
Wer glaubt, im Roten Meer schon alles gesehen zu haben, war noch nicht in  
Abu Fendera und Ochurub. Die beiden Riffgebiete weit unten im Süden erinnern 
an ein Ägypten, wie es früher einmal war: Mit dem Safariboot ist man meist allein 
auf weiter Flur – und oft genug als erster zur Stelle.  Text: Nina ZschiescheAm Ende der Welt
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Ä gypten, sechs Uhr morgens, mit-
ten auf dem Meer: Ein Safariboot 
schaukelt gemächlich in der Dü-

nung, die Bordglocke klingt über das Deck, 
es ist Zeit fürs Briefing. Die Gäste trudeln 
langsam in den Salon, holen sich noch ei-
nen Kaffee, einen Keks. Tourguide Moni 
Hofbauer schaltet den Flachbildschirm ein. 
Doch heute wird nicht viel darauf zu se-
hen sein. Kein Briefing wie gewöhnlich, 
bei dem der Guide genau erklärt, wo was 
zu finden ist, wie die Strömung steht und 
welcher Weg der schönste ist. Heute ist 
Hofbauer blank. Sie war selbst noch nicht 
hier tauchen und kennt das Riff ebenso 

wenig wie ihre Gäste. Sie weiß nur, da un-
ten ist ein Riff. Ein sogenanntes Gota, ein 
ovales oder rundes Riff, das bis kurz unter 
die Wasseroberfläche reicht. Von Deck aus 
kann man es sehen: Das Hauptriff zeigt 
sich als großer grüner Fleck mitten im 
Blau, weiter hinten ist noch ein kleinerer 
Fleck zu erkennen. Und so bietet Hofbauer 
den Tauchern zwei Optionen für die kurze 
Fahrt mit dem Zodiac an: großer grüner 
Fleck oder kleiner grüner Fleck. 

Seltsam kommt sich Hofbauer schon 
vor, wenn sie ein Briefing mit den Wor-
ten »Ich war hier selbst noch nicht tau-
chen« beginnen muss. Gerade sie, die fast 
seit 20 Jahren im Roten Meer unterwegs 
ist und normalerweise jede Kerbe an den 
Riffen kennt. Aber diese Tour ist anders, 
sie führt zu den Riffkomplexen Abu Fen-
dera und Ochurub, tief hinein in den Sü-
den des Rotes Meeres, fast schon an die 
Grenze zum Sudan. Über diese Gebiete 
gibt es keine Riffführer und detaillierte 
Tauchplatzkarten, viele Ecken sind bis-
her nur wenig oder gar nicht betaucht 
worden. Genau das ist der Reiz an dieser 

Tour. »Vor allem die erfahrenen Taucher 
lieben es, neue Tauchplätze zu erkunden. 
Hier kommt noch echtes Entdecker-Fee-
ling auf«, so Hofbauer, »und auch ein 
ganz anderer Teamgeist.« 

Der Reiz des Neuen
Und so lassen sich die Taucher er-

wartungsfroh ins Ungewisse plumpsen.
In kleinen Gruppen gehen sie auf Erkun-
dungstour. Als alle wieder an Bord sind, 
wird es lebhaft. Die Taucher reden wild 
durcheinander, berichten einander, was 
sie gesehen haben, wollen wissen, wie es 
an dem anderen grünen Fleck ausgesehen 
hat. Das Entdeckerglück war nicht allen 
hold. Das Hauptriff kann noch mit bun-
ten Korallen und Schwämmen punkten, 
aber »kleiner grüner Fleck« stellt sich als 
Enttäuschung heraus: Ein verlassener Erg 
auf dem Sandgrund, dessen Flanken von 
abgestorbenem Korallenschutt überzogen 
sind. Rundum stehen einzelne Korallen-
blöcke, hier und da ein paar Fische, auf 
dem Sand versteckt sich ein Plattfisch, das 
war es auch schon. Dem Entdeckergeist 
der Gäste tut das keinen Abbruch. »No 
risk, no fun«, sagt Taucherin Nicola Ku-
sche, die schon zum zweiten Mal an den 
entfernten Riffen von Abu Fendera und 
Ochurub auf Erkundung geht, »spannend  
ist es trotzdem, einen neuen Tauchplatz 
zu erkunden, auch wenn er sich als Nie-
te herausstellt. Er hätte ja auch ein Voll-
treffer sein können«.

Als Volltreffer im tiefen Süden stellt sich 
dann der Tauchplatz Fasma Abu Fende-
ra heraus. Ein riesiges Riff, das von einem 
breiten Kanal durchzogen wird. Darin ver-
teilen sich zahllose Ergs, kleine Korallen-
türme, die voller Leben sind. Hartkoral-
len in allen Farben, von pink bis neonblau, 
wachsen hier ungestört vor sich hin. Um-
kreist werden sie von einem regelrechten 
Gewimmel an Fahnenbarschen und Falter-
fischen. Fledermausfische schmiegen sich 
an die Wände. Schnapper ziehen durch 
das Labyrinth aus lebender Materie. In 
der Dämmerung gehen Tunfische in klei-
nen Gruppen auf die Jagd. Bekannt ist der 
Tauchplatz zwar schon länger, aber für die 
Taucher wirkt er dennoch wie Neuland. 
Kein anderes Schiff weit und breit zerstört 
die Illusion, das ganze Meer für sich al-
lein zu haben und auf Entdeckerpfaden 
zu wandeln wie einst Cousteau.

Bis ans Ende der Welt
Dass der Markt der Massen noch nicht 

auf Abu Fendera aufmerksam gewor-

Die Fischer aus dem Süden 

sind oft mehrere Wochen in der 

Abgeschiedenheit unterwegs.

In Abu Fendera zeigt sich 
das Rote Meer von seiner 
besten Seite: üppige Ko-
rallen und viele Rifffische.

Alice im Wunderland:  
Die Steinkorallen und 
Schwämme wachsen un-
gestört vor sich hin.
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Schussenriederstr. 54
D-88422 Bad Buchau

Tel.: +49 (0)7582/9320790
Fax: +49 (0)7582/93207990

E-mail: reisen@reisecenter-federsee.de
Internet: www.rcf-tauchreisen.de 

Schussenriederstr. 54
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N Bali – Insel der Götter

Naya Gawana Resort & SPA

14 Nächte in der Lumbung Suite, 

Halbpension inkl. Flug und Transfer

pro Person ab € 1.699,- 

Nabucco Island Resort 

13 Nächte im Bungalow 

(Doppelbelegung)

inkl. Flug mit Singapore Airlines, 

Transfer, Halbpension

pro Person ab € 2.199,-

Tobago
Nabucco`s Resort Speyside Inn

April 2013

14 Nächte im Doppelzimmer mit 

AC & Frühstück inkl. Flug, Transfer 

pro Person ab € 1.499,-
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den ist, ist der Abgeschiedenheit des Riff-
gebietes zu verdanken. Die Wege dorthin 
sind weit. Allein bis zur Insel Sirnaka bei 
Ras Banas fährt man schon eine ganze 
Nacht. Bis zum Riffgebiet St. Johns sind 
es nochmal vier Stunden, erst weitere vier 
Stunden später erreicht man Abu Fen-
dera. Das Riffgebiet Ochurub, das frei 
übersetzt so viel bedeutet wie »am Ende 
der Welt«, liegt noch tiefer im Süden, die 
Weiterfahrt dauert rund zwei Stunden. 
Und auch zwischen den längeren Passa-
gen fährt das Schiff immer wieder kurze 
Strecken von Tauchplatz zu Tauchplatz. 
Bei ruhiger See ist das kein Problem, auch 

die vielen Zwischenstopps an so attrak-
tiven Plätzen wie der Steilwand von Sha-
ab Maksur oder den Höhlengängen von 
St. Johns lassen die Wege kürzer erschei-
nen. Aber wenn das Safariboot gegen die 
Wellen anknattern muss, kommen Tau-
cher, die leicht seekrank werden, schnell 
an ihre Grenzen. Eine Abu Fendera-Tour, 
die kürzer als zehn Tage ist, würde Mo-
ni Hofbauer nicht empfehlen: »In einer 
Woche ist das kaum zu schaffen. Dann 
fährt das Boot jede Nacht, und kaum hat 
man zwei, drei Tauchgänge in Abu Fen-
dera gemacht, muss man schon wieder 
umkehren.« Die Riffe von Ochurub zu 
sehen, kann man bei einer einwöchigen 
Tour ohnehin vergessen. 

Dabei kommt hier, am »Ende der 
Welt«, vermutlich das größte Entdecker-
Feeling auf. Kaum ein Tauchplatz wur-
de bisher beschrieben, die meisten Ecken 
sind für Taucher jungfräuliches Gebiet. 
Wer sich hier am besten auskennt, sind 
die Fischer aus dem Süden Ägyptens, die 
oft mehrere Wochen in der Abgeschie-
denheit von Ochurub unterwegs sind. 

Als ein kleiner Fischkutter in der Nähe 
ankert, ergreift Moni Hofbauer die Ge-
legenheit und lässt sich von den Fischern 
die GPS-Daten von Riffen geben, die bis-
lang nur ihnen bekannt waren. Was die 
Fischer dafür wollen, sind nur ein paar 
Aspirin aus der Bordapotheke – Nachbar-
schaftshilfe auf See. Während die Gäs te 
auf dem Sonnendeck dösen, sucht Hof-
bauer mit dem Zodiac-Fahrer Ahmed 
nach dem ersten Riff und unternimmt ei-
nen kurzen Probetauchgang. Schon nach 
wenigen Minuten ist klar, dass sich der 
Tauchgang lohnt. Ein großes Habili, ein 
Riff, das einige Meter unter der Wasser-
oberfläche endet, dominiert den Platz, 
um ihn herum verteilen sich ein paar 
kleine Ergs. Das Riff ist bewachsen wie im 
Bilderbuch, das bunte Treiben der Riff-
fische so geschäftig wie die Rushhour in 
einer Großstadt. Ein unberührtes Stück 
Natur, wie man es kaum mehr kennt. 
Echtes Neuland für die Taucher. Und 
auch der Zodiac-Fahrer bekommt sei-
ne Portion Entdecker-Feeling: Nach ihm 
wird das Riff in »Habili Ahmed Ochu-
rub« benannt. Nicht ohne Stolz nimmt 
Ahmed nach dem Tauchgang den Ap-
plaus der Gäste entgegen. 

Das intakte Leben an den Riffen ist 
typisch für die Plätze so tief im Süden. 
Auch in Abu Fendera stößt man immer 
wieder auf dichte Fischsuppe, die einem 
fast die Sicht auf die Korallen nimmt. Ei-
nen Platz wie beispielsweise Habili Etnien 
sucht man weiter nördlich vergeblich. Das 
fast 50 Meter hohe Riff, das sich bis auf 
fünf Meter unter der Wasseroberfläche 
erstreckt, kann man wieder und wieder 
umrunden, ohne dass einem langweilig 
wird. Allein auf dem Riffdach herrscht 
ein so verwirrendes Gewimmel an Riff-
fischen, dass man gar nicht mehr weiß, 
wo man zuerst hinschauen soll. Natür-
lich gibt es auch Stellen im Süden, die 
weniger schön oder sogar von toten Ko-
rallen geprägt sind. Aber dennoch findet 
man in ganz Ägypten nur wenige ver-
gleichbare Riffe, die eine so große Viel-
falt und Vielzahl an Lebewesen beher-
bergen. Aber man muss aufpassen, dass 
man nicht verdorben wird. Denn sonst 
erscheint einem auf dem Rückweg selbst 
das Riff von Gota Soraya, das eigentlich 
üppig bewachsen ist, als eintönig und 
fad. Und auch die Brothers, die mit ih-
ren Wracks, Großfischen und Riesengor-
gonien zu den besten Tauchplätzen welt-
weit zählen, können in punkto Vielfalt 
am Riff hier nicht mithalten.  p

Auch der Zodiac-Fahrer  

Ahmed bekommt seine eigene 

Portion Entdecker-Feeling.

£ REISEINFO ABU FENDERA/OCHURUB

c Start der Tour: Eine Safari in den tiefen Süden kann in 
Port Ghalib, Marsa Alam oder Hamata starten. Von  Marsa 
Alam und  Hamata 
aus ist der Wasser-
weg zwar kürzer als 
von Port Ghalib, dafür 
ist die Transferstrecke 
an Land weiter. Den 
schöneren Hafen bie-
tet Port Ghalib sowie 
die Möglichkeit, auf 
dem Weg auch am Riff 
von Elphinstone vor-
beizufahren.

c Preisbeispiel: Bei 
Omneia Reisen wer-
den immer wieder 
»Entdeckertouren« nach Abu Fendera angeboten, die Rei-
se führt dabei über Elphinstone und St. Johns. Vom 5. bis 
zum 16. Dezember 2013 kosten zum Beispiel elf Tage in-
klusive Tauchen und Vollpension ab 1.459 Euro. Weitere 
Termine auf Anfrage. Infos: www.omneia.de

Immer auf der Suche nach neuen Tauch-
revieren: Tourguide und Reiseveranstalte-
rin Moni Hofbauer fragt auch mal die hei-
mischen Fischer nach neuen Riffen.

Der tiefe Süden ist ein 
gutes Revier für Freunde 
von Korallengärten. Haie 
findet man eher selten.

Ergs und Korallenberge 
dominieren die Plätze. 
Besonders die Riffdächer 
sind extrem belebt.
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578€

Safarispecial mit “MY Mermaid”
Brothers Express
1 Wo./DK/VP + Tauchen, ab

Ob gemütliches Mittelklasseschiff oder 
Luxusyacht, ob Single oder Verein
Wir haben für jeden das Passende!

Tauchkreuzfahrt
 weltweit

498€

stay & dive & drive Curaçao
***Sun Reef Village
1 Wo./DZ/OV/nonlimit+Mietw., ab

Karibische Lebensfreude, kristallklares Wasser
und eine faszinierende Unterwasserwelt
stay & dive & drive, Inselkombinationen

K a r i b i k

488€

stay & dive Bali
Neu: ***Kubu Indah Resort
1 Wo. DZ/FS, 10 Tauchgänge ab

Bali, Flores, Komodo, Sulawesi, Ratja Ampat
Erleben Sie die schönsten Tauchplätze 
Tauchsafari, Inselhüpfen & Stopover 

I n d o n e s i e n

2.078€

Specialtouren mit der Amba
z.B. 14 Tage Entdeckertour
1 Wo./DZ/HP, inkl. Flug, ab

Trauminseln zum Tauchen und Relaxen
Malediven, Mauritius & Seychellen

Tauchsafaris, Specials & Honeymoon

 

I n d i s c h e r  O z e a n

398€

“stay & dive” - an den besten Spots
Ecovillag Marsa Shagra 
1 Wo./DZ/VP, 6 Tage nonlimit, ab

Die besten Tauchplätze vom Sinai bis Berenice
mit einer großen Auswahl an Hotels,

Tauchkreuzfahrten & Specials.

R o t e s  M e e r

Ägypten  Dominikanische Republik  

Indonesien  Kapverden  Oman

 Malta  Madeira  Malediven

Mauritius  Mexiko  Mozambique

 Niederländische Antillen  Philippinen

 Seychellen  Thailand  Türkei 

 

Tauchreisen
weltweit
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