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Es gibt sie noch, die weißen Flecken auf dem Taucherglobus. Allerdings sind sie nicht 

einfach zu erreichen. Neben vielen Flugmeilen sind noch zig Seemeilen im Ostpazifik 

zu überwinden. Dann aber traut man vor Coiba und Malpelo kaum seinen Augen ...

-Treffen
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Feuerwerk der Farben: Vor der zu Panama gehörenden Insel Coiba erstreckt sich das größte Korallenriffsystem des Ostpazifiks. Das Eiland war bis 2004 
Gefangenen »vorbehalten« und durfte nicht besucht werden. Gut für die Natur! Heute darf man den Nationalpark Coiba erkunden und findet Topriffe vor
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So sieht ein unterseeisches UNESCO-Weltkulturerbe aus: Die Insel Coiba trägt die Auszeichnung zu Recht, könnte man in ihren Tauchrevieren doch ein 
ganzes Fischbestimmungsbuch durchfotografieren. Auf dem Weg nach Malpelo ist der Zwischenstopp an diesem Eiland der perfekte Safari-Auftakt!

E s war eine lange Reise von Frankfurt/Main nach 
Panama. 15 Stunden Flug, mit Zwischenstopps 
in Madrid und Guatemala. Die Knochen mü-

de, kaum Schlaf an Bord – und ja, vielleicht auch 
ein wenig zu viel Bier in luftiger Höhe. Dann die 
ruppige Landung auf dem Tocumen International 
Airport in Panama City am späten Abend, dazu die 
drückende Schwüle Mittelamerikas nach einem hef-
tigen Tropenschauer. Doch immerhin – wir hatten 
es endlich geschafft, und selbst unser Gepäck lag im 
Airport komplett auf dem Band. Bei dieser Distanz, 
all den Zwischenlandungen und der Fluggesellschaft 
Iberia nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, 
wie uns der Rückflug zwei Wochen später bewei-
sen sollte. Doch nun lag erst einmal das Abenteu-
er vor uns. Eine Tauchsafari im östlichen Pazifik! 
Rendezvous mit Großfisch aller Art vor Malpelo – 
weit draußen im offenen Meer. Ein Ziel, das noch 
zu den weißen Flecken auf dem Taucherglobus zählt 
– weitestgehend unerforscht und, wie man uns ver-
sprochen hatte, voller Überraschungen ...

Was aber wäre eine solche Tauchsafari nach Mal-
pelo, wenn man nicht als Vorgeschmack im Nati-
onalpark der Insel Coiba, zwölf Seemeilen vor der 
Küste Panamas, die Unterwasserwelt erkunden wür-
de? Immerhin ist dieses Revier 2700 Quadratkilo-
meter groß und fester Bestandteil jeder Tour mit 
der M/V »Yemaya II«. Coiba, fast hundert Jahre 

lang Gefangenen-Insel, war bis 2004 tabu für Be-
sucher, was der Natur die Möglichkeit gab, sich un-
gestört und in einer unglaublichen Artenfülle zu 
entwickeln. So sind die Insel und die sie umge-
benden 38 Eilande nicht nur von undurchdring-
lichem Regenwald überzogen. Unter Wasser wartet 
das größte Korallenriffsystem des östlichen Pazifiks 
auf Taucher, das seit 2005 zum UNESCO-Weltkul-
turerbe zählt. Im Westen des kleinen Archipels fällt 
der Meeresgrund recht schnell auf mehrere tau-
send Meter ab. Zudem treffen vor der Küste Coibas 
verschiedene Strömungen aufeinander. Wenn das 
nicht Top-Vor aussetzungen für eine reiche Fisch-
suppe sind! Tatsächlich erlebten wir dann bei un-
seren ersten Streifzügen im Pazifik einen enormen 
submarinen Reichtum. Vor Coiba könnte man ein 
ganzes Fischbestimmungsbuch durchfotografieren! 
An Plätzen wie »Washing Machine« oder »Jicarta 
Channel« tummeln sich riesige Schwärme von Blau-
streifenschnappern, Fledermaus-, Falter- und Dok-
torfischen, immer wieder durchbrochen von Zacken-
barschen und Pazifischen Kaiserfischen. Und auch 
die »Big Boys« gaben fast planmäßig ihr Debüt im 
Ring: Weißspitzen-Riffhaie, Rochen und Barraku-
das, aber auch Hammer- und Ammenhaie, zudem  
Makrelen und Thunas in Schwärmen. Nicht alles, 
was die Spots um Coiba zu bieten haben, posierte 
für uns vor der Linse. Doch unsere Diveguides 

In Panama angekommen, 

steht erst mal die Insel 

Coiba auf dem Programm
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Malpelo ist der Hammer: Der zu Kolumbien gehörende Felsarchipel ist zwar über Wasser öde, doch unter der Wasseroberfläche tobt das Leben!  Die Ham-
merhaischulen ziehen Unterwasserfotografen und Filmteams aus der ganzen Welt an. Auch die BBC drehte hier einen Teil der Serie »Der Blaue Planet« 
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Da kann man in(s) Schwärme(n) geraten! Zum Beispiel bei dieser Ansammlung von Sägedoktorfischen. Mit ihren Skalpellen an der Schwanzwurzel sind 
sie gut gewappnet zur Verteidigung. Allerdings sind sie genügsam, was die Nahrung anbelangt. Als Pflanzemfresser weiden sie Algen von den Riffen ab

berichteten, dass sich je nach Saison neben Man-
tas auch Delfine, Tiger- und Bullenhaie die Ehre 
geben. Zudem darf man sich über vorbeiziehende 
Orcas, Pilot- und Buckelwale sowie Walhaie freuen. 
Man könnte also allein vor Coiba wochenlang tau-
chen und hätte stets Neues vor der Maske. Schon 
bei unserer kleinen Stippvisite merkten wir, welch 
Füllhorn die Natur vor dieser panamaischen Insel 
ausgeleert hatte. Unsere Neugier war geweckt! Was 
wohl die zweite Etappe unserer Tauchsafari dann 
»off shore« bereithalten würde? 

[ Kurs auf Kolumbiens Außenposten ] 
Spannung kommt auf, und die Monotonie der 

langen Überfahrt durch die Weiten des Ostpazifiks 
ist mit einem Schlag wie verflogen, als die Crew 
unserer »Yemaya II« nach fast 24-stündigem Törn 
vor Malpelo den Anker wirft. Gute 550 Kilome-
ter sind wir nun von der Westküste Panamas ent-
fernt. Gewaltig groß erscheint uns Malpelo, karg 
und trist zugleich, wie ein überdimensionaler Fels-
brocken in der endlosen Wasserwüste. Kein Ver-
gleich mit dem Tropeninsel-Idyll Coiba, das wir 
nun weit hinter uns gelassen haben. Auf Malpelo 
gibt es kaum Vegetation, nur Flechten, Moose und 
einige Sträucher besiedeln das Gestein. Fast senk-
recht steigen die schroffen Felswände vom Ozean 
in schwindelnde Höhen. Davor einige wellenum-

toste Felsen, an denen sich das Meer lautstark und 
wild schäumend bricht. Sichtbare Urkräfte des Pa-
zifiks, die schon ahnen lassen, dass Malpelo nichts 
für Tauchanfänger ist. Über dem Tosen des Ozeans 
das ewige Geschrei der Möwen und Fregattvögel, 
die emsig die steilen Felswände umkreisen. Malpe-
lo ist die Spitze einer mächtigen, rund 300 Kilome-
ter langen Vulkankette, die sich aus über 4000 Me-
tern Meerestiefe erhebt. Die Insel ist der sichtbare 
Gipfel dieses unterseeischen Gebirgszugs. Wegen 
seiner exponierten Lage gilt dieses Tauchziel im-
mer noch als Geheimtipp und findet sich kaum 
in den internationalen Tauchreiseführern. Zu un-
erforscht sind die Gewässer hier. Und die wenigen 
Safarischiffe – derzeit drei, die immer zeitversetzt 
das Ziel anlaufen – bringen auch nur eine limitierte 
Anzahl tauchender Gäste in diese unendlichen Wei-
ten des Pazifiks. So nehmen deutlich mehr Unter-
wassersportler Kurs auf Cocos oder die noch wei-
ter draußen liegenden Galapagos-Inseln. Sie ahnen 
ja nicht, was sie vor Malpelo versäumen ...

So öde sich dieses ferne Eiland über Wasser zeigt, 
so imposant ist sein Szenario unter Wasser. Dieser 
einsame, bis 300 Meter hohe Außenposten der Zi-
vilisation, der zu Kolumbien gehört und auf dem 
nur einige Soldaten stationiert sind, zählt mit Recht 
zu den Toptauchrevieren der Welt und ist seit 2006 
zudem auch UNESCO-Weltkulturerbe. Denn 

Fast 24 Stunden dauert 

die Überfahrt mit der 

Yemaya II nach Malpelo
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So schön kann es kein Jagdgeschwader: Dieser perfekt synchrone Formationsflug der Adlerrochen durch den östlichen Pazifik vor der Insel Malpelo stellt 
jede Flugshow in den Schatten! Doch auch all die verborgenen »Kleinigkeiten« wie der grimmig dreinblickende Skorpionfisch unten sind Eyecatcher 
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der Fischreichtum dort ist atemberaubend. Das 
liegt laut Biologen zum einen an der isolierten La-
ge Malpelos. Besonders aber wird die submari-
ne Fauna durch verschiedene, meist kühlere Strö-
mungen beeinflusst. Mindestens vier »currents« 
lassen die Wassertemperatur von 25 Grad Celsius 
an der Oberfläche unterhalb von etwa 20 Meter 
Tiefe auf erfrischende 16 bis 17 Grad fallen. Und 
mit den Strömungen kommt auch das Plankton, 
gefolgt von der ganzen unterseeischen Nahrungs-
kette – in einer Fülle und Dichte, wie man sie an-
derswo kaum antrifft. Allerdings bieten die Ge-
wässer Malpelos keine geschützten Ankerplätze. 
Strömungstauchgänge sind daher an der Tages-
ordnung, und auch die Sicht kann sich schlagartig 
ändern. Mal sind es 15, mal über 30 Meter. Auch 
das Wetter wird immer wieder von kräftigen Re-
gengüssen geprägt – die Insel könnte synonym für 
Abwechslung im Zeitraffer stehen. 

Malpelo, so erklärt uns Christiano, Skipper der 
»Yemaya II« voller Begeisterung, ist ganzjährig zu 
betauchen. Zu gewissen Jahreszeiten ist jeweils ver-
stärkt mit dem Auftreten verschiedener Meeres-
bewohner zu rechnen. Je kühler das Wasser, desto 
mehr Hammerhaie finden sich ein – vorzugsweise 
in der ersten Märzhälfte. Allerdings um den Preis 
geringerer Sicht. Begegnungen mit Walhaien kon-
zentrieren sich auf Juni und August. Seiden- und 

Galapagos-Haie lassen sich am besten zwischen 
Juni und August beobachten, während die Sand-
tigerhaie die Monate Januar bis April bevorzugen, 
wobei der April als Höhepunkt dieses Spektakels 
gilt. Will man große Fischschwärme erleben, ist 
man zwischen April und Juni goldrichtig.

[ Größe ist doch alles ... ] 
So steckt denn auch jeder unserer Malpelo-

Tauchgänge voller Überraschungen. Bei den »Drei 
Königen« kommen wir aus dem Staunen gar nicht 
mehr heraus. Rudel von Hammerhaien streichen 
fast auf Tuchfühlung an uns vorbei – sind‘s 50 Ge-
sellen oder noch mehr? Unsere Diveguides spre-
chen gar von mehr als tausend Tieren, die um die 
Insel ihre Kreise ziehen sollen. Wie aus dem blau-
en Nichts heraus tauchen sie plötzlich auf und be-
ginnen, um uns herum zu schwimmen. Ihre weit 
auseinander liegenden Augen taxieren uns, nichts 
scheint ihnen zu entgehen. Einige sind besonders 
neugierig und suchen bis auf Armlänge Kontakt 
zu uns, um dann doch abrupt abzudrehen und im 
diffusen Blaugrau des Wassers zu entschwinden. 
Etwas weiter entfernt gleiten majestätisch Galapa-
gos-Haie vorüber, und Schwärme von Barrakudas 
bilden undurchdringliche silbrige Vorhänge. Den 
Weißspitzen-Riffhaien wird hier in all der Fülle nur 
die Rolle von Statisten zuteil. Den Hammerhaien 

Reiche Fischsuppe: Schnapper und Grunzer in Schwärmen, darüber silbrige Wolken von Makrelen, die als »Bait 
balls« die großen Meeresräuber anziehen. Vor Malpelo kann man die gesamte UW-Nahrungspyramide erleben
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Entweder Massenansammlung oder ganz einsam: Die Flora und Fauna des östlichen Pazifiks könnte nicht abwechslungsreicher sein. Mal schwebt man 
als Taucher durch gigantische Blaustreifenschnapper-Schwärme, mal trifft man auf eine Schildkröte, die einsam ihre Runden über das Riff zieht 
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die Show stehlen? Das können hier allenfalls 
die Mantas, die immer wieder unseren Weg 
kreuzen. Sie begeistern uns mit ihren über-
mütigen Possen. So, als stünde es in einem 
imaginären Drehbuch, gleiten sie in grazilem 
Formationsflug vorbei, drehen Pirouetten 
und wollen anscheinend die Unterwasser-
Fotografen animieren, hier das ultimative 
Foto zu schießen. Und auch die freischwim-
menden Muränen, die sich oft in großer Zahl 
Höhlen und Spalten als Behausung teilen 
oder zusammen im Freiwasser auf Jagd ge-
hen, haben unsere volle Aufmerksamkeit. 
Aber auch die großen Rudel Seidenhaie, oft 
Hunderte von Tieren, die sich immer wieder 
zwischen die Hammerhaie mischen und so 
schier undurchdringliche Wände von grau-
silbernen Fischleibern aufbauen, sind gran-
dios. Die pulsierenden Barrakuda-Schwärme 
mit tausenden Exemplaren, dazu die Groß-
augenmakrelen, Thunas und Schnapper – 
all diese »Bait Balls«, die als Köderfisch die 
ganz großen Räuber des Meeres anziehen, 
machen für uns aus der Unterwasserwelt 
rund um Malpelo ein ideales Fotostudio. 
Wären da nur nicht immer wieder die kräf-
tige Dünung und Brandung in Inselnähe, 
die an etlichen Spots noch bis in 20 Meter 

Tiefe spürbar sind und manchen Taucher 
wie einen unfreiwilligen Schaukelfisch er-
scheinen lassen. Doch Macht und Kraft des 
Meeres hin oder her: Die Landschaft dieser 
über Wasser so tristen Pazifikinsel ist unter 
den mächtigen Wogen einfach überwälti-
gend! Tropisch bunte Korallenriffe gibt es 
nicht, dafür bieten Steilabfälle, zerklüftete 
Felsformationen, bizarre Durchbrüche, Höh-
len und Spalten selbst in moderaten Tiefen 
spektakuläre Ansichten.

So können wir nach zwei Wochen Sa-
fari sagen: Vor Coiba und Malpelo ist alles 
noch eine Portion größer und gewaltiger 
als an anderen Tauchzielen – das gilt so-
wohl für die Landschaft als auch für den 
Fischreichtum der beiden Inseln im Ost-
Pazifik. Wie überbordend, ja verschwende-
risch sich die Natur unter Wasser entfalten 
kann, wenn »alles stimmt« und die Natur 
im Einklang mit sich selbst sein darf, wird 
den Safariteilnehmern, die den Weg hierher 
auf sich nehmen, Tauchgang für Tauchgang 
immer wieder eindrucksvoll vor Augen ge-
führt. Und die Mühen der langen Anreise? 
Die sind ganz schnell vergessen. 

 Claus-Peter Stoll ·  Udo Kefrig

Sie sind die Primaballerinen der Unterwasser-Manege: Manta birostris, auf Deutsch auch als 
Teufelsrochen bekannt, bezaubern in den Tiefen vor Malpelo mit ihren eleganten Pirouetten
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+1-305-669-9391  
www.DancerFleet.com

Auf einem Tauchsafarischiff der 
Dancer Fleet erwarten Sie während 

Ihres Aufenthalts angenehmer Luxus, 
persönliche Betreuung und viele weitere 

Annehmlichkeiten. Sie werden sich 
als Gast an Bord so wohl fühlen wie 

auf einer Privatyacht. 

Wählen Sie aus 11 spannenden 
Tauchdestinationen rund um den 

Globus Ihr Wunschziel aus und erleben 
Sie eine unvergessliche Tauchsafari 

mit Dancer Fleet.

Palau · North Sulawesi 
Raja Ampat · Komodo National Park 

Alor Islands · Maldives 
Fiji · Papau New Guinea 

Belize  · Galapagos · Cocos Island

Wir setzen uns für 
den Ozean ein 

Im Namen unserer Dancer 
Fleet-Gäste werden wir 

ausgewählten Marineschutz-
Organisationen eine Spende

zukommen lassen.



Kaum ein mittelamerikanischer Staat kann auf 
so eine wechselvolle Geschichte zurückblicken 
wie Panama. Immer wieder stand dabei der Pa-
namakanal (www.pancanal.com) im Fokus – jene 
künstliche, knapp 82 Kilometer lange Wasserstra-
ße, die die Landenge von Panama in Mittel-
amerika durchschneidet und das Karibische 
Meer bzw. den Atlantik mit dem Pazifik verbin-
det. Die erste Schiffspassage erfolgte am 15. Au-
gust 1914. Aufgrund des starken Verkehrs dau-
ert die Durchfahrt heute bis zu zwölf Stunden, 
während der zwölf Schleusenkammern passiert 
werden. Ein guter Ansprechpartner für Besichti-
gungstouren dieses technischen Meisterwerks ist 
der Schweizer Reinhalt Framhein von Yala Tours 
Panama (www.yalatourspanama.com), der seit 
fast 15 Jahren im Land lebt und ein breites Spek-
trum an naturbezogenen Panama-Touren anbie-
tet. So kann man mit ihm auf dem Rio Chagres 
den Dschungel erkunden, den Panamakanal be-
sichtigen oder die Altstadt von Panama City be-
suchen, um dort den Touch kolonialer Zeiten zu 
erleben. Wer mag, kann sich auch einer Boots-
fahrt anschließen, ebenfalls auf dem Rio Chagres, 
die zu den Embera-Indianern führt. Ein Volks-
stamm, der sich seit Jahrhunderten seine Tradi-
tionen bewahrt hat. So schwärmte Rose Jones, 
die nach der Malpelo-Tauchsafari auch dem Indi-
anerdorf in Panama einen Besuch abstattete, in 

Ein mittelamerikanisches Land mit vielen Facetten: Panama bietet in seiner Kapitale nicht nur eine pittoreske Altstadt mit kolonialem Touch, sondern 
auch moderne Architektur. Besuchen sollte man auch den legendären Panamakanal, der 1914 erstmals befahren wurde, den Dschungel und die Indianer  

Alles da in Panama!
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ihrem Reisetagebuch: »Üppige Natur dominiert 
den Dschungel Panamas. Er strahlt eine fast irra-
tionale Atmosphäre aus. Alles ist in diffuses Däm-
merlicht getaucht, stickig und feucht ist die Luft, 
zum Atmen fast zu schwer. Mächtige Baumrie-
sen, verwurzelt zwischen grauem Stein, recken 
sich in die Höhe. Sträucher und Gebüsch besie-
deln den Untergrund, Lianen winden sich empor. 
Welch urzeitliches Gewirr! Hier und da lugen exo-
tische Blüten durchs Dickicht. Im Unterholz ein 
Rascheln und Knistern, unbekannte Geräusche 
erfüllen die Luft. Schillernde Insekten sitzen auf 
bemoosten Steinen und runzligen Ästen. Und 
immer wieder das nicht enden wollende Zirpen 
der Zikaden! Wir gleiten im Einbaum flussauf-
wärts. Undurchdringlicher Regenwald zu allen 
Seiten. Eine Oase der Stille. Auf unserem wei-
teren Fußmarsch durch das Dickicht stehe ich 
plötzlich vor einem  Wasserfall. Fantastisch – 

Fröhliche Farben, fröhliche Menschen: Bei einem Besuch im Indianerdorf kann man die handwerk-
liche Begabung des Embera-Volks erleben. Es ist wie ein Eintauchen in vergangene Zeiten! 

Reeders Spardose  
Wichtigste Einkunftsquellen 
der panamaischen Volkswirt-
schaft sind der Panamakanal, 
in dessen Verwaltung, Betrieb 
und Instandhaltung rund 8000 
Menschen arbeiten, sowie die 
Registrierung von Schiffen. In 

Panama sind weltweit die mei-
sten Schiffe gemeldet – fast je-
des fünfte Wasserfahrzeug in 
ausländischem Besitz und mit 
ausländischen Mannschaften 
steuert unter panamaischer 
Flagge durch die Weltmeere. 
Grund für diese Ausflaggung 
sind das vergleichsweise un-

komplizierte Registrierungs-
verfahren und die geringen 
Steuern. Lange Zeit stand der 
Panamakanal unter der ge-
meinsamen Verwaltung Pa-
namas und der USA, doch seit 
dem 31. Dezember 1999 un-
terliegt er der alleinigen Ver-
fügungsgewalt Panamas.

Zeit für eine erfrischende Dusche. Blaue Schmet-
terlinge, groß wie Teller, flattern vorbei. Nur die 
Geräusche der Vögel sind zu vernehmen, und 
ab und an auch das eines Einbaums, der über 
den flachen Grund des Flusses schabt – zurück 
auf seinem Weg ins Dorf. Dort bieten Männer 
und Frauen handwerkliche Waren an. Erstaun-
lich, mit welch großem Geschick sie all das an-
fertigen. Schön auch, den Kindern zuzusehen, 
die ohne Computer und Gameboys spielen und 
dennoch glücklich wirken. Dieser Tag bei den In-
dianern und im Dschungel Panamas wird unver-
gessen bleiben!«

Ein Landprogramm in Panama sollte man sich 
also auf dieser Zentralamerika-Reise nicht ent-
gehen lassen. Problemlos kann vor oder auch 
nach der Coiba-Malpelo-Tauchsafari ein entspre-
chender Aufenthalt mit eingeplant werden.
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Tauchen im Indischen Ozean!



Grenzenlose Eindrücke: Die Yemaya II startet zu ihrem Tauchtörn in Puerto Mutis, ankert auf ihrer Route vor der panamaischen Nationalpark-Insel Coiba 
und legt dann 550 Kilometer über den Ostpazifik zur Insel Malpelo zurück. An diesem entlegenen Felseiland taucht man in kolumbianischen Gewässern ab 

 Der Staat Panama hat eine Flä-
che von 75.517 Quadratkilometer. 
Seine Küstenlinie ist 1915 Kilome-
ter lang. Zudem nimmt Panama  den 
schmalsten Teil der zentralamerika-
nischen Landbrücke ein, die hier vom 
Panamakanal durchbrochen wird. Die 
zentralamerikanische Kordillere, die 
Panama küstenparallel durchzieht, 
trägt im Westen mit dem Vulkanke-
gel des Volcán Barú (3477 Meter) den 
höchsten Berg des Landes. Im Westen 
grenzt Panama an Costa Rica und im 
Osten an Kolumbien mit Grenzlängen 
von 330 bzw. 225 Kilometern. 

Der Nationalpark Coiba liegt an der 
Pazifikküste Panamas im Golf von 
Chiriquí und ist nach der gleich-
namigen Insel benannt. Vor et-
wa 12.000 bis 15.000 Jahren wurde 
die Insel Coiba vom Festland abge-
trennt, in der Folgezeit konnten sich 
dort zahlreiche Spezies isoliert als 
endemische Arten entwickeln. Die 
Zahl der Pflanzenarten wird auf etwa 
1450 geschätzt. Auch die Unterwas-
serwelt des Nationalparks zeichnet 
sich durch enorme Artenvielfalt aus 
– zu den geschätzten 760 Fischarten 
zählen 23 Wal- und Delfinarten sowie 
33 Haiarten. Ursprünglich wurde das 
Parkgebiet von den Cacique Coiba, 
einem indigenen Volk bewohnt. Um 
1560 erfolgte die Eroberung. Im Jahr 
1918 brachte Panama die Insel in sei-
nen Besitz und wandelte sie in eine 
Strafkolonie um. Das ist nun Vergan-
genheit. Seit 2005 wird Coiba auf der 
UNESCO-Welterbe-Liste geführt. 

 Kolumbien ist eine Republik 
im nördlichen Teil von Südameri-
ka. Es grenzt sowohl an den Pazi-
fischen Ozean als auch an das Kari-
bische Meer und auf dem Festland 
an Panama, Venezuela, Brasilien, Pe-

ru und Ecuador. Der Ländername ist 
von Christoph Kolumbus abgeleitet 
– und das, obwohl Kolumbien 1499 
von Alonso de Ojeda und Amerigo 
Vespucci entdeckt wurde.

Malpelo, etwa 550 Kilometer west-
lich der Pazifikküste Kolumbiens, ist 
eine Insel vulkanischen Ursprungs. 
Sie hat eine Länge von 1643 Meter 
und eine Breite von 727 Meter, die 
höchste Erhebung erreicht 300 Me-
ter über dem Meer. Malpelo erstreckt 
sich über eine Fläche von 35 Hektar 
und bildet mit zehn weiteren kleinen 
Inseln ein Naturreservat von 2,5 Qua-
dratkilometer Fläche. Der Archipel 
kann nur mit schriftlicher Genehmi-
gung des Ministeriums für Ökologie 
besucht werden. Die Gewässer vor 
Malpelo werden gern von Tauchern 
besucht, die das große Aufkommen 
von Haien (Sandtigerhaie, Seiden-
haie und Hammerhaie) schätzen. Da-
her war Malpelo auch Drehort der 
BBC-Dokumentation  »Der Blaue Pla-
net«. Auf der unbewohnten Insel 
wird eine Basis  der Nationalen Flotte 
von Kolumbien unterhalten, die die 
Erhaltung des Gebietes sicherstellt. 
Am 12. Juni 2006 wurde Malpelo als 

Santuario de Fauna y Flora Malpelo 
in die Liste des UNESCO-Weltnatur-
erbes aufgenommen.

 An-/Einreise: von Frankfurt z.B. 
mit KLM über Amsterdam nach Pa-
nama City. Vom Airport Transfer zum 
Hafen Puerto Mutis. Start der Tauch-
safari mit Zwischenstopp vor Coiba 
und weiter nach Malpelo. Seit 1. No-
vember fliegt auch Condor (www.
condor.com) Panama City an; don-
nerstags direkt, sonst in Kooperation 
mit der panamaischen Copa Airlines.

 Tauchen: Wer vor Coiba und Mal-
pelo tauchen will, sollte einen Sie-
ben-Millimeter-Anzug im Gepäck 
haben, empfehlenswert mit Kopf-
haube. Denn die Wassertempera-
turen im Pazifik können spontan 
zwischen 28 und 14 Grad Celsius 
schwanken (besonders zwischen Ja-
nuar und April). Verantwortlich sind 
die wechselnden Strömungen, hori-
zontal wie vertikal. Wer das Pech hat, 
auf seiner Safari mit den Folgen des 
El Niño-Effekts zu tun zu haben, dem 
reicht ein Fünf-Millimeter-Anzug, 
doch das Hai und Co-Rendezvous ist 
dann nur ansatzweise zu genießen.

Tipps für die Coiba-
Malpelo-Tauchsafari: 

  Sie reisen im Mai/Juni? Dann Fünf-
Millimeter-Anzug einpacken. So sind 
Sie richtig angezogen für die Ham-
mer- und Seidenhai-Haupt saison.

  Bargeld an Bord! Zahlung in US-Dollar 
  Trinkgeld für die Crew nicht vergessen 
  Steckdosenadapter (US-Norm), ggf. 
Spannungswandler 110 auf 220 V!

  Regensachen und feste Schuhe für 
Landbesuche in Panama einpacken.

36 · 12/10

 URLAUB



M/V Yemaya II 
Die Geschichte dieses 38-Meter-Stahlschiffs hat es 
in sich! 1965 lief es als Versorger für Ölplattformen 
in Louisiana vom Stapel, 1988 wurde es zur Privat-
yacht umgebaut. Die nächsten Eigentümer ver-
markteten es als schwimmendes Casino vor Cura-
çao und Bordell vor Aruba. Schließlich kam es als 
»Coiba Explorer« in Panama für Hochseeangler zum 
Einsatz. 1998 kam eine Tauchplattform dazu. 2008 
erwarb es der Deutsche Otmar Hanser und baute es 
in ein hochseetaugliches Tauchsafarischiff um, das 
Coiba, Malpelo und Cocos in Kombi-Törns anläuft.

SCHIFF-STECKBRIEF

 Tauchguides: 2
Ausbildung: nein

 Beiboote: 2 à 10 Taucher (115 PS)

 Nitrox: ja (bis 40 Prozent)
Rebreather: nein

 Verleih Computer: auf Anfrage
Verleih Fotoausrüstung: ja

Länge: 38 m  Breite: 8 m 

Anzahl Kabinen/AC: 8 Doppelkabinen mit AC

Dusche/WC:  8/8

Preisbeispiel: 10 Nächte, VP, Tauchen (Nitrox f.f.) Trans-
fers und 2 Nächte Stopover Panama-City inkl. KLM-Flug  
ab Deutschland pro Person ab 3598 Euro (bei Wirodive) 

Website: www.wirodive.de, 
www.coibadiveexpeditions.com

KLIMA-INFO
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JAN

FEB

MÄR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

  26° 21° 7 22 17°

  27° 21° 7 24 19°

  27° 21° 8 22 19°

  28° 23° 8 21 19°

  29° 23° 9  20 19°

  29° 23° 8 20 20°

  29° 23° 8 18 20°

  29° 23° 7 18 20°

  28° 22° 7 18 19°

  27° 21° 7 19 18°

  26° 21° 7 19 17°

  26° 21° 7 21 16°

TAUCH-INFO

Schwierigkeitsgrad: 

Großfische: 

Wracks: 

Steilwände: 

Riffe: 

Schnorcheln: 

Sichtweite: 
15 bis 35 m

Dekokammer: 
in Panama

Anzug: 
5-7 Millimeter, je nach Saison

REISE-INFO

Flug: ab FRA ca. 900 Euro
Pauschalarrang.: ca. 3600 Euro

Zeitunterschied: -7 Std.
Landessprache: spanisch

Preisniveau: etwas höher als D

Handy: nicht mögl. vor Malpelo 
Landesvorwahl: 00 507
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PANAMA & KOLUMBIEN

BARAKUDA TOURISTIK
Borbecker Strasse 249 | 45355 Essen

Tel. 0201-868 10 75 | Fax 0201-868 10 74

www.barakuda.de

Tauchkreuzfahrten 
Rotes Meer

Tauchkreuzfahrt 
Malediven

> SEAWOLF – NAVIGATOR
 7 Tage Nordroute 
 ab / an Hurghada  ab  720,–

> SINAI DIVERS – Ghazala Voyager
 7 Tage Brothers / Daedalus 
 ab / an Hurghada  ab  910,–

> Barakuda Club Lotus Bay – 
 MY Longimanus
 Deep South / St. Johns 
 ab / an Marsa Alam  ab  890,–

> SINAI DIVERS – GHAZALA I 
 Nordroute 
 ab / an Sharm el Sheikh  ab  770,–

> DIVING CENTERS WERNER LAU – 
 MY SHEENA
 Südliche Atolle ab / an Medhufushi 
 inkl. Airtaxitransfer  ab  1.360,–

Top Angebote für Gruppen! Fragen Sie uns nach 
aktuellen Komplettcharterangeboten!

Preise pro Person in ½ Doppelkabine, Vollpension, Tauchen, Transfer 
ab / an Flughafen. Zzgl. Visum, Tauchgenehmigung und Marine-
parkgebühren (je nach Tour). Exkl. Flug. Buchung vorbehaltlich 

Verfügbarkeit. Flugmöglichkeiten zu Tagespreisen.

> THAILAND – SIMILAN ISLAND 
  MIT MY MERMAID II

JETZT AUCH BUCHBAR


