
Genau so erging es wohl Andrea (Bild) und Yannic, als die beiden im 
November 2017 in unserer Bucht in Sahl Hasheesh auf Entdeckungs-
tour gingen, das bekannte Riff verliessen und einfach ins unbekannte 
Blaue tauchten.

Mut und Geduld wurden belohnt und so sie sind sie tatsächlich fün-
dig geworden und haben quasi die legendäre Nadel im Heuhaufen 
gefunden! Weit draussen in 20 m Tiefe hat Andrea eine hügelartige 
Korallenformation mit zehntausenden Glasperlenfischen gefunden. 

Voll begeistert berichtete sie mir (Johann) und den anderen nach ihrer Rückkehr von der 
Entdeckung und zeigte auch Bilder, die sie gemacht hatte.
Klar, dass diese Entdeckung meine Neugier anstachelte und ich den Hügel wieder finden 
wollte, um ihn auf unserer Tauchplatzkarte als Tauchspot aufzunehmen.
So machten sich Yannic und ich ein paar Wochen später auf den «Unterwasserweg» um 
den Spot zu finden. Nach gut 90 Minuten Tauchzeit mussten wir die Suche allerdings 
erfolglos beenden. Auch ein späterer zweiter Versuch blieb ohne Ergebnis. Wäre da nicht 
der fotografische Beweis gewesen, hätten wir das ganze als Taucherlatein ad acta gelegt.
                  
        weiterlesen auf Seite 2

Wer suchet, der findet
Unbekannte Tauchgebiete zu erkunden, ist eine grossartige Herausforderung. Die 
Spannung Neues zu entdecken, der erste Taucher an einem bisher unentdeckten 
Tauchspot zu sein, erhöht den Adrenalinspiegel und erzeugt das Gefühl ein richtiger 
Abenteurer zu sein.

In dieser Ausgabe

Liebe LeserInnen,
diesmal könnt ihr einen ausführlichen 

Blick hinter die Kulissen der SUBEX-

Tauchcenter werfen.
Überzeugt euch auf den Seiten 
8 & 9 selbst, wie viele kleine  und 
große Wartungsarbeiten für 
euren ungestörten Tauchurlaub 
im Hintergrund alljährlich 
durchgeführt werden. 
Im Rahmen der Nachhaltigkeit 
und Wahrung unserer hohen 
Qualitätsstandards, werden 
Tauchflaschen und Ausrüstung 
rundum erneuert.
Zum Thema Nachhaltigkeit im 
Tauchtourismus gibt es auch eine 
Online-Umfrage (Seite 12), wir 
freuen uns auf rege Teilnahme 
und danken im Voraus!
Herzliche Grüße
                       Wera van Dillen,  Chefredakteurin

65. Ausgabe
Dezember 2019 - Februar 2020

1  WER SUCHET DER FINDET 
 Die Entdeckung von Zoulou - SHS

3  PERSONALIEN 
Geburtstage, Willkommen und Abschied

4  INFORMATIONEN 
 Neuigkeiten bei SUBEX

7 PANORAMA
     Vermischte Berichte aus allen Basen

14 HAILIGHTS
 Die schönsten Tierbegegnungen & Lustiges

15 CHEFSACHE
 Johanns Denkanstösse 

16 ZEITREISE
 Waltis Tauchanfänge im Weiher

18 SUBIPEDIA/IMPRESSUM
 Man lernt nie aus.....

Editorial

1

  Neuer Tauchspot in SHS
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      TITELSTORY
FORTSETZUNG TITELSTORY

Gute zwei Jahre später erklärte ich unserem 
Tauchlehrer Patrick wo genau er die Suche nach dem 
verborgenen Hügel aufnehmen könnte.
Patricks Ehrgeiz als altgedienter Tauchprofi war 
geweckt und er liess es sich nicht nehmen, sich dieser 
Herausforderungen zu stellen.

Im Dezember 2019, fast als Weihnachtsgeschenk, 
meldete Patrick stolz, er hätte den besagten 
Hügel gefunden und nicht weit davon entfernt 
obendrein noch eine Grotte im Riff, ebenfalls voll mit 
Glasperlenfischen!
Ein paar Tage später ergab sich die Gelegenheit, das 
Patrick ein zweites Mal dort tauchte und den Hügel auf 
Anhieb wiederfand.

Mit der Gewissheit, dass Patrick nun genau wusste, wo 
sich der neue Tauchspot befand, entschieden wir uns, 
unsere Orientierungsleinen in der Bucht zu erweitern, 
um den Hügel auf unserer Tauchplatzkarte als neuen 
Tauchspot aufzunehmen.
Eine 150 Meter lange, fingerdicke, blaue Leine wurde 
an Land genau nachgemessen und alle 25 Meter 
wurde eine Markierung angebracht.
So vorbereitet und guten Mutes stiegen wir am 31. 
Januar ins Wasser. Nach etwa 15 Minuten, 350 Meter 
vom Jetty entfernt, in 14 Meter Tiefe, begannen wir mit 
dem Verlegen der neuen Leine.
Patrick (rechts) schwamm mit dem Seil beladen 
zielgerichtet weiter nach Osten voraus, mit der 
Gewissheit zu wissen, wo der Hügel ist. 
Bei mir (Johann (links)) stieg nach jedem Meter die 
Spannung diesen besagten Hügel nun endlich auch zu 

sehen. 
Nachdem wir die 
150 Leine gelegt 
hatten, mitten in 
einem unendlich 
erscheinenden 
Korallengarten, 
keine Spur vom 
Hügel. Ohne 
Leinenmarkierung 
suchten wir noch 
weiter, doch 
leider ohne Erfolg. 

Frustriert mussten wir die Suche abrechen da unser 
Luftvorrat nach 90 Minuten langsam zur Neige ging. 
Es schien der Hügel wäre schwerer zu finden als das 
sagenumwobene Atlantis!

Vom Entdeckerdrang und Ehrgeiz gepackt machten 
wir (Patrick (o.) und Johann) uns drei Tage später 
erneut auf die Suche.

Endlich!!!! Zwar nicht auf Anhieb, wir mussten wieder 
suchen und waren schon am Aufgeben, haben 
wir den mittlerweile legendären Hügel mitten im 
Korallengarten erspähten! 
Begeistert filmten wir das Gebiet.
Beim Zurücktauchen sahen wir auch noch die Grotte 
mit den Glasperlenfischen und auch unsere 3 Tage 
vorher verlegte Leine. 

Patrick kam dann die Ehre zu, dem grossflächigen 
Korallengarten einen Namen zu geben. Der Tauchspot 
im neu erforschten Tauchgebiet hat von ihm den 
Namen Zoulou erhalten.
Auch wenn Zoulou der letzte Buchstabe im Funk- 
Alphabet ist, 
wird dieser 
neue Tauchspot 
bestimmt nicht 
der letzte sein, den 
wir unserer Bucht 
in Sahl Hasheesh 
finden werden. 
Ganz getreu dem 
Motto: 
WER SUCHET, DER 
FINDET!
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JUNGGESELLENABSCHIED VON SAMIR - ELQ

Samir, unser Countermitarbeit-
er hat am 8. Februar zum Jung-
gesellenabschied eingeladen. 
Spoiler-Alarm: Er hat noch ein 
Jahr zum überlegen. :-)

GEBURTSTAGE UND NIKOLAUSFEIER - SSH

Die Geburtstage von Helfer/Driver Ahmed, Ac-
countant Bassam und Fahrer/Technician Mo-
hamed Abd el Ati haben wir mit einer Fondue 
bzw. Pizza Party gefeiert. 

Glühwein, frisch gebackene Waffeln, 
Schokoladen-Fondue, selbstgemachter Eier-
likör und Baileys sorgten für eine gemütliche 
Advents-Stimmung bei der Nikolausfeier im 
Tauchcenter.

DEPARTMENT HEAD MEETING - SRZ

Am 24. Februar trafen sich alle SUBEX-
Basenmanager und Head of Departments mal 
wieder in der Zentrale in Hurghada (SRZ)

Teilgenommen haben Nicole (BM SSH, Verena 
(Personal), Sharif (Personal/ Kairo), Wera 
(Marketing), Johann (CEO) , Simone und Ayman 
(BM ELQ).
Zuerst wurden die Berichte aus allen Basen und 
Abteilungen vorgelegt und besprochen. 
Danach wurde die neue Preisliste angeregt 
diskutiert und einstimmig beschlossen. 

Auch neue Ziele für 2020 wurden abgesteckt und 
diskutiert. Es sollen häufiger Meetings stattfinden, 
um sich untereinander besser austauschen zu 
können.

PERSONALIEN
GEBURTSTAGE

Dezember

09.12. Samir (ELQ)

16.12. Hosni (ELQ)

24.12. Fouad (SSH)

26.12. Essam (FDP)

29.12. Samir (SSH)

Januar

16.01. Simone (ELQ)

Februar

08.02. Sharayef (ELQ)

13.02. Abdel Ati (SSH)

16.02. Mustafa (HRG)
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NEUE PREISLISTEN:  
VORAUSKASSENVERGÜNSTIGUNG
JETZT AUCH AUF LEIHAUSRÜSTUNG 
UND NEUES 15er TAUCHPAKET

Je nach Member-Status erhielten unsere Kunden ja 
schon seit Jahren Vorauskassenvergünstigungen 
von 5 - 21% auf Tauchkurse und Tauchpakete.
Ab dem 15. März gilt dies nun auch für 
Leihmaterialpakete.

Darüberhinaus wurde das 20er Tauchpaket durch 
das neue 15er Tauchpaket ersetzt, da immer weniger 
unserer Tauchgäste 20 Tauchgänge während eines 
Aufenthaltes durchführten.  Mit dem 15er Tauchpaket 
können somit mehr Gäste von dem Vorauskassenvorteil 
auf Tauchpakete profitieren. 
Wer mehr als 21 Tauchgänge macht, zahlt 
pro Tauchgang nach dem neu eingeführten 
Berechnungssystem zum Beispiel nur 24 CHF /20 € pro 
Tauchgang, also 504 CHF/420 € für 21 Tauchgänge.
Durch die Berechnung pro Tauchgang wird das 
Preissystem transparenter.

Der 11. Tauchgang ist mit der SUBEX-Member-Karte 
weiterhin kostenlos und nun kostet die Leihausrüstung 
für 11 Tauchgänge genauso viel wie für 10 Tauchgänge.

GÄSTEKOMMENTAR-VERLOSUNG

Die Ziehung der Gewinner der Gästekommentar-
Verlosung Anfang Januar ist ein fester Termin zu 
Beginn eines jeden SUBEX-Jahres.

Jeder Gast, der im Laufe des Jahres den 
Gästekommentarbogen ausfüllt, hat eine Chance auf 
den Gewinn eines 6er Tauchpaketes.

Wie jedes Jahr zogen Johann, Vreni und  Wera wieder 
die Gewinner, diesmal zum ersten Mal auch aus den 
digital ausgefüllten Bögen. 
Die 10 glücklichen Gewinner wurden bereits von uns 
benachrichtigt.
Füllt auch weiter fleissig unsere Kommentarbögen 
aus, dann seid Ihr im nächsten Jahr vielleicht auch 
mit dabei!

RENOVIERUNGSARBEITEN IN EL 
QUSEIR

Der Januar war der Monat der Erneuerungen. Unsere 
Spinde wurden mit Schleiffpapier und Pinsel in der 
Hand wieder auf Hochglanz gebracht. Defekte Spinde 
wurden repariert und unsere ägyptischen Kollegen 
hatte Freude beim Bemalen.

Unsere Safari-Teppiche haben nun ihren eigenen Platz 
bekommen und werden so ordentlich verstaut. Der 
Trolli wurde neu bemalt und hat neue Reifen erhalten.

Sogar unser Blei hat einen neuen Teint bekommen!
Unser Flossendesk hat einen neuen Anstrich 
bekommen und glänzt nun wieder am Hotelstrand.
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GÄSTEBETRIEB SHARM EL SHEIKH

In Dahab lernten sich Jens, Franz und Ulrike 2012 auf 
der SUBEX-Tauchbasis kennen. Die beiden erzählten 
so viel von ihren Unterwassererlebnissen, dass sich 
Jens, damals noch Schnorchler, dazu entschied sich 
selbst vom Abtauchen unter die Wasseroberfläche zu 
überzeugen.
Aus dem Revelation Dive wurde ein SUBEX Diver Kurs 
und mittlerweile ist Jens Rescue Diver, SUBEX-Silber 

Member und verbringt so 
viel Zeit wie nur möglich 
unter Wasser. 
Im Dezember gab es nach 
vielen Jahren endlich ein 
Wiedersehen hier in Sharm. 
Ungeplant und zufällig! 
Zur grossen Überraschung 
von Gold Membern Franz 
und Ulrike brachte Jens mit 

seinem Buddy Gerd einen weiteren Ex-SUBEX Dahab 
Gast mit.  
Zusammen hatten wir alle viel Spass. 

Beim 103. Tauchgang von Ivo in Tiran am Woodhouse 
Riff die Überraschung: ein Weisspitzenriffhai. Nach  
dreijähriger Tauchpause fühlten sich Ivo und sein 
Tauch Buddy Rolf (beide unten) nach eigener Aussage 
einfach nur priveligiert das erleben zu dürfen.

Der Januar wird uns noch lange in Erinnerung 
bleiben als Monat der Revelation Dives. Gleich 25 
Gästen durften wir die wundervolle Unterwasserwelt 
offenbaren. 

Beim allerersten Tauchgang des Lebens sahen einige 
von ihnen sogar unseren Schildkröten beim Fressen 
auf den Seegraswiesen zu.

GÄSTEBETRIEB EL QUSEIR

Die Monate Dezember, Januar und Februar zählen 
wie jedes Jahr zur Nebensaison am Roten Meer. 
Daher hatten wir wie erwartet wenig Taucher aber 
dafür doch einige Kurse. 
Ein grosses Dankeschön an die Gruppe um 
Veronique aus Belgien und den Niederlanden, die 
uns im Januar besucht haben. Es herrschte eine 
tolle Atmosphäre und wir hatten gemeinsam sehr 
viel Spass und wunderschöne Tauchgänge.
Schön, dass euch unsere Winterjacken so gut 
gefallen!

Ganz besonders haben wir uns über Stammgast 
Silvia gefreut, die uns wie jedes Jahr im Dezember 
die Treue erwiesen hat. Schön das du wieder bei 
uns warst.  Wir sehen uns hoffentlich wieder Ende 
des Jahres!

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr durften 
wir Jessy und Pascal 
aus der Schweiz 
bei uns begrüssen. 
Dazu noch zum 
Geburtstag von 
Pascal. 
Das musste 
natürlich mit einer  
Überraschungstorte 
gefeiert werden.

                    INFORMATIONEN
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RENOVIERUNGEN AM 
TAUCHCENTER - SSH

In den Wintermonaten stehen 
immer Verschönerungen und 
Erneuerungen im Tauchcenter 
an. 

Der Workshop (r.) hat nach einer 
Inventur rechtzeitig für die 
Revision des Tauchmaterials einen 
neuen Anstrich bekommen und ist 
parat für alle Fälle. 

Salzwasser und sehr viel Sonne - 
So schön und erholsam das für uns 
sein mag, umso strapaziöser ist es 
für die Materialien. 
Das viele Wasser hatte den Beton 
unter dem Teppich aufgeweicht 
und die Taucherplattform (r.) 
dadurch uneben werden lassen. 
Eine Stolperfalle für Taucher, 
die wir nun beseitigt haben. 
Abd el Ati und Fouad leisteten 
Präzisionsarbeit.
Mohamed Negm das Holz der 
Bank versiegelt hat.
In Gemeinschaftsarbeit haben 
unsere Taucherboxen (l.) neue 
Kennzeichnungen bekommen 
und stehen nun wieder bereit für 
eure Tauchausrüstung!

GÄSTEBETRIEB 
HURGHADA

In der Vorweihnachtswoche 
durfte SUBEX Hurghada bekannte 
Gesichter begrüßen. 
Die langjährigen SUBEX-Member 
Marc, Michi, Adrian, Dimitri 
genießen zusammen immer 
wieder eine Woche Tauchurlaub 
bei uns. Der Zusammenhalt dieser 
Gruppe stammt noch aus der Zeit 
vom SUBEX Clubhaus, Im Januar 
2000 absolvierte Christoph über 
den Schweizer Touroperator 
KUONI einen Revelation Dive mit 
uns. 
Marc, ein Kollege von 
Christoph,  hat dann die 
alljährliche Tauchwoche in der 

Vorweihnachtszeit dann ab ca. 
2009 weitergeführt, weil einige 
der Gruppenmitglieder langsam 
Familien gründeten und nicht 
mehr alle Jahre kommen konnten. 
Marc, Michi, Adrian und Dimitri 
haben alle bei uns den SUBEX 
Diver absolviert und Michi hat 
sogar in diesem Urlaub mit dem 
100. Tauchgang bei SUBEX den 
Silber Member Status erreicht!

Mathias hatte im Dezember 1999 
einen SUBEX-Diver Kurs bei SUBEX 
Hurghada absolviert und seine 
Frau Daniela dann im Jahr 2001 
bei SUBEX in Sharm el Sheikh. Nun 
kam die komplette Familie mit 
nach Hurghada. 
Schon lange wollte Mathias, 
dass seine bald erwachsenen 

Kinder auch bei SUBEX die 
Tauchausbildung durchlaufen und 
dies kam nun endlich über die 
Weihnachts- und Neujahrstage 
zustande. 
Tim und Lea haben ihren SUBEX 
Diver Kurs mit Beat Weber 
absolviert und hatten grossen 
Spass, auch wenn es um diese 
Jahreszeit im kühlen Wind nicht 
immer anmacht, um ins Wasser zu 
springen. Gratulation zu eurem 
SUBEX Diver Abschluss!!
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CONFISERIE SPRÜNGLI IN HURGHADA

Es ist schon bald eine Tradition, wenn Silvia, 
die Schwester von Johann alljährlich bei uns in 
Ägypten ihre 3 Wochen Winter-Erholungsurlaub 
geniesst. 

Dieses Jahr war sie auch einige Tage zur Erholung im 
wunderschönen Hotel Baron Palace. 
Sie genoss dort diesmal zuerst ein paar lange 
Tauchgänge in der Bucht zusammen mit Johann und 
dislozierte dann in ihr Lieblingshotel Radisson Blu in 
El Quseir, wo sie in den letzten 15 Jahren zusammen 
mit ihrer Freundin Edith ihre Erholungszeit mit Lesen, 
Tauchen und „nichts Tun“ verbringt.

Jedes Jahr wird auch ein kompletter Tag zum 
Einkaufen mit Schwägerin Verena in Hurghada 
eingeplant und durchgeführt. 
Ein besonderes Erlebnis ist dabei immer der Besuch 
in der ägyptischen Bäckerei – in der „Confiserie 
Sprüngli“, wie Silvia diese Bäckerei liebevoll nennt. 
Sie kauft in diesem wunderschönen Süßwarenladen 
Gebäck aus Ägypten, um es als essbares Mitbringsel 
für ihre Freunde in der Schweiz mitzunehmen.

AUCH EIN KLEINER 
BAUM KANN GROSSE 
WEIHNACHTSSTIMMUNG 
VERSPRÜHEN

Man sieht auf diesem Bild des ELQ-Teams 
neben ihrem 
kleinen aber feinen 
Weihnachtsbäumchen 
doch die Freude, die 
von ihm ausgeht an, 
oder?

Hosny, Momo, Ali, 
Hannes, Haythem, 
Roma, Simone und 
Sharayf (von links) 
hatten jedenfalls 
sichtlich Spass.

                                PANORAMA
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Die professionelle und regelmässige Wartung des 
Tauchmaterials ist absolut unerlässlich für den 
reibungslosen Ablaufs des Tauchbetriebs. Sie 
gehört zu den vielen Arbeiten im Hintergrund, 
von denen die Tauchgäste zwar während ihres 
Tauchurlaubs nichts direkt mitbekommen, die sich 
aber trotzdem direkt auf die Qualität des Urlaubs 
auswirken. 

Im Januar und Februar gibt es auf den Tauchbasen 
weniger Tauchgäste und so können solche 
Fleissarbeiten wie die Lungenautomatenrevision in 
Ruhe durchgeführt werden. Auch alle Stahltauchgeräte 
wurden dieses Jahr wieder trovalisiert, neu lackiert und 
die Ventile wurden erneuert.

Jede SUBEX-Basis hat mindestens einen Mitarbeiter, 
der für die regelmässige Revision der Lungenautomate, 

Tarierwesten, Ventile, etc. zuständig ist. Dabei wird, 
neben der obligatorischen Ultraschallreinigung 
der Chromteile eine Vielzahl von unterschiedlichen 
O-Ringen erneuert.
Diese kreisrunden Dichtungsringe haben 
unterschiedliche Grössen, Materialien und Farben 
und für den Laien erscheint es ziemlich verwirrend, 
wie viele unterschiedliche Ersatzteile in so einen 
Atemregler gehören. 

Nicht aber für Hannes (ELQ), Patrick, Beat und Alaa 
(HRG/SHS) und Fouad (SSH)! Die SUBEX Herren der 
O-Ringe wissen ganz genau wo welche Dichtung 
hingehört und warum!  -->

PANORAMA
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Atemregler

Patrick hatte erst im 
Dezember einen speziellen 
Weiterbildungslehrgang des 
Herstellers Scubapro absolviert, 
wobei die sachgemässe Wartung 
der Atemregler durchgenommen 
wurde. Dies setzte er dann 
hochmotiviert bei allen 28 
Lungenautomaten in Sahl Hasheesh 
und Hurghada um. 
Dabei brauchte er nicht nur ein 
ruhiges Händchen, um die winzigen 
Teile einzubauen, sondern auch 
ganzen Körpereinsatz, um zu 
fest zugedrehte bzw. verkantete 
Automaten zu öffnen. 

Hannes (ELQ) macht diese 
meditative Arbeit am liebsten mit 
lauter Musik in seiner Werkstatt. 
Auch ein Signal an die Kollegen, 
dass er beim Revidieren lieber 
ungestört bleibt?

Tarierwesten

Unser ägyptischer Mitarbeiter 
Alaa hat große Freude, wenn er 
die neuen Ersatzteile für die BCD-

Revision dann auch erhält. 
Mit viel Elan arbeitet er fein 
säuberlich an jedem einzelnen 
Staby-Jacket und deren Ein- und 
Auslassventile sowie am Inflator. 
Er vergewissert sich, ob nach 
dem wieder Zusammensetzten 
keine Luft ausströmt. Er legt 
alle bearbeiteten BCD`s in den 
Wasserpool und füllt diese mit Luft. 
So erkennt er, wenn eine Stelle 
undicht ist und prüft nach.
Die Kupplung des Inflators (BCD) 
wird ganz vorsichtig – wegen 
kleinen Kügelchen – auseinander 
genommen, auch im „Bad“ gereinigt 
und wird erneut mit den nötigen 
Ersatzteilen zusammen gesetzt. 
Das Finimeter wird auf genaue 
Zahlenangaben geprüft, geputzt 
und auch im Innenleben die kleinen 
O-Ringe ausgetauscht.

Flaschenventile

Halmus unser langjähriger 
technischer Mitarbeiter in HRG hat 
ein besonderes Feingefühl für die 
jährliche Ventilrevision entwickelt. 
Auf der Werkbank richtet er sich 
mit dem speziellen Werkzeug, 
Ultraschallgerät, Seifenwasserlauge 
und normalem Wasser ein, um 
alle Ventile und deren Innenleben 
zuerst auseinander zu schrauben 
und zu sortieren. Alle gebrauchten 
Teflonringe, O-Ringe, Ventilträger 
und Kupferdichtungen werden 
entsorgt und Neue aus den 
Ersatzteilen herausgezählt. Alle 
Teile werden aufgereiht, damit bei 
der Zusammensetzung von jedem 
geputzten Ventil kein Ersatzteil 
vergessen werden kann. 
Im Nu waren alle 120 
Flaschenventile geputzt und mit 
neuen Ersatzteilen wieder korrekt 
zusammen gesetzt worden. 

Beim ersten Befüllen der 
gewarteten , trovalisierten und 
lackiertenTauchgeräte hatte 
dieses Jahr kein einziges Ventil ein 
Luftleck! 

UW-Lampen

Unsere UW-Lampen werden 
häufiger in der Sommerzeit 
bei Nacht und Sundowner-
Tauchgängen eingesetzt. Hier 
wurde vor allem neue Akkus 
benötigt.
In HRG/SHS ist Beat als diplomierter 

eidgenössischer Elektroniker 
natürlich derjenige, der die Lampen 
wieder komplett überarbeitet und 
mit seinem Fachwissen wieder zum 
„Leuchten“ bringt.

Die Herrin der O-RInge

Hinter jedem Lord steht bekanntlich 
eine Lady, ohne die der Lord 
aufgeschmissen wäre. 
Bei SUBEX ist diese Lady Verena, die 
für den Nachschub der 1001 Ringe 
sorgt. Sie kennt all diese O-Ringe 
und andere Kleinstersatzteile mit 
ihrer korrekten Bezeichnung und 
Bestellnummer auswendig. 
Erst nimmt sie die Bestellungen der 
Tauchbasen auf, fügt diese zu einer 
Sammelbestellung zusammen und 
zählt nach der Lieferung die Teile für 
jede Tauchbasis einzeln ab, sodass 
jeder einzelne O-Ring zuerst durch 
ihre Hände ging.

9

PANORAMA
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RAS MOHAMED PER BUS - 
ES GIBT VIEL ZU ENTDECKEN

Während dem Relaxing-Day, unserem Busausflug nach 
Ras Mohamed; haben wir bisher immer 2 Tauchgänge 
in der Marsa Bareika gemacht und danach das Bedawi-
Camp mit dem typischen Beduinenflair genossen. 

Ab diesem Jahr gibt es nun noch mehr Möglichkeiten den 
„Relaxing Day“ im Nationalpark zu erleben. Tauchen vom 
Land aus am Shark Observatory, Eel Garden  oder dem 
Marsa Bareika Canyon. 

In der Oberflächenpause kann man auf Wunsch den 
südlichsten Punkt des Sinai, die Mangroven und den 
Erbeben Crack besichtigen und danach den Tag wie 
gewohnt bei einem gutem Essen ausklingen lassen.

Unsere treuen Januar-Repeater Gäste Erika, Stefan 
und Harald, entschieden sich für die Tauchspots Shark 
Observatory und den klassischen in der Marsa Bareika. 
Diesmal konnten wir dort unter Wasser eine Vielzahl von 
Seescheiden beobachten (Bild u.l.Seite11).

Am Shark Observatory gibt es ja nicht nur unter Wasser 
viel zu entdecken. Wer sich dazu entscheidet bis auf 
die  80 Meter hohe  Aussichtsplattform zu hiken, wird 
mit einer grandiosen Aussicht aufs Rote Meer und den 
Nationalpark belohnt.  -->

10
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Natürlich haben sich die 3 diese Gelegenheit nicht 
entgehen lassen und stiegen hochmotiviert die 
Stufen hoch. 

Die rauhe Schönheit des Parks und der Stopp 
beim Mangroven Kanal etc. Hat einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Es sei der schönste und 
erlebnisreichste Tag ihrer ganzen bisherigen 
Urlaube in Sharm gewesen, sagte mir Stefan am 
Abend. 

In der Fayrouz Bay werden wir bei den individuellen 
Bus-Trips nun ein SUBEX Day Camp errichten. Natur 
Pur, eine weitläufige sandige Bucht mit einfachem 
Einstieg ins Wasser für unsere Taucher und 
Schnorchler, da es kein Riffdach zu überqueren gibt. 

Hier findet man nach dem Abtauchen schöne 
Korallenblöcke auf dem Sand-Plateau ab 5-20 
Metern dann das Riff mit Drop off. 

Der Marsa Bareika Canyon (links) startet bei 10 
Metern und hat den tiefsten Punkt bei 26 Metern. 
Hier kann man auch gut 2 Tauchgänge machen. 

In unserem Camp wird nach dem Tauchen dann 
gegrillt und gechillt bis wir uns auf den Heimweg 
machen. 

Lasst euch überraschen. . . .

PANORAMA
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PANORAMA 

Nachhaltigkeit spielt für unsere Gesellschaft eine 
zunehmend wichtigere Rolle. Dies betrifft auch den 
Tourismus und das Tauchen.  
Nachhaltigkeit im Tauchtourismus ist von jeher eines 
der wichtigsten Anliegen bei SUBEX. 
Im letzten November haben sich Vertreter der TU 
Chemnitz und von SUBEX im Rahmen eines Workshops 
(wir berichteten) zum Sporttourismus in Hurghada 
auf ein gemeinsames Forschungsprojekt verständigt. 
Dazu sollen die Einstellungen von Tauchtouristen zum 
Thema Nachhaltigkeit im Tauchurlaub und allgemein 
mittels eines Online-Fragebogens erforscht werden. 
Natürlich ist die Auswertung komplett anonym.

Das Team von SUBEX und der TU Chemnitz würden sich 
freuen wenn ihr an der Umfrage (maximal 10 Minuten 
Bearbeitungszeit) teilnehmt:

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/
limesurvey/index.php/444574?lang=de

UMFRAGE ZUR NACHHALTIGKEIT IM 
TAUCHSPORTTOURISMUS

ZUFÄLLE GIBT’S!

Am 1. Januar 2020, nachmittags kam unser Tauchgast Doriano auf 
die SUBEX Tauchbasis in Sahl Hasheesh, um auszuchecken.
Während wir die Abrechnung vorbereiteten, schaute sich Doriano 
interessiert das grosse SUBEX Member Plakat an, auf dem alle 137 
Gold- und 511 Silbermember namentlich aufgeführt sind.

Dort fand er an fünfter Stelle bei den 
Gold-Membern den ihm vertrauten 
Namen Brigitte Gazda.
Doriano war darüber sehr überrascht 
und erzählte mit Freude, dass 
Brigitte ein Clubkollegin von ihm 
sei. Vor 30 Jahren hätten sie im SLRG 
(Schweizerische Lebensrettungs-

Gesellschaft) gemeinsam trainiert.
Brigitte ist uns als Goldmember mit über 250 
SUBEX-Tauchgängen aus alten Zeiten natürlich 
bestens bekannt.
Doriano, selbst ein langjähriger SUBEX-Gast zeigte uns sein SLRG Logbuch. Darin fanden wir 
dann auch abgestempelte Tauchgänge aus dem Jahr 1996 von unserer damaligen SUBEX-
Basis Fiha Lohi auf den Malediven.
Eine Geschichte, die nur das Taucherleben schreiben kann.
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BESUCH AM ALTEN 
ARBEITSPLATZ - HRG

Das SUBEX Team HRG freute sich 
sehr über den Besuch einiger 
ehemaligen Kollegen.

Bericht der ehemaligen Mitarbeiter 
Mike & Steffi, die von 2010-2012 
in Hurghada gearbeitet haben 
und nun erneut mit ihren beiden 
Kindern zu Gast in Hurghada 
waren.

Wir hatten einen sehr schönen 
Urlaub: Tolles Hotel, gutes Essen, 
(für uns Europäer) wunderbar 
warmes Wetter, Sonne pur. 
Natürlich kamen wir auch wieder 
in den Genuss der großartigen 
ägyptischen Gastfreundschaft. Hier 
sei besonders zu erwähnen, dass 
Abu Yassin (Mahmud) unseren 
jüngsten Sohn Vincent so gern hatte, 
dass er ihn direkt mit dem SUBEX 
Auto mitnehmen wollte, als Steffi 
und Mike sich in der Tauchbasis 
ausgerüstet haben. Das schlafende 
Kind lag auf der Rückbank des SUBEX 
Busses und Mahmud fuhr mit ihm los 
um Besorgungen zu erledigen. 

Auf die Alchasar ging Mike (Mitte) 
vier Tage, aber Steffi wegen einer 
Erkältung leider nur einmal. Auf 
dem Boot hat sich alles so angefühlt 

wie früher, 2010-
2012 als wir in 
Hurghada gearbeitet 
haben: Ein großes 
“Hallo” und dann 
ging Mike in den 
professionellen 
Taucher-Modus 
über. Steffi fiel es 
währenddessen 
nicht schwer, den 
Gast zu mimen 
und auf dem 
Sonnendeck die 
Glieder auszustrecken.  

Das letzte Mal waren wir vor 2 Jahren 
in Hurghada, aber irgendwie fühlt es 
sich immer an, als wären wir nur kurz 
nicht dagewesen. Das liegt bestimmt 
daran, dass die Crew an Land und auf 
dem Boot immer noch dieselbe ist. 

Hurghada mit seinen zahlreichen 
Tauchplätzen ist und bleibt für 
uns eine wundervolle Destination 
zum Abtauchen. Nun, mit Familie, 
kommt es nicht nur auf das Tauchen 
drauf an, sondern auch auf die 
Möglichkeiten und den Aufenthalt 
im Hotel. Die Kombination war sehr 
komfortabel und wird auf jeden 
Fall wiederholt. Wir freuen uns jetzt 
schon auf den nächsten Urlaub, 
in dem zumindest unser große 

Sohn schon tauchen lernen kann, 
und haben Ägypten - wie immer - 
mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge verlassen. 

Liebe Grüße an alle “Kollegen” von 
Steffi und Mike.

Nach guten 10 Jahren hat er uns 
auch unserer ehemslige Kollege 
Tobias (unten) bei SUBEX 
Hurghada besucht und am Baron 
Beach einen längeren Tauchgang 
absolviert. Tobias lebt und arbeitet 
seit seinem Weggang in Tucson 
USA. Diesen Januar hatte sein 
SSI-Tauchreiseshop eine Red Sea 
Safari mit einer kleineren Gruppe 
Tauchern aus seiner neuen Heimat 
Tucson organisiert. Er liess es sich 
nicht nehmen, etwas Zeit mit seinen 
alten Kollegen zu verbringen.
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HAILIGHTS AM HAUSRIFF - SSH

Direkt vor der Haustür unseres Tauchcenters im 
Jolie Ville liegt unser Hausriff in der berühmten 
Naama Bay.

Wer unsere Goldmember Franz und Ulrike 
kennt, der weiss, dass die beiden an unserem 
Hausriff in Naama Bay immer auf der Suche 
nach Besonderheiten sind.  Der begehrte 
Kalender mit Unterwasserfotos von Franz muss 
ja befüllt werden!

Uli agiert hierbei als Späherin und Unterwasser-
Modell, während Franz sich in die richtige 
Postition bringt um die Motive abzulichten. 

Hier zwei tolle Fotos vom Aufenthalt der 
beiden in Sharm El Sheikh im Dezember 2019. 
Ein Geisterpfeifenfisch (mit Ulrike) und unsere 
Hausriffschildkröte. 

Wir danken herzlich für die beiden tollen Bilder!
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HAILIGHTS 

WINTER-FEST IN ELQ

Tja, wenn man zu wenig 
Biopren hat muss man eben mit 
schweren Geschützen antreten.

So wie Hannes (BM ELQ, rechts), 
der seinen Trockentauchanzug 
(Mitte) zuerst revidiert und dann 
in den kalten Wintermonaten 
täglich benutzte, um die extremen 
Wassertemperaturen von + 20°C 
des winterlichen Roten Meeres 
auszuhalten.

Hosny (links) und Ali (unten) 
kannten noch keinen 
Trockenanzug und gemeinsam 
gab es manchen Spaß mit dem 
Ungetüm.

PANORAMA
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JOHANNS DENKANSTÖSSE-
EINS UND EINS GIBT ZWEI?

Richtig 1 + 1 = 2. Das ist unbestritten, klar und logisch.
Das hat schon Adam Ries gewusst.

Kann sein, dass nicht jeder weiss, wer Adam Ries ist. 
Bekannt ist in jedem Fall die Redewendung « nach 
Adam Riese», die auf ihn zurückzuführen ist.
Adam Ries lebte im 15. Jahrhundert. Er gilt als der 
Begründer des modernen Rechnens.
Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass die 
unstrukturierten römischen Zahlziffern I, II, III; IV etc. 
mit den strukturierten indischen-arabisch-Zahlen 1, 2 , 
3 etc. ersetzt wurden.

Die Zahlenziffern, so wie wir diese heute kennen 
und verwenden haben ihren Ursprung im indisch-
arabischen Raum. Ab dem 10./11. Jahrhundert wurden 
diese erstmals im heutigen Europa als Zahlen benutzt.
Die Grundlage dieser Zahlenschrift beruht auf dem 
Dezimalsystem mit neun Zahlen und der Zahl Null.
Erst das Dezimalsystem macht es möglich auf einfache 
und vor allem einheitliche Weise zu rechnen.

Anthropologisch wird die Entstehung das 
Zehnerzahlensystem mit der Anzahl der Finger als 
Zähl- und Rechenhilfe in Verbindung gebracht. Logisch 
wir haben ja zehn Finger, fünf an jeder Hand.
Diese nutzen wir seit Urzeiten, um Zahlen zu zeigen 
und als Rechenhilfe, die wir immer dabeihaben.

Der Benediktinermönch Beda Venerabilis (um 673–735) 
beschreib in seinem Buch “De temporum ratione” die 
Fingerzählweise.
 

Kaum zu glauben aber wahr! Dort wird die Fingerzahl 
90 praktisch genauso skizziert wie das Taucher OK rund 
1200 Jahre später.

Genauso wie das Taucher OK, sind Zahlen und unser 
Rechensystem absolut verlässliche und einheitliche 
Werte, auf die wir uns verlassen können.
Nicht so beim Tauchen. Beispiel gefällig?!
AOWD, vier Buchstaben die für Advanced Open Water 
Diver stehen. Also AOWD gleich AOWD.
Denkste! Bei PADI ist man AOWD mit 9, bei SSI mit 24 
Tauchgängen. Ein Unterschied von 2,66-mal mehr. Das 
heisst 1 und 1 entspräche nicht zwei, sondern 2,66.
Noch krasser ist es bei den Vorraussetzungen für den 
Spezialkurs Strömungstauchen.
Bei PADI und SSI reichen dafür 6 Tauchgänge. Beim 
VDST sind es 50!
Nach Adam Riese ein Unterschied von 44 was 8,33-mal 
mehr ist!!!
Zahlenspielerei? Keineswegs! Zahlen lügen nicht, sie 
sind für alle gleich. Wir lernen das 1 mal 1 in der Schule 
und allen ist klar 1 + 1 = 2. Warum ist dann AOWD nicht 
gleich AOWD? Ganz einfach, weil es beim Tauchen, 
kein einheitliches System wie beim Rechnen, sondern 
unterschiedliche Systeme gibt. Mit der Folge, dass 
ein AOWD nicht gleich ein AOWD ist, obwohl es doch 
AOWD heisst.
Aber da geht schon in den Bereich der höheren 
Mathematik, um das begreifen zu können.
Da tauche ich lieber ab und verlasse mich darauf, eins 
und eins gibt zwei.

Oder etwa doch nicht?

Dezember 2019- Februar 2020 - 65. SUBDATE
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ZEITREISE
WALTIS ERSTER TAUCHGANG - VERSUCH MACHT KLUG!
Im 57. SUBDATE berichteten wir über vier erste Tauchgänge von langjährigen 
SUBEX-Mitarbeitern aus den 1970er und 80er Jahren. SUBEX-Gründer Walti atmete bereits in 
den 50er Jahren unter Wasser!
Wie es dazu kam, berichtet er hier.                                                                                           Text: Walti Guggenbühl

Meine Gedanken schweifen zurück in die 50er Jahre. 
Mein Jugendfreund Klaus und ich waren wieder einmal 
beim Aquarienfisch-Händler Herrn Philipp zu Besuch, 
denn unsere Unterwasserweltträume lebten wir aus, 
indem wir bei Klaus zu Hause ein grosses Süsswasser-
Aquarium mit grünen Pflanzen und bunten Fischlein 
hegten und pflegten.
Diesem Herrn Philipp begannen die Augen zu 
leuchten, als wir ihm von unseren Taucherträumen 
erzählten und er forderte uns dazu auf, ihm
zu folgen. 

Über eine schmale Treppe führte er uns in den düs-
teren Keller, wo er vor einer grossen, alten, hölz-
ernen Truhe stehen blieb. 
Als wäre es die heilige Bundeslade, hob er behutsam-
deren Deckel und was wir darin erblickten, liess uns 
zwei beinahe erstarren. 

Darin lag, neben einem Paar grüner „Hans Hass“-
Schwimmflossen von Semperit und einer schwarzen 
Barakkuda-Tauchmaske, ein Dräger Sauerstoff-Tauch-
gerät Modell D-138!
Wow…, bisher kannten wir dieses Tauchgerät ja nur 
von den Fotos in Hans Hass‘ Büchern und seinem Film 
„Abenteuer im Roten Meer“. Mit erkennbarem Stolz
erzählte herr Phillip uns, dass er damit oft im Mittel-
meer auf der Suche nach verschiedenen Meerestieren 
wie Seesternen, Muscheln, Krabben, aber vor allen 

nach Anemonen und Zylinderrosen getaucht hatte. 
Nun sei er dafür zu alt und würde uns dieses Gerät 
verkaufen. Allerdings wisse er nicht mehr, wo die 
dazu gehörenden Faltenschläuche geblieben wären, 
wahrscheinlich beim Reinigen derselben irgendwo 
vergessen?! Das dazugehörende Mundstück mit Ab-
sperr-Ventil jedoch, fand er neben dem Gerät in seiner 
„Schatztruhe“.

Dieser Moment war für uns wie ein 6er im Lotto! 
Nicht im Traum hätten wir gedacht,
jemals, und schon gar nicht auf diese Art und Weise, 
an ein solches Tauchgerät zu
gelangen.

Wochen später wechselte das D-138 für 100 DM seine 
Besitzer. Jetzt konnte unser Abenteuer „Tauchen“ erst 
richtig beginnen!
Im „DELPHIN“, der damals einzigen deutschsprachi-
gen Tauchzeitschrift, bot ein Händler die von uns 
benötigten Faltenschläuchen günstig an. 
Es war DIE Gelegenheit, denn auf Anfrage beim 
DRÄGER-Werk in Lübeck, wurden uns die beiden Origi-
nalschläuche zum horrenden Preis von 165 DM offeri-
ert, wo wir doch nur 100 DM für das ganze Tauchgerät 
bezahlt hatten! Kurz entschlossen kauften wir für 25 
DM die zwei Faltenschläuche aus der Anzeige.

Mit grösster Vorsicht umwickelte ich mit starkem 
Nylonsilk (Fischerschnur), die beiden Enden der Schläu-
che an den Anschluss-Gewinden des Tauchgerätes wie 
auch an dem schweren, metallenen Mundstück, bis 
diese zu meiner Zufriedenheit solide befestigt waren. 

Nun stand unserem ersten Tauchversuch nichts 
mehr im Wege.

Im Sauerstoff-Werk in Schaffhausen erbarmte sich ein 
Mitarbeiter, entgegen der Vorschriften, uns das kleine 
0,6 l fassende Sauerstoff-Fläschchen nach
Feierabend mit 150 bar zu füllen. Immerhin liess sich 
damit eine Stunde Tauchen! Ein Kanister mit „Atemkalk“ 
zum Absorbieren des Stickstoffs in der
Ausatemluft hatten wir ebenfalls besorgt.                     -->Fo
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Der Besitzer des nahe gelegenen „Haslacher Weihers“, 
liess sich von uns dazu überreden, seinem kleinen 
Gewässer einmal auf den Grund schauen zu dürfen,
bestimmt liesse sich dabei einiges entdecken. Aber 
auch den Fischbestand wollten wir erkunden. Jeden-
falls gab er grünes Licht für unser Vorhaben und 
schaute unseren Vorbereitungen für den Tauchgang 
mit grossem Interesse zu.

Damit begann also 
meine Taucherkar-
riere. 
Da wir jedoch nur 
ein Tauchgerät 
besassen, durfte 
jeder von uns je-
weils nur die Hälfte 
des Sauerstoffs 
„veratmen“, dann 
war der Andere 
an der Reihe. Aus 
Sicherheitsgründen 
banden wir uns vor 
dem Abtauchen 

eine Wäscheleine um das linke Handgelenk, diese war 
30 Meter lang und wurde vom „Leinenführer“ an Land 
oder auf dem Ruderboot ständig auf leichtem Zug 
gehalten. Einmal kurz ziehen hiess alles OK! zweimal 
ziehen hiess Umkehren, bzw. Auftauchen und dreimal 
heftig ziehen galt als Notsignal. So weit, so klar.

Die Tauchgänge verliefen zu unserer vollen Zu-
friedenheit. Wenn nur die Kopfschmerzen nicht 
gewesen wären, welche uns jedes Mal nach un-
seren Tauchgängen plagten! 

Aber das Abenteuer Tauchen 
liess uns dieses Übel jew-
eils bald vergessen und wir 
dachten, dass dieses zum 
richtigen Tauchen wohl dazu 
gehören müsse.

Ein halbes Jahr später. 
Wir hatten mit Nebenjobs 
wieder etwas Geld ange-
spart und wollten deshalb 
unser Tauchgerät endlich 
mit den noch fehlenden 
DRÄGER Original-Teilen 

ausrüsten, weil wir uns erhoff-
ten, dass die abschraubbaren 
Atemschläuche viel besser zu 
reinigen wären.

Als wir eine Woche danach das 
Paket aus Lübeck mit den Neu-
teilen öffneten und die165 DM 
teuren Faltenschläuche begu-
tachteten, staunten wir nicht 
schlecht. In beiden Anschluss-
Stutzen mit den Gewinden, 
waren präzise Rückschlagven-
tile eingebaut! So, dass bei der 
Atmung die Ein- und Ausatem-
luft nur in eine Richtung
strömen kann. Uns dämmerte 
es, nun erahnten wir, woher das 
Kopfweh kommen könnte?

Durch das Fehlen der besagten Ventile, atmeten wir 
bei jedem Atemzug immer wieder einen Teil unserer 
mit Kohlendioxid angereicherten Ausatemluft mit ein, 
wodurch das Kopfweh entstanden ist.
Nun wussten wir aber auch, woher der vermeintlich 
horrende Preis  für die Schläuche kam – es waren die 
filigranen, eingebauten Einweg-Ventile!

Danach gehörten die Kopfschmerzen der Ver-
gangenheit an, wir waren um einige Erfahrungen 
reicher und in der Folge die glücklichsten Taucher!
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Die Betriebsanleitung von DRÄGER (1. Ausgabe Juli 
1952) im Format 14 x 10,5 cm für das sogenannte 
Kleintauchgerät Mod.138 enthielt 9 Seiten plus die 
Bestellliste für ggf. benötigte Ersatzteile. 
Die zulässige Tauchzeit ist mit der Tauchtiefe verbun-
den und liessen uns z.B. 40 Minuten in 12 m Tiefe 
oder 10 Min. in 25 m Tiefe verweilen. 
Die Sauerstoff-Partialdruck-Grenze (PO2) war bei 
1,7 bar zementiert – jedoch über längeren Zeitraum 
geatmet, versteht sich. Da würde heute jeder PADI-
Guru von langsamem Suizid sprechen. Immerhin 
atmeten wir 100% reinen Sauerstoff während der 
Tauchgänge!

Übrigens befindet sich dieses Tauchgerät, samt 
Original-Betriebsanleitung noch heute in meinem 
Besitz.

                     ZEITREISE
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KAURISCHNECKEN              

Die Kaurischnecke ist sowohl biologisch, kulturell, 
sprachlich und ökonomisch eine hochinteressante 
Spezies.
Glanz, Form, Farben und Muster fasziniert die 
Menschheit seit Jahrtausenden.

Der wissenschaftliche Name ist Cypraeidae. In Englisch 
Cowrie.
Bekannt und wissenschaftlich erfasst sind um die 200 
Arten.

Die Kaurischnecke bevorzugt warmes Wasser 
(über18°C), lebt vorwiegend im geringen Tiefen (ab 3 
bis zu 200 Meter) und ist vorwiegend im Indopazifik, 
Ostküste von Afrika, Zentralpazifik, Hawaii, Australien 
und im Roten Meer heimisch.
Der Körper besteht einerseits aus dem Kopf, mit zwei 
langen seitlichen Fühlern mit jeweils einem Auge. 

Zwischen den Fühlern ist die Atemröhre, mit der das 
Wasser zu den Kiemen geführt wird und somit die 
Sauerstoffaufnahme ermöglicht.
Andererseits aus dem Kriechfuss und dem Mantel. 
Der Mantel schützt im Inneren des Gehäuses die 
Organe Herz, Niere, Kiemen und Magen. 
Nach aussen hin, verdeckt der Mantel das Gehäuse 

vollständig und wird bei Gefahr eingezogen.
Der Mantel schützt das Gehäuse davor, von anderen 
Organismen bewachsen zu werden und führt zu der 
glänzenden Oberfläche. Das ist ebenfalls die Erklärung, 
warum sie auch Porzellanschnecke genannt wird. 
Wegen der Beschaffenheit des Gehäuses wurde im 13. 
Jahrhundert die Bezeichnung Porzellan für hochwertig 
produziertes Geschirr übernommen.

Interessant und spannend ist die Fortpflanzung der 
Kaurischnecke.

Alle Kauris haben getrennte Geschlechter. 
Anatomische Besonderheiten der Geschlechtsorgane 
und genetisch gesteuerte Verhaltensweisen führen 
dazu, dass ein Weibchen sich gleichzeitig mit zwei 
Männchen paaren kann. Das Weibchen gibt dann 
nur so viele befruchtete Eizellen ab, wie es das für 
angemessen hält und behält die anderen zurück um zu 
einem späteren Zeitpunkt abzulaichen.
Das heisst ein Weibchen erzeugt gleichzeitig 
Nachwuchs von zwei verschiedenen Vätern. Nach 
fünf bis neun Tagen Brutpflege werden die Larven 
abgestossen und nach weiteren 5 Tagen sind die 
Larven so gross geworden, dass sie über eine feste 
Schale verfügen. Nach einer Metamorphose entstehen 
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Die Bezeichnung Kauri ist in vielen 
Sprachen zu finden mit höchst 
unterschiedlicher Bedeutung. In der 
chinesischen Schrift steht Kauri für die 
Worte Geld, kaufen bzw. verkaufen. Im 
malaiischen für Zoll und Steuer. Auf Hindi 
für kleine Münzen.
Ebenso beeinflusste die Kaurischnecke 
die Kulturgeschichte der Menschheit. 
Gefunden als Beigabe in Gräbern der 
arabischen, nordischen und römischen 
Kultur.
Über die Jahrhunderte hinweg war die 
Kauri ein Zahlungsmittel. Vor allem in 
der Südsee, Ostafrika und Südasien. Als 
Tauschmittel verbreitete sich die Kauri- 
Währung im 13. Jahrhundert vom Indischen 
Ozean bis nach Afrika. 

Um 1520 wurden Sklaven in Westafrika 
mit Kauri Geld gehandelt. In Kamerun 
entsprachen 60 Kauris dem Gegenwert 
eines Sklaven. Im 1850 bekam man im 
Sudan für eine Kauri eine Hand voll Bohnen, 
eine Schale Trinkwasser oder eine Zwiebel.
Bis heute ist die Kauri ein beliebtes 
Schmuckstück und wird als Talisman 
getragen.

Fotos Talpa Talpa Kaurischnecke: Johann Vifian
Tafel Kauri als Kulturgegenstände: Cowries Fachbuch von Dr. Felix 
Lorenz
Quellen: Cowries Fachbuch von Dr. Felix Lorenz und Wikipedia 
Kaurischnecken
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 Das nächste SUBDATE

 erscheint 
Ende Mai 2020.

Bis dahin hoffen wir, dass sich die globale 
Corona-Krise genauso schnell wieder      

auflöst, wie sie aufgetreten ist.
Bleibt alle gesund!
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