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Unter Wasser überwintern
Für alle, die diesen Winter eine Auszeit brauchen und die am liebsten unter
Wasser überwintern möchten, haben wir zwei ganz besondere Winterangebote:
Tauchurlaubspakete mit unlimitierten Tauchgängen und teilbare
Buddy-Tauchpakete.
Unser Motto NO STUPID LIMITS bezieht sich bereits seit Jahrzehnten auf unsere
Tauchzeiten und Tiefen, bei denen wir schon lange keine unsinnigen Begrenzungen
vorgeben. Mit unseren Tauchurlaubspaketen steigern wir NO STUPID LIMITS noch
und du kannst, während deines Tauchurlaubs so oft abtauchen, wie du möchtest
und es die operativen Gegebenheiten erlauben. Das Hotel und alle Tauchgänge sind
beim unlimitierten Tauchen bereits im Fixpreis inbegriffen!
Buddy-Tauchpakete können geteilt werden. Beide
Buddys profitieren in jedem Fall gleichermassen von
der SUBEX-Member-Vorauskassenvergünstigung, auch
wenn sie unterschiedliche Status haben. Es gilt immer
die höhere Vorauskassenvergünstigung für das
Buddypaket. Das hat es so bei SUBEX noch nie gegeben
und das beste ist, die Buddy-Aktion läuft nicht nur ein
paar Wochen, sondern den ganzen Winter für Ankünfte
zwischen dem 01.12.2021 bis 28.02.2022. Entflieht dem
ungemütlichen Winterwetter gemeinsam bei Tauchgängen im 23°C warmen Roten Meer.
Die Buchung geht ganz unkompliziert im Webshop oder
per Email an die Tauchbasis oder diving@subex.org.
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SUBIPEDIA
Man lernt nie aus.....

Editorial
Liebe Leser/Innen,
an dieser Stelle möchte ich mich
im Namen des gesamten SUBEXTeams bei allen bedanken, die
in diesem Herbst zu SUBEX
gekommen sind.
Jeder im Team freute sich einfach,
endlich wieder so etwas wie
Normalität bei der Arbeit zu
spüren. Sowohl Verena (HRG/
SHS), als auch Nicole (SSH) lag es
am Herzen, sich bei allen Gästen
dafür zu bedanken, dass sie SUBEX
trotz der schwierigen Lage, treu
geblieben sind und so zahlreich
zum Tauchen gekommen sind.
Auch ich danke euch herzlich
dafür, denn dadurch gibt es auch
ein volles und interessantes
SUBDATE!
Herzliche Grüße
Wera van Dillen,
Chefredakteurin
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PERSONALIEN /INFORMATIONEN
GEBURTSTAGE

Oktober

September

05.10. Cpt. Mahmoud (HRG)
06.10. Verena

16.09. Hansi (SHS/HRG)
18.09. Shazly (HRG)
27.09. Cpt. Ahmed (HRG)
30.09. Johann

November
01.11. Ahmed (SSH)
04.11. Youssef (SSH)
14.11. Ayman (SHS)

NEUE TAUCHPLATZKARTE
UND CAFETERIA IN SAHL
HASHEESH
Die Tassenwand, an der jeder Gast eine
private Glastasse mit seiner persönlichen
Spindnummer für die Dauer seines
Aufenthaltes vorfindet, hat einen neuen Platz
bekommen. Sie hängt praktischer Weise nun
direkt in der Cafeteria, wo es Wasser, Tee und
Kaffee kostenlos für unsere Taucher gibt.
An ihren alten Platz ist eine Fotocollage
mit der Tauchplatzkarte vom
Tauchgebiet Hurghada und Bildern unserer beiden
Tauchboote Alhambra und Alchasar gerückt. Auch
Unterwasserbilder der Tauchgebiete sind zu sehen.
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So können sich die Gäste ein Bild davon machen, was
sie bei den Ganztagesfahrten über und unter Wasser
erwartet.
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INFORMATIONEN
GÄSTEBETRIEB SSH
Dieser Herbst war in Sharm
einfach unglaublich. Hochsaison
waren die Monate September,
Oktober und November schon
immer, aber hier in Sharm
hatten wir endlich mal wieder
full house!
Im Oktober und bis Mitte
November fuhren wir täglich
mit dem Boot El Khalil zu den
schönsten Spots. Manchmal
fuhren wir mit zwei Bussen nach
Dahab und auch zur Thistlegorm
waren wir mehrmals.
Abenteuerlust pur!
Viele neue Gäste, Stammkunden,
die seit vielen Jahren nicht mehr
im Sinai waren und natürlich die
treuen Silber- und Goldmember
besuchten uns. Hier Roger mit
Cornelia und Lea, Stephan &
Gina, Michael & Martina, Sabine &
Hermann, Andreas & Heidi, Ulrike &
Franz, Maria-Luise & Horst.
Auch ehemalige Kollegen, wie der
ehemalige SSH-Basisleiter Heinz
(u.M.) mit Marina, Michaela, die ExKollegen Patrick, Martin mit Andrea,

Alberto (u.l.), Michael mit Debbie
besuchten ihren alten Arbeitsplatz.
Die Wiedersehensfreude mit den
ägyptischen Kollegen war groß
und wurde mit einem BBQ auf dem
Dach gefeiert.
Thomas und Rolf nach ihrem 1.
Buddy Tauchgang in Tiran. Beide
als allein Reisende unterwegs,
haben sich hier kennen gelernt und
die gemeinsamen Tauchgänge so
genossen, dass beschlossen wurde,
dies nächsten Oktober hier in
Sharm zu wiederholen.

Nathalie aus Belgien, die im Juli
bereits mit einigen Kollegen aus
ihrem Tauchclub zum ersten Mal
bei uns war, wurde im September
zur Wiederholungstäterin und
infizierte mit Stien, Alexander,
Jan, und Nick weitere Tauchclub
Kollegen mit dem Sharm Virus.
Daniela und Oli waren auch zum
zweiten Mal dieses Jahr in Sharm
und gemeinsam gönnten sich alle
den Thistlegorm de Luxe Ausflug
bei dem Oli und Daniela tolle
Unterwasser Aufnahmen machten.
(Siehe Bericht auf Seiten 13, 15&16)

Ihren 300. Tauchgang konnte
Susanne (o.M.) nach dem
Adventure Trip in Ras Mohamed
in ihr Logbuch eintragen
und sie erhielt von uns eine
besondere Karte zu diesem
schönen Anlass.
Alexander und David
repräsentierten die
ersten russischen bzw.
englischen Gäste nach
der Wiederaufnahme der
Direktflüge nach Sharm.
Darüber freuten wir uns
natürlich auch ganz besonders.
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INFORMATIONEN
GÄSTEBETRIEB HURGHADA UND
SAHL HASHEESH
Im Herbst war so viel los wie sehr lange nicht mehr
und es gab viel Arbeit, viele tolle Tauchgänge und
vor allem viel Zeit mit unseren netten Gästen.
Mit sehr viel Freude durften wir unsere langjährige
Taucherin Renate (Silber-Member) und ihren
Tauchpartner Michael auf unser Tauchbasis in
Hurghada wieder begrüßen. Ja, es gab sogar
Besuche aus der Gästeschar aus Sharm el Sheikh,
weil sie große Lust zum Tauchen hatten und leider
noch kein geregelter Flugverkehr von Zürich nach
Sharm el Sheikh mit der bekannten Edelweiss für ihr
Urlaubdatum bekamen.

Gerade zwei Mal kurz hintereinander haben uns
unsere Stammkunden Christel & Michael aus Rastatt
und Clelia & Schorsch (beide Silber-Member) aus
der Läckerli-Stadt, Silber-Member Silvio, sowie auch
Susanne (Gold-Member) die Blauwasser-Taucherin in
Hurghada besucht.
Vom Baldeggersee in der Schweiz kamen Peter (GoldMember) und Jacqueline (Silber-Member). Peter hat als
Gold-Member seinen 26. SUBEX-Tauchurlaub erlebt.
Adrian besuchte uns im Oktober immerhin schon zum
9. Mal.
Mirco, als SUBEX-Taucher hat seinen Bruder Pascal mit
seiner Freundin Susanne für unser Tauchprogramm
mit dem Boot angemeldet und die drei haben eine
wunderschöne Tauchwoche bei uns verbracht. Für
Susanne und Pascal waren es die ersten Tauchgänge
im Roten Meer.
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Monica und Florian sind uns dieses Mal im Oktober
zusammen, also ohne Angelina (ehem. SUBEX
Tauchlehrerin) besuchen gekommen. Beide sind SilberMember. Monica erfreute sich beim Schnorcheln,
währen Florian mit Patrick ausgiebig das Tauchen
genoss. Wie zu alten Zeiten gönnten die beiden sich
auch abends gemeinsam ein kühles Deko-Bier.
Regina und Josef, die bereits acht Mal bei SUBEX in
Sharm el Sheikh waren, haben auch wegen dem Flug
einmal die SUBEX Hurghada Basis ausgesucht, so dass
Josef seine Tauchgänge im Roten Meer absolvieren
kann.
Sven hatte im September wieder sein Lieblinghotel
Bel Air gebucht und freute sich wieder ein paar SUBEX
Tauchgänge zu erleben.
Neben den vielen Stammkunden durften wir auch
zahlreiche neue Gäste begrüssen. Unter anderen
Shereena, Nora und Daniel, sowie die österreichische
Gruppe rund um Janine.
Tauchausbildungen waren sehr gefragt, worüber wir
uns natürlich immer besonders
freuen.
Neben den SUBEX-Diver Kursen
von Oleg, Cheng-Yu, Stefan, Frank
(l.) Arthur & Dimitri gab es auch
FUN Diver Kurse, die vor allem
bei jungen Tauchern sehr beliebt
waren.
Simon, Jean, Saxon und Madeline
machten ihre ersten Erfahrungen
unter Wasser und waren begeistert.
Die meisten Kurse machten aber Juliane und
Andy (unten), die nach 4 Sonderkursen und über
24 Tauchgängen den SSI-AOWD stolz von ihrem
Tauchlehrer Hansi entgegennahmen.
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PANORAMA
TROCKENDOCK HURGHADA
Es gibt zwei Gründe, warum wir unsere Tauchboote
periodisch ins Trockendock nehmen. Einerseits weil
die Vorschriften für die Erneuerung der staatlich
kontrollierten Bootspermisson verlangt, dass ein Boot
ganzheitlich überprüft werden muss. Dafür muss es aus
dem Wasser raus aufs Trockdock.

Andererseits damit der Holzrumpf auf Schäden und
undichte Stellen überprüft werden kann und fehlerhafte
Planken ersetzen zu können.
Zum Schluss gibt es dann auch noch die kosmetische
Behandlung, ein neuer Anstrich für das ganze Boot.
Das passiert aktuell mit der Alhambra und die Arbeiten
werden noch vor Weihnachten beendet sein.

WEIHNACHTSGLANZ IN ÄGYPTEN
Die Hotels dekorieren für ihre Gäste
jedes Jahr innen und aussen für
Weihnachten und den Jahreswechsel.
Dieses Jahr hat das neue Rixos
Hotel eine besonders schöne
Weihnachtsbeleuchtung auf der Straße
aufgebaut.
Wenn das Team aus Sahl Hasheesh
jeden Tag nach Feierabend die 30
km zurück nach Hurghada fährt, ist
es bereits dunkel und die schönen
Weihnachtsbeleuchtungen leuchten
entlang des Weges.
Auch viele muslimische Ägypter
erfreuen sich an Weihnachtsdeko.
September-November 2021 - 72. SUBDATE
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PANORAMA
LUXUSYACHT IN SHARM UND
HURGHADA GESICHTET
Für mehrere Tage durften wir die Mega Yacht MY/A
in Sharm beobachten. Sie fällt auf jeden Fall auf,
wenn man sie sieht mit ihrem besonderen Design.
Mit der Google
Bildsuche
konnten
wir dieses
futuristische
Schiff
identifizieren
und waren
ziemlich
beeindruckt.
Schipperten doch
hier 200 Millionen
Euro auf einer Länge
von 120 Metern an
der Küste entlang.

WIEDERSEHEN NACH ELF JAHREN
Im Jahr 2010 hat unser Tauchlehrer Alexei Eugen in
Hurghada zum Taucher ausgebildet.
Zeitsprung von 2010 nach 2021
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In Kiel 2008 gebaut und im Besitz des russischen
Billionärs Andrevy Melnichenko, erregt sie weltweit
Interesse, wenn sie gesichtet wird. Auch in Hurghada
wurde die Yacht gesehen.
Wie gerne hätten wir doch hier einen Tag der offenen
Tür erlebt.

Ein Wiedersehen gab es im September in Sharm.
An zwei Tagen gönnte sich Eugen mit seiner Freundin Tatiana ein privates Boot mit seinem ehemaligen
Ausbilder.
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PANORAMA
BEISPIELHAFTE
NACHHALTIGKEIT
Stefanie, die damals erste
Chefredakteurin des SUBDATE,
arbeitet mittlerweile bei der Rhein
Zeitung Wirtschaft. Als dort in der
September / Oktober Ausgabe ein
Dossier zum Thema Nachhaltigkeit
erschien, dachte sie sofort an ihren
ehemaligen Chef Johann und
schrieb einen interessanten Beitrag
mit dem Titel “Mit gutem Beispiel
voran am Roten Meer.”
Darin wird vor allem die Arbeit von
HEPCA beschrieben und die Erfolge ,
die seit der Gründung durch Johann
und andere im Jahr 1992 erreicht
wurden, als Beispiel für gelebte
Nachhaltigkeit im Tauchsport am
Roten Meer aufgeführt.

SPÄTSOMMER- IDEAL FÜR
FEEL THE DIVE
Statt einem normalen letzten Tauchgang des
Urlaubs am Hausriff, wurde es im September
für Martin (l.) und Andrea ein Feel the Dive.
Bei 30° C Grad Wassertemperatur ein tolles
Erlebnis, auch für unseren Guide Fouad (r.)!

Auch in Hurghada entschieden sich einige Taucher, mal
auf den Tauchanzug und die Tarierweste zu verzichten
und gingen nur mit der nötigen Ausrüstung tauchen.
Das unbeschreibliche Gefühl der Schwerelosigkeit
unter Wasser ist einfach ein tolles , unbeschwertes
Tauchvergnügen.
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PANORAMA
FASZINATION SÜD-SINAI
Martin und Andrea brachten im August Urlaub ihre
Freunde Susanne und Urs als neue Gäste mit. Für
die Beiden war es der erste Urlaub in Sharm und sie
wollten natürlich alle „Hailights“ betauchen.
Unter anderem war auch der Adventure Trip nach Ras
Mohamed angesagt. Im August und September hat
der Salzsee in Ras Mohamed fast kein Wasser so, dass
das ganze Salz sichtbar wird. Ein energetischer Platz.
Martin entdeckte einen kleinen Pool und ließ sich ins
dort hineinfallen. Das Wasser fühlt sich ölig an und es
ist unmöglich unterzugehen. Vergleichbar mit dem
toten Meer. Wobei wir einstimmig der Meinung sind,
dass der Salzgehalt in Ras Mohamed höher sein
muss. Was haben wir gelacht. Als Martin versuchte
die Beine unter Wasser zu bekommen und das nicht
klappte, hat sich Urs gleich dazu gesellt weil er das
gar nicht glauben konnte. Beweis erbracht. Beide
konnten nur treiben.

wurden wir dann noch Zeugen einer
Rettungsaktion. Ein ermüdeter Storch
wurde aus dem Wasser geborgen,
gewaschen und von Mohamed mit
Hühnchen gefüttert. Nach unserem
Tauchgang ging es dem zuvor
apathischen Vogel etwas besser. Er
blieb jedoch freiwillig noch einen
weiteren Tag im Camp und machte
sich dann gestärkt auf den Weiterflug.

Der Tauchgang am Shark Observatory mit dem
Einstieg durchs Riffdach und einen Canyon war dann
das unter Wasser Abenteuer. Da Ende August/Anfang
September auch der Vogelzug stattfindet, durften
alle noch am Mangroven Kanal, am südlichsten Punkt
des Sinai, viele Störche auf ihrem Weg in den Süden
bewundern.
Zum Mittagessen im Camp in der Marsa Bareika

NACHWUCHS IM TEAM

In der Hochsaison im September und Oktober hatte
schon die zweite Generation der SUBEX SSH Mitarbeiter Mohamed Abd el Ati und Samir bei uns ausge-

holfen. Abdulrahman und Shabaan waren eine große
Unterstützung bei der täglichen Arbeit mit den Tanks.
Mohamed Abd el Ati wurde von seiner Tochter Sara
zum ersten Mal zum Grossvater gemacht. Ali heißt der
Kleine und Samir wurde schon zum zweiten Mal Opa.
Sein Sohn Walid durfte nach Samir jr. nun die kleine
Reem in dieser Welt begrüßen.
Traditionell werden die Neugeborenen in Ägypten
nach der ersten Lebenswoche mit einer kleinen Party
willkommen geheißen. Auf dem Dach unseres Mitarbeiterhauses begrüßten wir die dritte Generation.
Auch die ehemalige SUBEX-HRG Tauchlehrerin Angelina ist diesen Herbst Mutter geworden.
Wir gratulieren allen frischen Eltern und Grosseltern
herzlich!
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PANORAMA
HINTER DEN KULISSEN
Wo gehobelt wird, da fallen Spähne, in diesem Fall
Radiergummi-Spähne! Denn Bleistifte, Drucker und
Radiergummis waren diesen Herbst, genau wie das
Team auch, im Dauereinsatz.
Viele Gäste bedeuten auch viel Arbeit. Nicht nur
im Wasser sondern auch im Hintergrund muss alles
administrativ und organisatorisch bewältigt werden.
Damit wir jederzeit die Wünsche unserer Gäste im
Überblick haben führen wir, ganz klassische analoge
Tageslisten. Wünsche ändern sich manchmal von
Stunde zu Stunde und müssen dann in der Tagesliste
angepasst werden. Das hatte zur Folge, dass der
Radiergummi ein unerlässliches Arbeitsmittel wurde.
Die Listen werden dann natürlich noch in den Computer
übertragen und werden für Listen, Permissions und
Transfers ausgedruckt. In Sharm lief der Drucker
quasi heiß und es wurden
dort im Herbst zwei
Druckerpatronen verbraucht!
Sehr zum Vergnügen von
Office-Kater Simba, der den
Drucker immer inspiziert.
Auch das Füllen der Flaschen
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und der Transport der Flaschen zum Tauchplatz musste
jeden Tag im Hintergrund gemacht werden, damit auch
alle Taucher genügend Luft für ihre Tauchgänge haben.
In Sharm haben Mohamed Abd el Ati und Samir
die Flaschen und Taucher immer sicher an alle Orte
gebracht. Mohamed Negm (SSH) und Mohamedin
(HRG), die immer den Überblick über alle Papiere hatten
und damit alle nötigen Permissions pünktlich bekamen,
damit wir vor allen anderen Booten als Erstes in See
stechen konnten. Auch Mahmoud und Rady (HRG/SHS)
und Fouad (SSH) hatten jeden Tag sehr viele Flaschen
auf- und abzuladen und zu befüllen.
Aber alle waren trotz der schweren Arbeit einfach nur
froh, dass endlich wieder Normalität herrschte.
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PANORAMA
WIR WURDEN WIEDER
VERWÖHNT
Zwischen der Tauchausrüstung
werden regelmässig Fressalien
(oder besser Delikatessen ) im
Tauchgepäck unserer Gäste
eingepackt. Die Freude darüber ist
jedes Mal groß!
Nachdem alle Formalitäten für
den Tauchurlaub geklärt sind, wird
häufig von Gästen noch die Frage
im Emailverkehr angehängt: Was
können wir euch mitbringen? In
Hurghada / Sahl Hasheesh genau
wie in Sharm El Sheikh.
Unsere Stammgäste wissen

SPRACHBARRIEREN - SHS
Unser Mitarbeiter Rady – lange
Zeit in El Quseir als Fahrer und
Helfer eingesetzt, ist nun bei uns in
Sahl Hasheesh. Vor ein paar Tagen
hat er mich (Verena) im Büro am
Schreibtisch angesprochen: Vreni:
There are sounds! Ich habe keine
Musik gehört und fragte zurück.
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eben, dass einige europäischen
Delikatessen in Ägypten nur schwer
erhältlich oder völlig überteuert zu
finden sind.

wurden aus Europa mitgeschleppt.

Dabei sind solche Spezialitäten aus
der Heimat für Personen, die für
lange Zeit im Ausland leben, sehr
wichtig.

Ein Highlight war sicher das Original
Schweizer Käsefondue, dass wir im
Expat-Team HRG/SHS bei Johann
und Verena gegessen haben. Es
wurde uns von Silber-Membern
frisch aus der Schweiz mitgebracht.

Diesen Herbst wurden wir von
unseren Gästen regelrecht verwöhnt
und erhielten viel Schokolade,
Salami, Käse und Gummibären aus
Europa mitgebracht. Auch Kaffee,
Kürbiskernöl, Vollkornbrot, Schinken,
Leckereien für die Weihnachtszeit
und nicht zu vergessen die Leckerlis
für unsere SSH-Center Katze Simba

Zeig mir wo, ich höre keine Musik.
Er führte mich zur Cafeteria, die
wir gerade neu eingerichtet hatten. Ich sah auch kein Radio oder
Musikbox und es gab keinen
Sound. Also fragte ich Rady wieder,
wo denn? Er zeigte auf den Mehrfachstecker, wo der Wasserkocher
eingesteckt war. Rady gab mir
diesen in die Hand und sagte, hier

Alles (ausser den Katzenleckerlis)
wurde im ganzen Team geteilt.

So kam Hansi (l.) nach über einem
Jahrzehnt bei SUBEX endlich zum
ersten Genuss eines authentischen
Schweizer Fondues.
An dieser Stelle bedanken wir uns
ganz herzlich bei allen Gästen, die
uns so verwöhnen.

kommt Sound raus. Es roch nach
geschmolzenem Plastik und er
hatte bereits den Stecker aus dem
Stromnetz gezogen. Nun wusste
ich, was er meinte, smoke oder
smell – Es räuchelt oder es stinkt
nach verbranntem Plastik. Gut hat
er den Strom unterbrochen. Er war
aufmerksam und hatte das verbrannte Plastik gerochen.
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PANORAMA
IMPROVISATIONSTALENTE - SSH
Wenn morgens um kurz vor 8 Uhr der Sharks Bay Jetty
gesperrt wird und wir gezwungen werden vom TRAVCO
Hafen am anderen Ende der Stadt abzufahren, dann ist
schnelles Handeln erforderlich.
25 Gäste hatten sich eigentlich auf einen schönen Tag in
Tiran gefreut. Und auf einmal ist alles anders!

Jedoch nach Ras Mohamed. Ein wunderschöner Tag
mit tollen Unterwasser Begegnungen. Einem riesigen
Napoleon und vielem mehr!

Also ruck zuck in die Busse quer durch die Stadt um
schnell zum TRAVCO zu kommen. Unser Boot braucht
dreimal so lange wie wir und damit die Wartezeit
überbrückt wird boten wir unseren Gästen Kaffee und
einen kleinen Snack an.
Da der Coffee Shop am Hafen nicht auf so eine große
Bestellung eingerichtet war, hat Instruktor Ghandi die
Sache selber in die Hand genommen und wurde zum
Barista. Um 10:15 Uhr ging es dann endlich aufs Schiff.

DIE NÄCHSTE GENERATION LERNT
TAUCHEN - HRG
Viele Jahre lag ich (Verena) dem langjährigen HurghadaStammgast Silvio in den Ohren, wann denn endlich seine
Töchter in seine Flossenstapfen treten würden und einen
Tauchkurs bei SUBEX machen würden. Er gab mir immer
wieder zur Antwort: Erst, wenn sie erkennen können,
dass das Land Ägypten eine andere „Welt“ ist.

Sie hat das Tauchergen also vom Vater auf jeden Fall
erhalten.
Silvio hatte uns später bestätigt, dass sie eine super
gemeinsame Tauchurlaubswoche hatten.
Kleine Rückmeldung: Er hätte den Malventee Karkadeh
auf dem Boot vermisst. Silvio – es gibt ihn wieder und
steht allen Tauchern zum Mittagessen zum Trinken beim
Esstisch im Salon zur Verfügung.

Jetzt war es endlich so weit und Silbermember Silvio
schrieb mir im August: „Meine Gedanken
kreisen wieder ums Tauchen und SUBEX.
Wenn ich am 05.09.2021 käme für eine Woche
bist Du in Hurghada? Könnte meine Tochter
Rebecca dann den 1 Stern Kurs auf dem Boot
machen?”
Ich freute mich wirklich sehr, dass es endlich
so weit war, stellte dann aber fest, dass dies
genau in unseren Urlaub fiel und ich die
beiden nicht persönlich treffen würde.
Das war natürlich sehr schade und ich hoffe,
dass beide bald wieder kommen.
Rebecca hat ihren Tauchkurs im September
mit Hansi gemacht und locker bestanden.
September-November 2021 - 72. SUBDATE
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HAILIGHTS
das FOTOGRAFENDUO KEHRT ZURÜCK
NACH SHARM
Mit 36 und 35 absolvierten
Tauchgängen in zwei Wochen sind
Daniela und Oli die unangefochtenen
Vieltaucher des Jahres in Sharm
El Sheikh. Das Ergebnis sind diese
tollen Bilder.
Ein geteiltes Hobby ist sicher ein
Garant für schöne gemeinsame
Urlaubserlebnisse, besonders wenn
dieses Hobby Tauchen ist.
Daniela und Oli gehen noch einen
Schritt weiter, denn sie fotografieren
beide sehr gerne unter Wasser und sind
so gleichzeitig Modell und Fotograf/in.
Bei ihrem letzten Aufenthalt entstanden
wieder fazinierende Bilder von unseren
Tauchspots in Sharm. Die beiden haben
uns diese Bilder und die Thistlegorm
UW-Bilder auf den nächsten Seiten
freundlicherweise für das SUBDATE zur
Verfügung gestellt, wofür wie herzlich
danken.
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HAILIGHTS
SCHWER BELADEN
NACH DAHAB
Vierzehn Gäste, die eine tolle
miteinander Woche verbracht
haben mit dem Wunsch den letzten
Ausflug des Urlaubs gemeinsam
nach Dahab zu machen. Natürlich
machen wir das. Wir hatten alle so
viel Spass miteinander, dass der
letzte Tag auch ein unvergessliches
Erlebnis werden soll. Aber es ist
eine logistische Herausforderung.
17 Personen die tauchen wollen,
das heisst 36 Tauchflaschen, drei
Instruktoren, zwei Busse und ein
voller Pick-Up.
Getaucht wurde ganz klassisch
am Blue Hole und Canyon. Da
diese Gruppe zum ersten Mal in
Dahab war, fiel ihnen natürlich
die Veränderung am Canyon
nicht auf. Dort wurden alle Coffee
Shops abgerissen. Ziel ist es, die
Schnorchler von diesem Tauchplatz
fern zu halten und in naher
Zukunft den ganzen Platz besser

zu organisieren. Für den Moment
heisst das aber für uns, tauchen wie
zu alten Zeiten. Teppiche am Platz
auslegen und ab zum Tauchen.

Toilletten genutzt. So kommen
wir gut gestärkt am Tauchplatz an
und können nach einem kurzen
Ortsbriefing direkt ins Wasser.

Damit der Comfort aber auch
weiterhin nicht zu kurz kommt,
haben wir den Ausflug etwas
umgestaltet. Bei Ankunft in Dahab
stoppen wir an der Raststätte. Hier
wird im Schatten das Frühstück
eingenommen, das Briefing
gemacht und ganz wichtig die

Unter Wasser dann wie immer,
Dahab ist einfach komplett anders
als Sharm. Zwei Tintenfische
haben die Taucher ziemlich
gut unterhalten, ich sage nur
Paarungszeit...
Am Blue Hole waren die Putzerfische
ganz begeistert, von so vielen
Tauchern die sich
der Mund- und
Ohrenhygiene
hingegeben haben.
Natürlich wurde der
Tag am Lighthouse
mit einem guten
Essen in unserem
Lieblingsrestaurant
Blue House an der
Promenade beendet.
Steak in allen
Variationen und frisch
gepresste Säfte waren
hier die Favoriten. Ein
besonderer, relaxter
Tag, das war das
Feeback der Gruppe.
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HAILIGHTS
FASZINATION THISTLEGORM
Das Wrack der SS-Thistlegorm ist
sicherlich eines der berühmtesten
und meistbetauchten Wracks der
Welt und auf der Bucketlist der
meisten Taucher, die in den Sinai
kommen.

Durch eine Blockade am Suez
Kanal musste die Weiterfahrt im
September bei Shaab Ali im Golf
von Suez auf der Höhe von unserer
heutigen Haupstadt des Sinai, El
Tour, unterbrochen werden.

Das englische Kriegsschiff
startete seine letzte Reise im
August 1941 von Glasgow aus.
Als Versorgungsschiff für die
englische Armee wurde es in
Alexandria dringend erwartet.
Durch die militärischen Aktivitäten
der deutschen und italienischen
Streitkräfte im Mittelmeer, nahm
die Thistlegorm die lange Route
über das Kap der guten Hoffnung.

Die Thistlegorm lag dort vor Anker
bis sie von der deutschen Luftwaffe
am 06.10.1941 abgeschossen
wurde. Die Bomben schlugen so
ein, dass das Wrack senkrecht auf
den Grund des Meerbodens auf
etwa 30 Meter sank und erst dort
das Heck abbrach. Die unversehrte
Kommandobrücke reicht bis auf 17
Meter hoch und ist bei guter Sicht
direkt beim Abtauchen zu erkennen.
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Auch die Laderäume blieben gut
erhalten, sodass die gesamte
Ladung von LKWs , Flugzeugteilen,
Motorrädern etc. auch heute noch
zu bestaunen ist.
Das Wrack wurde im März 1955 von
Jacques Cousteau entdeckt und
auch in seinem Film „Silent World“
erwähnt. Man schenkte dem Wrack
aber keine grosse Beachtung. da
die Koordinaten nicht veröfflicht
wurden. Im Jahr 1990 wurde die SS
Thistlegorm wiederentdeckt und
bis heute haben geschätzt mehr
als eine Millionen Taucher das
Unterwasser Museum betaucht.
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HAILIGHTS
(Fortsetzung von Seite 14)

Damit dieses
legendäre Wrack
noch lange Jahre
gut erhalten bleibt,
wurden vor einigen
Jahren die Regeln
für die Boote, die
zur Thistlegorm
fahren verschärft.
Heute dürfen nur
noch Safari Boote
oder Boote mit zwei
Motoren den Plaz
anfahren. Durch
diese Restriktionen
haben wir und die
meisten Tauchcenter
in Sharm die
Ausflüge nur noch
in Kooperation mit
einem spezialisierten
Anbieter
durchgeführt. Dieser
hat jedoch nur
noch ein Boot zur
Verfügung, sodass
die Plätze rarer
geworden sind.
Im Juli mussten wir
wegen Überbuchung
schon einmal auf
ein Safari Boot
ausweichen (wir
berichteten) und
damit war die Idee des Thistlegorm
de Luxe Ausflug geboren.
Die mindestens drei Stunden
Anfahrtsweg im grossen, manchmal
auch klimatisierten, Salon geniessen.
Oder in der Hängematte aufs Meer
schauen. Komfort statt Enge! Ein
gutes Essen und sich auf das Wrack
freuen.
Die belgischen Tauchfreunde
Nathalie, Stien, Jan, Alexander und
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Nick sowie Daniela und Olivier
haben diesen Ausflug im September
gemacht. Hierbei entstanden die
tollen Unterwasser- und hinter den
Kulissen Bilder.
Da das Wrack im offenen Meer
liegt, muss das Tauchboot
angeleint werden. Dies darf
aber nur an bestimmten Stellen
gemacht werden, damit das
Wrack nicht weiter zerstört wird.
Ausserdem muss eine Abstiegsleine

gelegt werden. Damit auch bei
starker Strömung ein sicheres
Abtauchen gewährleistet ist. Eine
Knochenarbeit, die nur von sehr
erfahrenen Guides gemacht werden
kann.
Der zufrieden Gesichtsausdruck und
die Euphorie die jeder Gast nach
dem Tauchgang mit an Bord bringt,
ist eine Bestätigung dafür, dass sich
diese harte Arbeit immer wieder
lohnt!
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ZEITREISE
ANADIGOLOGTALES TAUCHEN

Dekostopps wir einzuhalten hatten.

01000001 01101110 01100001 01100100 01101001
01100111 01101001 01101100 01101111 01100111
01110100 01100001 01101100 01100101 01110011
00100000 01010100 01100001 01110101 01100011
01101000 01100101 01101110

Die Nullzeiten auswendig zu lernen und die Dekotabelle
zu verstehen gehörte damals zur Grundausbildung
eines jeden
Sporttauchers.

Machen wir es diesmal spannend! Wer kennt das
Geheimnis dieser Zahlenfolge? Die Antwort dazu findest
du im Laufe dieses Beitrages. So viel vorneweg, es hat
etwas mit Tauchen und meinem Denkanstoss-Artikel aus
dem letzten SUBDATE zu tun.
Wer das Glück hatte, so wie ich (Johann) das Tauchen
in einer Zeit gelernt zu haben, wo das Wort digital im
Zusammenhang mit Tauchen so unbekannt war, wie die
Tiefen der Meere oder das schwarze Loch im Universum.
Wir lernten damals, analog, beim Lesen, studieren
und zuhören, dass sich unter Druck unserem Körper
mit Stickstoff sättigt. Dies abhängig von der Zeit und
der Tiefe. Wir lernten, dass wenn wir unkontrolliert
auftauchen, der Stickstoff sich in unserem Körper löst
und uns einen erheblichen Schaden zufügen kann. Um
dies zu verhindern gab es die Dekompressionstabelle.
Zu den unverzichtbaren Utensilien gehörte damals die

Taucheruhr, der Tiefenmesser und die Dekotabelle.
Die Taucheruhr hatte einen Stellring, um sich die
Tauchzeit besser merken zu können, der Tiefenmesser
einen Schleppzeiger, der uns die maximale Tauchtiefe
anzeigte und die Dekotabelle gab uns die Info wie
lange wir auf der Tiefe bleiben können und welche
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Auch das
Berechnen eines
Zeitzuschlages,
wenn man mehr als
einen Tauchgang
pro Tag machen
wollte, gehörte mit
zur Ausbildung.
Dies taten
wir mit der
Bühlmannscheibe. Eine clevere analoge Lösung, welche
dem Taucher, die für seine Sicherheit erforderlichen
Infos, vor, während und nach dem Tauchgang gab.
Benannt wurde die Tabelle nach dem Entwickler dieser
Tabelle Prof. Dr. Bühlmann vom Druckkammerlabor in
Zürich. Ich persönlich hatte das Vergnügen ihn nicht nur
persönlich zu kennen, sondern als Versuchstaucher bei
der Entwicklung der Tabelle mitzuwirken. Das war vor 46
Jahren im 1975.

Die Gefahren der Stickstoffkrankeit
sind so alt wie das Tauchen selbst.
Genauso alt sind die Bestrebungen
ein Gerät zu konstruieren, die
dem Taucher, ohne kompliziertes
Rechnen zeigten, ob und auf
welcher Tiefe er den Dekostopp
machen musste. -->
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ZEITREISE
Dies ist 1959 erstmals den beiden Italienern Victor
Aldo De Scantis, einem damals bekannte U/W Kameramann und dem Ingenieur Carlo Alinari gelungen.
Sie erfanden den allerersten mechanischen analogen
Tauchcomputer.

Bei beiden Geräten zeigte sich in der Praxis, dass bei
nur einem Tauchgang pro Tag die Angaben für den
Dekostop korrekt waren. Bei mehreren Tauchgängen
pro Tag war dies leider nicht mehr der Fall. Nur eines
oder vier Geweben zu simulieren, reichte nicht aus.

Der Dekompressiometer war eine geniale Lösung
der automatisch die notwendigen Dekompressionspausen anzeigte.
Hergestellt wurde das Gerät von der für Tauchinstrumente spezialisierten Firma SOS in Turin. SOS steht
für Strumenti Ottici Subacqei. Das Instrument hiess
SOS Automatic Decompression Meter. Das Gerät war
so revolutionär , dass andere namhaften Tauchausrüstungsfirmen den Automatic Decompression Meter
in ihr Verkauf Sortiment aufnahmen.
Für Deutschland die Firma Barakuda.
1962 wurde das Modell verbessert und der analoge
pneumatische Rechner berücksichtigte nicht nur ein
Gewebe bei der Berechnung der Stickstoffsättigung,
sondern deren vier Gewebe.
Ein Blick in das Innere des Gerätes zeigt, wie im
Grunde ein einfaches Prinzip die Stickstoffsättigung
simulierte.
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Das mehr Körpergewebe bei der Sättigung eine
wesentliche Rolle einnehmen, war zwar bekannt,
konnte jedoch mit analogen Mitteln nicht ausreichend abgedeckt werden. Da war die gute alte
Tauchtabelle halt sicherer. Der Traum von einem
echten Tauchcomputer musste noch ein paar Jahre
weiter geträumt werden. Zwar machte man sich ab
1975 die digitale Technik bei den Instrumenten für
die Dekompressionsberechnung zu nutzen.
Den Markt erobert haben diese nicht, weil sie nur
die Nullzeit auf einem Display anzeigten und keine
Angaben über die Dauer der Dekompressionstopps
angeben konnten.
Der erste echte vollwertige Dekompressionscomputer wurde Anfang der 1980er Jahre, im Rahmen seiner
Abschlussarbeit zum Elektronikingenieur von Jürgen
Hermann entwickelt.
Die Markteinführung erfolgte 1984 von der eigens
dafür gegründeten Firma Divetronic AG unter dem
Namen Hans Hass Deco-Brain. -->
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Zeitreise
(Fortsetzung von Seite 17)

Die Herausforderung, die sich dem jungen angehenden
Elektronikingenieur stellten, war das Rechenmodell der
Bühlmann-Tauchtabelle auf einen von Intel entwickelten
Mikroprozessor zu übertragen.
Dazu kam, dass die Komponenten Tiefe, Zeit,
Speicherkapazität, Anzeige und die erforderliche
Energiemenge, um den Rechner am Laufen zu halten,

zusammen in einem Gehäuse untergebracht werden
mussten.
Das ist der Grund, warum der Deco-Brain ein knappes Kilo
schwer war und ein Volumen von einem knappen Liter
hatte.
Der Verkaufspreis von rund 1200 Schweizer Franken war
sicher durch die hohen Entwicklungskosten gerechtfertigt.
Leisten konnten sich den Deco-Brain nur gutverdienende
Taucher. Dazu gehörten wir als beruflich tätige Tauchlehrer
in keinem Fall. Also musste der Traum vom anadigilogtalen
Tauchen wegen Kostengründen noch warten.
Doch es kam für uns zum Glück anderes. Schneller als
gedacht, nämlich schon im Sommer 1984 konnte ich
mit dem Hans Hass Deco-Brain an Unterarm montiert
abtauchen. Wie kam es dazu? Der Entwickler und die
Hersteller wollten wissen, wie sich der Deco-Brain in der
Praxis bewährt. Dafür wurde SUBEX als renommiertes
und vor allem unabhängiges Tauchsportunternehmen
beauftragt. Im Juli 1984 besuchte uns Jürgen Hermann
auf Elba und brachte eine Kiste voller Deco-Brain mit.
Jeder Tauchguide und Tauchlehrer bekam einen DecoBrain unter der Bedingung, dass wir eine ganze Saison
über jeden Tauchgang ein minuziöses Protokoll führen
mussten. Das taten wir sehr gerne. Für mich persönlich
bedeutete dies, dass ich nur 9 Jahre später, nicht nur als
Versuchstaucher bei der Entwicklung der BühlmannTabelle dabei sein konnte, sondern mit zu den ersten
Tauchern gehörte, die mit den weltersten echten digitalen
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Tauchcomputer tauchen konnten.
Als Dank für den aufwendigen Praxistest konnten wir dann
den Deco-Brain zu einem Vorzugspreis kaufen, der unser
Budget nicht sprengte. Wir waren stolze Besitzer des Hans
Hass Deco-Brain.
1985 wurde das Material für das grosse Gehäuse aus
Kostengründen auf einen preiswerteren Kunststoff
umgestellt. Ein fataler Entscheid, wie sich kurz darauf

zeigte als fast ein Drittel der damit produzierten Geräte
wegen Spannungsrissen buchstäblich absoffen.
Die daraus entstandenen horrenden Ersatz- und
Reparaturkosten und der Imageschaden führten dazu,
dass die Produktion des Deco-Brain im Jahr 1986
eingestellt wurde.
Was jedoch unbestritten ist, mit dem Hans Hass DecoBrain wurde das Zeitalter des Tauchen mit Tauchcomputer
für den Sporttaucher eingeläutet. Der Nachfolger vom
1 kg schweren Deco-Brain hin zum 100 Gramm leichten
und kleinen Tauchcomputer war 1988 der von Dacor
hergestellte Micro Brain.
Ein Gerät das Punkt Design, Grösse, Display und
Praxistauglichkeit für Tauchcomputer Massstäbe setzte.
In den darauf folgenden Jahren haben sehr viele Hersteller
die Entwicklung des Tauchcomputer vorangetrieben.
Mittlerweile ist das Tauchen mit einem digitalen
Tauchcomputer Standard.
Die wenigsten machen
sich darüber Gedanken,
dass jeder Tauchgang
analog und digital
stattfindet. Genau das, was
mit der geheimnisvollen
anmutenden Zahlenfolge
zu Beginn dieses
Beitrages in binären
Zahlen geschrieben ist:
Anadigilogtales Tauchen!
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CHEFSACHE
JOHANNS DENKANSTÖSSE TUE GUTES – GUTES TUN
Passt doch bestens zum Advent und zur
Weihnachtszeit. Gutes tun, den Liebsten eine Freude
bereiten. Zum Beispiel eine Grusskarte mit einem Bild
vom letzten Tauchurlaub kreieren.
TUE GUTES und rede darüber!

Es geht auch anderes, nämlich darüber reden was
man nicht selbst Gutes getan hat, sondern was
Andere Gutes getan haben. Und das nicht nur zur
Weihnachtszeit, wo Gutes zu tun zum Image gehört,
sondern mitten im Jahr, einfach so.
Gerne berichte ich über zwei Erlebnisse, welche ich im
August dieses Jahres, während meines Aufenthaltes in
der Schweiz und Deutschland erleben durfte.
Der Lautsprecher von meinem in die Jahre
gekommenden iPhone wurde zusehends schwächer.
Ich machte mich im Internet schlau und fand das
Unternehmen Fix Point GmbH, welches Reparaturen
von Handys anbietet.
Ich fuhr zur nächsten Filiale in Freiburg in Breisgau
und erklärte dem Mitarbeiter mein Anliegen. Er sagte
mir, bevor er einen Austausch des Lautsprechers
mache, kontrolliere er, ob eine Reinigung das Problem
eventuell löse. Dies würde nur ein paar Minuten
dauern.
Kurze Zeit später kam er aus seiner Werkstatt zurück,
gab mir mein iPhone und sagte, dass die Reinigung das
Problem gelöst hat. Ich fragte ihn, was dieser Service
koste? Er sagte mir, dass dies gratis sei. Überrascht und
erfreut dankte ich ihm dafür.
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Tue Gutes zum Zweiten: Mein vier Jahre alter Laptop
wurde immer langsamer und meldete des Öfteren
«keine Rückmeldung».
Ich vermutete ein Softwareproblem als Ursache. Ich
kontaktierte das Geschäft, in dem ich seit Jahrzehnten
meine Laptops kaufe. Wir vereinbarten, dass ich das
Gerät zur Kontrolle ins Geschäft nach Belp bringe.
Geplant war, dass ich am gleichen Tag das Gerät wieder
mitnehmen kann, um die lange Fahrt von Deutschland
in die Schweiz nicht zweimal machen muss.
Die Kontrolle ergab, dass der Fehler bei der Festplatte
ist und diese ausgetauscht werden musste. Dafür
musste u.a. von der alten Festplatte ein Klon gemacht
werden, um die Daten auf die neue Festplatte zu
überspielen. Ein Vorgang, der einige Stunden benötigte
und weit über die Ladenöffnungszeiten hinausging.
Um eine erneute lange Fahrt von Deutschland nach
Belp zu vermeiden hat mir die Inhaberin der Firma
DM Belp, Frau S. Jordi angeboten, das Laptop noch
am gleichen Abend nach Bern zu bringen, wo ich bei
meiner Schwägerin zum Abendessen eingeladen war.
Belp ist 20 Autominuten von Bern entfernt. Gesagt,
getan. Abends um 20:30 Uhr wurde mir das Gerät von
Frau Jordi persönlich übergeben.
Zwei Beispiele zeigen im wahrsten Sinne des Wortes,
was GUTES TUN bedeutet.
Gutes tun nicht aus Eigennutz, sondern nur weil es
guttut, Gutes zu tun.
Denn Gutes zu tun hat eine doppelte, positive Wirkung.
Bei der Person, der das Gute widerfährt und bei der
Person die Gutes tut.
Machen wir uns das Motto der Pfadfinder zu eigen:
«Jeden Tag eine gute Tat» und dies nicht nur zur
Weihnachtszeit. Beginne jeden Tag mit der Absicht

etwas Gutes zu tun, du wirst spüren, wie gut das tut.
Für mich als Tauchguide gibt es nichts schöneres als
das strahlende Gesicht meiner Gäste bei und nach dem
Tauchgang.
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SUBIPEDIA
GEISTERPFEIFENFISCHE (SOLENOSTOMIDAE) schwer ist, die Arten nur auf Grund ihres Aussehens,
Geisterpfeifenfische sind Knochenfische und
über mehrere Entwicklungsstufen mit den
Stachelflossern verwandt, zu denen u.a. die
bekannte Art der Rotfeuerfische gehört.
Die Familie der Geisterpfeifenfische (Solenostomidae)
besteht aus einer einzigen Gattung (Solenostomus), die
wissenschaftlich bekannt und beschrieben, nur 5 bis 6
Arten umfasst.

der Grösse, Farben und Form eindeutig zu bestimmen.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass die gut getarnten
Geisterpfeifenfische schwer zu entdecken sind.
So ist es für jeden Taucher ein Highlight
Geisterpfeifenfische zu sehen und noch mehr diese
fotografieren zu können. Nachfolgend eine Auswahl
davon.
SEEGRASGEISTERPFEIFENFISCH
Solenostomus cyanopterus
Aufgrund des Namens könnte man meinen, dass diese
Art in Seegraswiesen lebt.
Dort habe ich sie noch nie gesehen sondern immer in
Bodennähe über sandigen oder felsigen Grund in einer
Tiefe ab 5 bis 12 Meter. Er ist auch unter dem Namen
Robuster Geisterpfeifenfisch bekannt.

Die Geisterpfeifenfische leben pelagisch. Pelagisch
bedeutet im freien Wasser und nicht in Bodennähe.
Diese wird erst zur Fortpflanzung aufgesucht. Dort
leben sie meistens kopfüber, sehr gut getarnt zwischen
Gorgonien, Algen oder Seegras.

SCHLANKER-GEISTERPFEIFENFISCH
Solenostomus leptosomus
Auch bekannt unter dem Namen Zarter
Geisterpfeifenfisch. Entdeckt in der Seegraswiese in
der Bucht von Sahl Hasheesh auf 4 Meter Tiefe. Dies im
Frühling über einen Zeitraum von 2 Monaten.

Ihre Nahrung ist Zooplankton und kleinste
bodenbewohnende wirbellose Tiere.
Geisterpfeifenfische leben monogam. Für die
Fortpflanzung bilden die Weibchen mit ihren
Bauchflossen eine Brusttasche und tragen die Eier bis
zum Ausschlüpfen der Jungtiere.
Geisterpfeifenfische werden 5 bis 15 cm gross und
haben schlanke Körper.
Die Färbung und Hautauswüchse variieren zwischen
den Geschlechtern, sowie unter ausgewachsenen
und Jungtieren. Das ist auch ein Grund, warum es so
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HARLEKIN GEISTERPFEIFENFISCH
Solenostomus paradoxus
Auch unter dem Namen Schmuck-Geisterpfeifenfisch
bekannt. Dies zurecht, wenn man die Schönheit
dieser Art betrachten darf. Den hier abgebildeten
Geisterpfeifenfisch habe ich in 43 Meter Tiefe in einem
Feld von weissen Peitschenkorallen gefunden. Dies
mehrmals an derselben Stelle über einen Zeitraum
von 6 Monaten.

RAUSCHNAUZEN-GEISTERPFEIFENFISCH
Solenostomus paegnius

Entdeckt in der Seegraswiese in der Bucht von Sahl
Hasheesh auf 5 Meter Tiefe.
Dies im Herbst und reviertreu über einen Zeitraum
von 3 Monaten. Der Grosse, der mit dem weissen Ring
markiert ist, ist erwachsen und das Kleine, mit dem
gelben Ring markiert, ein Jungtier.

Das gesamte SUBEX-Team wünscht allen
Lesern eine besinnliche Adventszeit, frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2022!
Das nächste
SUBDATE
erscheint
Ende Februar
2021.
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