
Hemmoorp URLAUB

[Hemmoor]

Autowracks, Förderbänder, 

der Rüttler: Im Kreidesee von 

Hemmoor erwartet Taucher eine 

versunkene Industrielandschaft. 

D ie frühe Sonne taucht den Kreidesee 
von Hemmoor in ein warmes Licht. 
Das satte Grün alter Bäume umrahmt 

eine noch schlafende kleine Welt. Nur ein paar 
Stockenten ziehen schon gemächlich durch 
das spiegelglatte Blau. Mit Mühle und Kirch-
turmspitze sieht das Panorama schon ziem-
lich idyllisch aus, will so gar nicht in mein 
Bild vom unscheinbaren Elbe-Weser-Drei-
eck passen. Aber was machen die Notrufte-
lefone da am Ufer? Auch sonst scheint hier 
einiges anders zu sein. Am Seerand beginnt 
eine merkwürdige Straße. Eine, auf der kein 
Auto fährt, kein Fahrrad, nichts. Über die auch 
keine Menschen flanieren, keine Tiere laufen. 
Sie ist auf keiner Karte der Welt verzeichnet 
und nicht einmal Google kennt sie. Trotzdem 
wird sie täglich benutzt, ob bei sommerlicher 
Hitze oder bei Schnee und Eis. 30.000 Leute 
zahlen sogar eine Art Maut dafür. Es gibt nur 
eine Möglichkeit, sie zu erobern: Man muss 
sich in eine Ausrüstung zwängen und über 
ihr schweben. Den anderen bleibt sie auf im-
mer verborgen. Denn diese glitschige Buckel-
piste führt nicht über Land, sondern in den 
See. Doch der Aufwand lohnt, denn am En-
de wartet das eigentliche Ziel: der Rüttler. Ei-
ne versunkene Industrieruine, wie es sie kein 
zweites Mal auf der Welt gibt. 

[ Weißes Flackern in der Tiefe ]
Schweigend legen wir unser Equipment an. 

Michael Deckert, 47, wird heute mein Bud-
dy sein. Micha ist Instructor in der Dive Sta-
tion Hemmoor, kennt Baggersee und Rütt-
ler in- und auswendig. Wenig später wird es 
vorbei sein mit der Ruhe in Entenhausen. 
Schon schleppen andere Taucher schweres 
Gerät an. Zwei nichttauchende Gattinnen 
schauen Stephan Gildehaus erwartungsvoll 
über die Schulter. Der Kaleu, wie sie ihn nen-
nen, macht gerade die »Kreidesee Eurosub« 
startklar. Das Mini-U-Boot ist die neueste 
Attraktion im See, und es wird die beiden 
Frauen gleich mit auf Tauchfahrt in den Ab-
grund nehmen. 

Wir haben uns für die härtere Gangart ent-
schieden, wollen einfach dichter dran sein und 
hinein in die Ruine. Das kann das U-Boot 
nicht. Unsere betagte Straße führt schnur-
gerade, leicht abfallend in den Baggersee. 
Mit jedem Schritt verliert unser Equipment 
scheinbar an Gewicht. Ein letztes »Okay«, 
schon schweben wir. Nach ein paar Metern 
hat sich feinstes Sediment wie eine ockerfar-
bene Decke auf das Pflaster gelegt. Aber die 
Bordsteine geben uns Führung. Rechts des 
Weges erhebt sich eine Böschung mit blatt-
losen Büschen. Längst haben grünlich-gelbe 
Algen das schlanke Geäst besiedelt. Wir 
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gene Holzfässer gefüllt und über die Oste und 
die Elbe zum Hamburger Hafen und von dort 
aus in alle Welt verschifft wurde. Und mit dem 
die Röhren des alten Hamburger Elbtunnels 
genau wie Getreidesilos im brasilianischen 
Bahia, deutsche Kolonialarchitektur in Ka-
merun, Mietskasernen in Hongkong, ja so-
gar der Sockel der New Yorker Freiheitssta-
tue zementiert wurden. 

Und so wie die umliegenden Bauern im 
»Nassen Dreieck« vor 100 Jahren über versie-
gende Brunnen klagten, so liefen ihre Nach-
fahren 1980 wegen absaufender Keller Sturm. 
Dabei pegelte die Natur nur wieder ein, was 
ihr so lange geraubt wurde: das Grundwasser. 

Seitdem wird der Baggersee auf Meeresspie-
gel Null gehalten. Die Hemmoorer staunten 
auch nicht schlecht, als wie von Zauberhand, 
einen halben Kilometer von ihrer Ortschaft 
entfernt, ein neuer See entsprang.  

[ Gold-Grube ]
Wir gleiten weiter in tiefere Gefilde, vor-

bei an einer Segeljolle. Noch aufgetakelt liegt 
sie bei zehn Metern auf Grund. Die Tauch-
basis Kreidesee hat sie versenkt, wie andere 
Artefakte auch. Damit fehlt ihnen allen ein 
Stück Authentizität. Wohnwagen und Autos 
in unterschiedlichen Tiefen gehören dazu, ja 
sogar ein Sportflugzeug. Immerhin, Alan She-

pard, der erste Amerikaner im All und der 
fünfte Mensch auf dem Mond, ist die Piper 
einst geflogen. So soll der Baggersee für Tau-
cher aller Qualifikationen, vom jungfräulichen 
Bubble Maker bis zum hochgerüsteten Tec 
Diver, attraktiv gemacht werden. Die Rech-
nung von Seepächter Holger Schmoldt ging 
auf. Längst ist aus der Kreidegrube von an-
no dazumal eine Goldgrube geworden. Das 
Geschäft brummt 365 Tage im Jahr, sowohl 
in der Tauchbasis selbst als auch im dazuge-
hörigen Ferienpark.

Zwischen zehn und zwölf Metern Tiefe 
fällt die Temperatur abermals rapide. Un-

100 Jahre erfolgreiche Industriege-
schichte: Bis 1976 liefen in Hemmoor 
die Förderbänder, dann wurde der Ab-
bau des nassen Kalkgesteins unrentabel. 
In vier Jahren lief das 1300 Meter lange, 
600 Meter breite und 60 Meter tiefe Be-
cken allmählich mit Grund-, Quell- und 
Regenwasser voll. Viele der alten Anla-
gen sind mit untergegangen

machen einen Schlenker nach links zu den 
beiden Ausbildungsplattformen auf drei und 
sechs Metern. Später wird hier richtig Betrieb 
herrschen. Von den eher bescheidenen Tem-
peraturen und Sichtverhältnissen mal abgese-
hen, bietet der Kreidesee im Flachwasserbe-
reich gute Bedingungen für Anfänger. 

Bei exakt 6,8 Metern nehmen mich kurz-
zeitig weiße Nebelschwaden gefangen. Ich 
durchstoße das nur wenige Zentimeter starke 
Metalimnion, besser auch als Sprungschicht 
bekannt. Dieses recht mystisch wirkende Na-
turphänomen stehender tiefer Seen wird zu-
weilen auch als hypnotisierendes, weißes Fla-
ckern beschrieben. Die Temperatur fällt hier 
schlagartig von sommerlichen 22 auf 17 Grad. 
Hört sich nicht viel an, fühlt sich aber wie ein 
Temperatursturz im zweistelligen Bereich an. 
Micha wird mir später erzählen, dass er im-
mer wieder »Submarinos« mit Ferientauch-
schein, aber ohne Handschuhe beobachtet, 
die genau an dieser Stelle erschrocken und 
ungläubig auf ihre Hände starren. Wer dann 
trotzdem tiefer taucht, läuft Gefahr, wegen 
Unterkühlung zu kollabieren, gefährdet sich 
und seinen Partner.

In der kälteren Wasserschicht wird die 
Sicht mit gut zehn Metern deutlich besser. 
Das Quecksilber im Thermometer kennt jetzt 
nur noch eine Richtung: nach unten. Sieht 
man mal von der Uferzone mit ihrer einge-
schwemmten Erde ab, ist die Vegetation äu-
ßerst dürftig. Der basische Boden gibt kaum 
etwas her. Wir folgen wieder unserer Straße. 
Die Büsche rechterhand sind einem kahlen 
Wald gewichen. Gespenstisch und unwirk-
lich sieht er aus. Kapitale Barsche und Saib-
linge ziehen lautlos durchs Gehölz. Es ist eine 
stille Welt, in die wir kurz eintauchen dürfen. 
Fremd und in ihrer Fremdheit faszinierend 
schön. Dabei ist es ein von Menschenhand 
geschaffenes Refugium.

[ Bis nach Bahia ]
Bis 1976 wurde Kalk aus der legendären 

Hemmoorer Grube gefördert, der einst zum 
weltberühmten »Portland-Cement – Beste 
Qualität – Hemmoor« veredelt wurde. Doch 
der Abbau des nassen Kalkgesteins rechnete 
sich letztlich nicht mehr. Als dann die Pum-
pen demontiert wurden, lief das 1300 Meter 
lange, 600 Meter breite und 60 Meter tiefe 
Baggerloch in nur vier Jahren mit Grund-, 
Quell- und Regenwasser voll. Damit war das 
Schicksal von über 100 Jahren wechselvoller 
Industriegeschichte endgültig besiegelt, die 
1866 mit der Gründung einer kleinen Zie-
gelei begann, in der später Kalk und Ton zu 
Zement gebrannt wurden. Der als »Portland-
Cement« in kleine, mit Ölpapier ausgeschla-
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angenehme neun Grad misst mein Compu-
ter am Handgelenk. Bei 16 Metern hört auch 
der Algenbewuchs fast gänzlich auf, es wird 
dunkler, kein Fisch weit und breit. Spätestens 
jetzt wirkt die Umgebung lebensfeindlich. Kalt. 
Abstoßend. Aber dieser archaische Trieb un-
gestillter Entdeckungslust zieht mich weiter 
abwärts. Wir folgen der abfallenden Straße, 
halten jetzt jedoch unsere Höhe, um nicht in 
die Dekofalle zu tappen. Die Lichtkegel un-
serer Xenonlampen umreißen gespenstische 
Umrisse eines alten Andreaskreuzes. Meine 
Anspannung steigt, denn von der Signalan-
lage können es nur noch ein paar Flossen-
schläge bis zum eigentlichen Ziel sein. Dann 
endlich: Vor uns zeichnet sich ein gewaltiges 
schwarzes Rechteck verschwommen gegen 
dunkles Grün ab. Das muss er sein, die Na-
tur kennt keinen Kubismus. Erst jetzt begrei-
fe ich, wie monströs diese Maschine wirklich 
ist, die einst Kalk von Flintstein trennte. Vor 
uns thront ein Betonkoloss von der Größe 
eines Luftschutzbunkers am Steilhang. Einst 
fuhren die vollbeladenen Laster auf sein Dach 
und kippten ihr Kalkgestein über eine Stahl-
schütte, so eine Art halben Trichter, tief in sei-
nen Bauch. Die tonnenschwere Fracht landete 
auf massiven Gitterrosten, die sich gegenei-
nander bewegten und alles durchrüttelten. 
Die Flintsteine blieben im Rost hängen, der 
kostbare Kalk rieselte in den Keller.

[ Im Schlund der Schütte ]
Ich steuere die Außenwand aus grauem Be-

ton an. Überall haben sich Taucher mit Krei-
de, gleich aus dem See, auf ihr verewigt. Auf 
dem Dachgeländer sitzen niedliche Quietsch-
Entchen und andere Maskottchen, 17 Meter 
unter Wasser. Direkt dahinter haben die Krei-
deseetaucher einen blauen Mercedes-Laster 
geparkt. Genau dort, wo auch früher die voll 
beladenen Kipper hielten. Am Steuer räkelt 
sich die schöne Lilly mit wilder Mähne und 
Party-Make-Up, eine Pulle Bier in Reichweite. 
Die Schaufensterpuppe wirkt so deplaziert, 
dass sie schon wieder lustig aussieht.

Wir folgen der Spur der Steine und tauchen 
kopfüber in den düsteren Stahlschlund. Der 
Druck nimmt zu, das Licht ab. Unsere Lam-
pen tasten die Innenseite der rostigen Schüt-
te ab. Bei Meter 23 endet sie abrupt im Bauch 
der Maschine. Sicherheitsstopp auf 25 Me-
ter, im Magen sozusagen. Mein Buddy schaut, 
ob ich Anzeichen von Panik zeige. Zeige ich 
nicht. Ob ich es wirklich wagen will? Ich will! 
Noch schnell ein letzter Blick nach oben ins 
dämmrige Licht, dann tauchen wir seitlich 
weg. Sofort umfängt uns tiefschwarze Nacht. 
Abermals tasten unsere Lampen das Metall ab. 
Diesmal aber im Inneren der Maschine. Wir 

gewinnen vorsichtig Höhe in einem enger 
werdenden Raum zwischen Stahl und Be-
ton. Könnte eng werden für Klaustrophobi-
ker. Einen Fluchtweg nach oben haben wir 
nicht. Da ist das Dach. Im Falle einer Ha-
varie müssten wir also erst wieder nach un-
ten, gegen jeden Instinkt. Wenn dann Pa-
nik einsetzt und das Stammhirn die Regie 
übernimmt, taucht jeder Taucher direkt nach 
oben. Ganz egal, wo er gerade ist. Ganz egal, 
ob dort ein Ausweg ist.

Plötzlich durchbreche ich die Wasser-
oberfläche und tauche auf – 20 Meter un-
ter der eigentlichen Wasseroberfläche im In-
nern des Rüttlers. Als das Baggerloch in den 
Siebzigern voll lief, schloss es diese Luftbla-
se ein. Ich nehme den Atemregler aus dem 
Mund und will meine Begeisterung teilen. 
Wo kann man schon unter Wasser in ei-
ner künstlichen Grotte auftauchen? Doch 
Micha gestikuliert energisch, diesen ganz 
schnell wieder in den Mund zu nehmen. 
In meiner Euphorie hatte ich schlichtweg 
vergessen, dass die Luft extrem verbraucht 
sein dürfte. Niemand weiß, was da eigent-

lich drin oder eben nicht mehr drin ist. Zu 
groß das Risiko, nach ein paar Zügen das 
Bewusstsein zu verlieren.

Wir tauchen kontrolliert ab, zurück in 
die Dämmerung. Wie hell und freundlich 
sie jetzt wirkt. Gehen noch tiefer, wo sich 
einst die Roste bewegten und die Feuersteine 
hielten. Diese wurden verkauft, verschifft, 
zerschlagen und liegen noch heute in den 
Straßenbetten unserer Republik. Wir fol-
gen dem Weg der Kreide in den Keller. Ein 
beklemmendes Gefühl. Außerdem wird mir 
langsam kalt, trotz Trockentauchanzug und 
warmem Unterzieher. Kein Wunder bei nur 
noch sechs Grad in 32 Metern Tiefe. Dann 
verwehren uns zwei große Gitter den Zutritt 
in die untersten Katakomben. Und das ist 
auch gut so, denn zu viele Abenteurer ver-
unglückten anfangs in den finsteren Gängen 
voller Kabel und Unrat. Michael zeigt mit 
dem Finger durchs Gitter. Da drüben links 
ist es passiert: Eine Gruppe durchstreifte die 
Kellergänge, wirbelte mikroskopisch feines 
Sediment auf. Die Sicht fiel schlagartig ge-
gen Null, selbst mit Lampe. Einer verlor seine 
Kameraden und – schlimmer noch – die 

Harte Handarbeit, 
made in Germany: 
1866 begann die In-
dustriegeschichte 
Hemmoors mit der 
Gründung einer klei-
nen Ziegelei. Später 
wurden deren Pro-
dukte bis nach Bra-
silien, China und in 
die USA exportiert, 
wo sogar der Sockel 
der Freiheitsstatue 
mit ihnen zementiert 
wurde
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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!

Informationen und Buchungen unter: 
Tel. +41 44 277 47 01
maledivensrilanka@manta.ch · www.manta.ch
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Der Kreidesee Hemmoor, eine 60 Meter tiefe Bag-
gergrube, gilt als eine der besten Tauchdestina-
tionen im Norden Deutschlands. 30.000 Taucher 
aus ganz Europa erkunden die versunkenen In-
dustrieruinen in mondähnlicher Topographie bei 
rund 70.000 Tauchgängen pro Jahr.

c Tauchen: Die großen Tiefen und das ganzjäh-
rig relativ kalte Wasser verlangen nach einem 
Trockentauchanzug. »Vereisungssichere« Atem-
regler plus Reserve, zwei getrennte Ventile, Fi-
nimeter und Tauchcomputer sind unabdingbar. 
Lampen werden empfohlen, obwohl es auch in 
45 Meter Tiefe noch relativ hell ist. Der Betrieb ei-
gener Kompressoren ist auf dem Gelände nicht 
gestattet.
Die Tiefenbegrenzung im See liegt bei 45 Meter 
– die Computer werden kontrolliert, und Über-
schreitungen ziehen sofort ein Tauchverbot nach 
sich. Trimixtaucher dürfen nach vorheriger An-
meldung einmal monatlich (1. Wochenende) bis 
auf 60 Meter abtauchen. Eine telefonische Voran-
meldung, am besten in der Woche und nicht erst 
am Wochenende, ist ebenfalls angeraten. Die Ta-
geskarte kostet zehn Euro (Stand: Oktober 2010), 
für eine Wochenend-Tauchberechtigung von 
Freitag bis Sonntag muss man 27,50 Euro berap-
pen. Folgende Maximaltiefen sind ausgewiesen: 
Bronze/OWD/AOWD max. 25 m, Silber/Rescue 
max. 40 m, Gold und mehr max. 45 m.
Wichtigste Unterwasser-Attraktion ist der Rüttler: 
Die 16 Meter hohe Maschine trennte einst Krei-
de von Flintstein. Heute wird in den Katakomben 
aus Beton und Stahl getaucht. 

c Tauchbasen: • Tauchbasis Kreidesee Hem-
moor, auf dem Gelände gelegen und ganzjährig 
täglich ab 9 Uhr geöffnet. Anschrift: Cuxhavener 

Straße 1, 21745 Hemmoor, Tel. (0 47 71) 79 21, 
www.kreideseetaucher.de.
• Dive Station Hemmoor: Spezialisiert auf Tech-
nisches Tauchen. Dorfstraße 24, 21745 Hem-
moor, Tel. (0 47 71) 30 31, www.dive-station-
hemmoor.de. 

c Anfahrt: Der Kreidesee liegt an der Bundes-
straße B 73 in der Ortschaft Hemmoor zwischen 
Cuxhaven und Stade. Markantes Merkmal ist die 
alte Windmühle (ohne Flügel) auf einer Anhö-
he direkt am See. Für Besucher aus der Richtung 
Hamburg liegt der Kreidesee links der Straße. 
Taucher aus der Richtung Bremen-Oldenburg-
Ruhrgebiet reisen am besten von Bremervörde 
über die B 495 an. In Hemmoor kreuzt diese die 
B 73. Hier in Richtung Cuxhaven halten, 3,5 Ki-
lometer nach der Kreuzung liegt der See auf der 
linken Straßenseite (600 Meter links nach der 
Tankstelle). Die Einfahrt befindet sich gegenüber 
des Zementmuseums, erkennbar an dem alten 
Schiff rechts neben der Straße. 

c Unterkunft: Auf dem Gelände am See kann 
man sein Wohnmobil parken oder in einem Zelt 
übernachten. Es gibt auch die Möglichkeit, eines 
der neuen Ferienhäuser zu mieten. Die Buchungen 
können über die Tauchbasis Kreidesee erfolgen. 
Wer Alternativen sucht, dem werden Gasthöfe und 
Privatunterkünfte in der näheren Umgebung emp-
fohlen. Weitere Infos: www.kreidesee.de.

c Reisezeit: Die Tauchbasen sind ganzjährig ge-
öffnet, wobei die Wintermonate eher etwas für 
Hartgesottene sind. Im Sommer, insbesondere 
an den Wochenenden, kann es schon mal unan-
genehm voll werden. Außerdem nimmt die Sicht 
dann rapide ab.

Orientierung. Eile war geboten. Also tauchte 
er blindlings weiter, bis er gegen eine Beton-
wand stieß. Von da an tastete er sich geistes-
gegenwärtig knapp unter der Decke vorwärts, 
wohlwissend, dass er so zurück finden musste. 
Müsste. Denn was er beim Eintauchen nicht 
bemerkt hatte, war der Absatz in der Decke. 
Also folgte er der Wand im Karree. Wieder 
und wieder, nicht begreifend, wieso er nicht 
ins Licht finden konnte. 

[ Versiegelte Vergangenheit ]
Nach den vielen Unfällen im Rüttler 

machte die Öffentlichkeit Druck auf die 
Lokalpolitik. Was dann passierte, glich ei-
ner Provinzposse. Plan A des Ordnungsamtes 
Hemmoor: den Rüttler einfach wegsprengen. 
Durch die Taucherszene ging ein Aufschrei. 
Plan B: dann eben zubetonieren, ein Sarko-
phag à la Tschernobyl. Wieder ein Aufschrei. 
Also einigte man sich mit der Immobilien-
gesellschaft und der Tauchbasis schlussend-
lich auf einfache Gitter. Geht doch. 

Andere Gefahrenquellen, wie vereisende 
Atemregler zum Beispiel, lassen sich nicht so 
leicht ausschalten. Auch kaltwassertaugliches 
Equipment mit zwei separat absperrbaren 
Atemreglern kann Unfälle nicht zwingend 
verhindern. Trotz hoher Sicherheitsstan-
dards und einer engen Rettungskette inklu-
sive drei Notruftelefonen am Ufer sterben im-
mer wieder Taucher im Kreidesee Hemmoor 
– auch und gerade erfahrene Zeitgenossen. 
Oder gerade deshalb? Diese gewagte These 
vertritt zumindest Pächter Schmoldt, der auch 
Vorsitzender der Verbandes Internationaler 
Sporttaucher (VIST) ist. Taucher würden so 
zum Leichtsinn verleitet. Fest steht, dass je-
der dieser tragischen Unfälle andere Ursa-
chen hatte. So oder so, der Baggersee bleibt 
allein wegen seiner Tiefe, Kälte und Dunkel-
heit ein anspruchsvolles Revier.

So verlasse ich den Rüttler mit gemischten 
Gefühlen. Überwältigt von diesem einzigar-
tigen Industriedenkmal, das sprichwörtlich 
aus Zeit und Raum gefallen scheint, aber 
auch nachdenklich über die havarierten Ka-
meraden, die mich ein weiteres Mal lehren, 
nie den Respekt vor dieser fremden Welt zu 
verlieren. 

Langsam gewinnen wir an Höhe. Ganz all-
mählich gewöhnt sich mein Körper an den 
fallenden Umgebungsdruck. Es wird wie-
der heller, die Temperatur steigt. Eine Stun-
de durften wir Zeuge einer konservierten Ver-
gangenheit sein. Jetzt hat uns die Gegenwart 
wieder. Mühle und Kirchturm strahlen in der 
Sonne. m

¢ Marc Vorsatz
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Camping

Ferienhäuser

Basis

Ferien-
wohnungen

E0

E1

E2
E3

E4

 1 Fahrbares Förderband 2-6 m
 2 LKW-Rampe 0-6 m
 3 Betonbombe 43 m (Boje)
 4 Steilhang bis 55 m 
 5 Segelboot 12 m
 6  Ausbildungsplattform  

6 m und 12 m (Boje)
 7  Kleine Bäume/Büsche  

0-20 m (Boje)
 8 Betonbombe 22 m (Boje)
 9 Meisterbude u. Gänge 35 m
 10   Rüttler, Brücke, Lkw 20-32 m 

(Boje)
 11 Holztreppen 42-55m
12 Brückenkonstruktion
13 Steinschlagmatten 0-20 m
14 Versorgungsleitungen 0-56 m
15 Blauer PKW 20 m (Boje)
16 Wohnwagen 37 m
17 Wohnwagen 26 m (Boje)
18 Bootswrack 16 m (Boje)
19 Große Kabelrolle 1 m

Zeichnung: H
olger Schm

oldt, Tauchbasis Kreidesee, 04/07

Kreidesee 
Hemmoor

20 Eingestürzter Stollen 7 m
21 Hügellandschaft 20-25 m
22 Kleine Bäume 6-8 m
23 Förderbandgestelle 6-8 m
24 Gullischacht 8 m
25 Holztreppe
26 Rohrleitung 10 m
27 Mündung Rohrleitung 10 m
28 Wald 35-55 m

29 Steilhang 1-55 m
30  Kleine Höhlen/Steilhang 1-55 m
31 Kabelrolle 35 m
32  Sperrgebiet Fischzucht  (Bojen)
33 VW Polo 15 m
34 Pinnwand 6-12 m
35 Rührwerkstütze 25 m (Boje)
35 Flieger 17 m (Boje)  
36 Apnoe-Ponton WOF

£	reISe-INFo: Hemmoor

Notruf

Der berühmte Rüttler und 
andere Industrieanlagen 
versanken Ende der siebzi-
ger Jahre in den Fluten des 
Kreidesees – künstliche 
Taucher-Attraktionen wie 
der Lkw und ein Sportflug-
zeug folgten später. Heu-
te hat der Tauchtourismus 
den einstigen industriellen 
Abbau als Einnahmequel-
le abgelöst. Auf die Spu-
ren der »Arbeiterzeit« trifft 
man dennoch überall
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... feel the ocean

ORCA Village** ab € 495,-
> 1 Woche im DZ/HP inklusive Flug und Transfers

Zabargad Dive Resort*** ab € 615,-
> 1 Woche im DZ/HP inklusive Flug und Transfers

Captain`s Inn*** ab € 539,-
> 1 Woche im DZ/ÜF inklusive Flug und Transfers

ORCA Village - Safaga

Zabargad Dive Resort - Hamata

Captain's Inn - El Gouna

Termine, Buchung, Gratis-Kataloge: www.orca-dive.de · info@orca-dive.de
D: +49-8031-18851100 · A: +43-4242-430005 · CH: +41-848-188500

mit den beliebten
Tauchen

Ägypten
DiveClubsDiveClubs
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