Meer in den 50er-Jahren für 
sich entdeckt haben, gilt es 
als eines der schönsten und 
farbenprächtigsten Tauch-
paradiese der Welt – und der 
Bann scheint nach wie vor 
ungebrochen zu sein. Früher noch in Zelten und Baracken, 
heute vom Hotel aus als Landausflug oder Liveaboard be-
quem zu erreichen. Die Temperaturen dieses tropischen Ge-
wässers fallen nie unter 22 Grad. Dies und der hohe Salz-
gehalt haben es zu einem einzigartigen Biotop gemacht. Da 
es sich um ein fast geschlossenes Gewässer handelt, in das 
auch keine Flüsse münden, ist das Wasser im Roten Meer sehr 
sauber und transparent. Die grosse Attraktion für Taucher 
und Schnorchler sind sicherlich die vielen Saumriffe. Diese 
empfindlichen Ökosysteme bieten Unterschlupf und Futter 
für Tausende von Arten, deren Koexistenz durch komplizierte 
Nahrungsketten miteinander verbunden ist. 

Tauchen
Der Ras Mohammed ist wohl immer noch eines der besten 
Gebiete, das man sich als Taucher im Roten Meer vorstel-
len kann. Hier zeigt sich die Verwandlung des Tauchgebietes 
bei jeder Änderung der Strömung und bei jedem Wechsel der 
Jahreszeiten. Wunderschöne Korallen und eine riesige Viel-
falt an Meereslebewesen, an denen man sich kaum sattsehen 
kann. Extrem abwechslungsreiche Unterwasserlandschaften 
und über 200 verschiedene Korallenarten finden an den Steil-

Oben: Je nach Jahres- 
und Tageszeit – un-
zählige Taucher, die im 
Minutentakt herunter-
gelassen werden.

Links: Tauchtourismus 
heute – Boot an Boot 
mit Tauchern und 
Schnorchlern.
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Karte linke Seite:  
Shark Reef und Yolanda 
Reef – immer noch ei-
ner der spektakulärsten 
Tauchplätze im Roten 
Meer. Bild: Geodia

wänden und auf dem Plateau 
beste Lebensbedingungen. 

In den Sommermonaten 
findet zudem ein unglaubli-
ches Schauspiel statt, vor al-
lem um das Shark Reef und 
das Yolanda Reef. Die Fisch-
vielfalt in diesem Gebiet ist 
besonders gross, und in die-
ser Zeit trifft man hier riesi-
ge Schulen von Schnappern, 
Barrakudas, Nasendoktorfi-
schen, Makrelen, Thunfischen 
und Fledermausfische an.

Shark Reef und Jolanda Reef
Zwei der wohl bekanntesten Riffe in dieser Region sind das 
Shark Reef und das Yolanda Reef. Die Attraktionen hier sind 
vor allem die atemberaubenden Fischschwärme aller Art, der Korallengarten und das 

Wrack Yolanda. Die beiden 
Riffe liegen direkt an steilen 
Riffwänden, die bis zu 800 
Meter tief abfallen. Meist 
verläuft die Hauptströmung 
von Norden nach Süden und 
erlaubt die klassische Tauch-
route vom Shark Reef zum 
Yolanda Reef. 

Das Yolanda Reef hat den 
Namen des 1980 gesun   -
kenen Frachtschiffes Yolanda 
erhalten. Die «Yolanda» 
war mit einer Ladung 
Container, die Sanitärkeramik, Rohre und Whisky enthiel  - 
ten, auf dem Weg nach Aqaba. Aufgrund eines Na vi- 
 gationsfehlers lief die «Yolanda» auf das Shark Reef auf. 
1987 riss ein Sturm das Wrack endgültig mit in die Tiefe, und 
es ist seit diesem Zeitpunkt für Taucher nicht mehr zugäng-
lich. Die Überreste, unter anderem Spülbecken, Badewannen 
und die berühmten WC-Schüsseln sind mittlerweile bewach-
sen und bieten Unterschlupf für diverse Tierarten. Leider sieht 
man immer wieder Taucher, die sich für ein «Ferienfoto» auf 
eine WC-Schüssel setzen und so die angesiedelten Korallen 
beschädigen.

Weichkorallen be  - 
sie deln die letzte Fracht 
der «Yolanda» – Bade-
wannen, Waschbecken 
und WC-Schüsseln.

Überreste des zyprio-
tischen Frachtschiffes 
Yolanda, das im April 
1980 auf dem Weg 
nach Aqaba gesunken 
ist.

Ein Schule von Fleder-
mausfischen und du 
mitten drin – was für 
ein Erlebnis!
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Stark belastet trotz Schutzstatus
Der Ras-Mohammed-Nationalpark ist trotz des Schutzstatus 
mittlerweile relativ stark belastet. Die Riffe des Parks sind ein 
beliebtes Tauch- und Schnorchelziel und werden leider von 
immer mehr Schiffen angefahren. Vor allem die Unterwas-
serwelt leidet erheblich unter dem immer stärker werdenden 
Tauchtourismus. In der Vergangenheit wurden zum Schutz 
der Riffe Ankerbojen installiert, damit die Tauchboote nicht 
am Riff ankern müssen. Die gewaltige Masse an Tauchern 
jedoch und das teilweise unangebrachte Verhalten von Tau-
chern und Schnorchlern schädigen die Riffe massiv. 

Hinzu kommt, dass 2011 der Regierungsvertreter den loka-
len Fischfang im Nationalpark wieder erlaubt hat. Dies stellt 
einen Verstoss gegen die gesetzlichen Regelungen des Schutz-
gebiets dar und ist eigentlich illegal. Auf die Unterwasserwelt 
könnte das verheerende Auswirkungen haben. Der Grund für 
diese Massnahme ist scheinbar das häufige Vorkommen einer 
Schnapper-Art (Grosskopf-Schnapper-Lethrinus nebulosus), 
die bei den Fischern sehr geschätzt ist. 

Wer in 40 Jahren immer noch taucht, trifft im Ras-Moham-
med-Nationalpark hoffentlich immer noch auf ein ganz aus-
sergewöhnliches, einzigartiges Tauchgebiet, das seine Schön-
heit erhalten konnte.  ■

  

www.raja4divers.com  
Komme als Gast, fühle Dich wie ein König und gehe als Freund

   ulau Pef 
Raja Am    at P 

...wo Krabben 

noch das Sagen 

haben

Vor 40 Jahren im Zelt, 
heute im schwimmen-
den Hotel direkt am 
Tauchplatz.


