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Teufelsrochen

&
Blauhai

Wie immer im Leben muss man sich die 
Höhepunkte hart erarbeiten. Dies gilt 
insbesondere für das Tauchen vor den Azoren. 
Lange Ausfahrten im Schlauchboot bei 
ordentlichen Wellengang sind zu überstehen.
Aber man wird mit einmaligen Eindrücken 
entlohnt!

Ein kurzer Bericht von
Michael Vogelsang



Haie vor den Azoren" " " "         "       "

Sie kamen schnell, sehr schnell. Nach nur 2 Minuten war der erste 

Schatten im klaren, tiefblauen Wasser zu erkennen. Und weitere  

sollten folgen.1 1/2 Stunden waren wir mit dem Zodiak raus auf den 
Atlantik zu dieser Unter-

wasserbank gefahren. Keine 
einfache Überfahrt und eher 

was für Hartgesottene. Wenig 

Platz auf dem Zodiak, den 
Taucheranzug bereits seit Stunden an und keine 

Möglichkeit für einen Toilettengang vereinfachen 
solche Ausflüge nicht gerade, die je nach Länge 

des Tauchganges und herrschendem Wellengang, mind. 5-6 Stunden dauern. Bei 

ruppiger See ist man ständig bemüht seine Ausrüstung schadlos zu halten. Außer 
unserem Boot war nun weit und breit nichts und unter uns ein paar hundert Meter 

Blauwasser. Seit wenigen Minuten nun hing der Futterkorb mit Fischresten im Wasser 
und Fischoel tröpfelte über Board. Der erste dunkle Schatten ließ hoffen. Langsam glitten 

wir ins Wasser und verteilten uns in 5 bis 8 Meter Tiefe auf die ausgelegten Strömungs-

leinen.

Die ersten Blauhaie umkreisten neugierig den 

Köderkorb. Und dann ging es Schlag auf Schlag. 
Immer mehr Haie wurden durch den Köderkorb 

magisch angezogen, bald waren es 10 bis 15 

Blauhaie, die um uns  ihre Bahnen zogen. Und 
sie waren neugierig. Als pelagisch lebende Haiart 

sind Blauhaie von Natur aus sehr neugierig und 
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untersuchen alles und jeden auf 

Freßbarkeit. Nahrung ist halt mitten 

im Ozean nicht so leicht zu finden. 
Auch wir a ls Taucher wurden 

gelegentlich auf Verwertbarkeit hin 
überprüft. Rempler gegen die Kamera 

oder zaghafte Probebisse in die 

Blitzarme lassen einen das Adrenalin 
durch den Körper schießen. Gut zu 

wissen, dass der Tauchguide schon 
jahrelange Haierfahrung hat, unter anderem von den Galapagos, und die Tauchgruppe 

ständig im Auge behält. Keiner der Taucher ist ohne vorheriges, ausgiebiges Briefing ins 

Wasser gegangen. „Abstand zum Köderkorb halten, nur ja nicht in die Futterspur 
geraten, Arme dicht am Körper und keine kontrastreichen Taucheranzüge tragen“ sind 

die Worte die jeder von uns noch im Ohr hat. Taucher und insbesondere Foto- und 
Videografen, die sich beim Tauchgang zu sehr auf ihr Equipment konzentrieren und die 

aktuelle Situation unter Wasser vernachlässigen, werden vom Guide direkt in Räson 

gebracht. Nach ca. 90 Minuten ist die Flasche leer und der Aufstieg zum Schlauchboot 
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kann erfolgen. Immer mit dem Blick nach unten bzw. je nach Situation nach oben, die 

Haie stets im Blick. Als letztes verlässt der Guide das 

Wasser. Ohne Blessuren aber mit einem breiten 
Grinsen im Gesicht, geht es die anderthalb Stunden 

auf offener See zurück zu unserem Hafenstädtchen 
Madalena auf Pico. Wir sind uns einig, dieser Trip hat 

sich wirklich gelohnt. Wir werden diese Tauchgänge in 

den nächsten Tagen noch mehrfach wiederholen.

Princess Alice

Ein weiterer Topspot vor den Azoren 

ist die Spitze eines Seeberges 

namens Princess Alice, der sich in 
einer Entfernung von ca. 80 km vom 

nächsten Festland mitten im Atlantik 
bis auf 38 m unter die Wasser-

oberfläche erhebt. Rund um diese 

Spitze fällt das Wasser auf über 1.000 

m Tiefe ab. Trotz starkem Außenborder dauert die 

Überfahrt an die 3 Stunden. Dies ist nichts für 

Menschen, die Probleme mit den Bandscheiben 
haben. Aber der Aufwand lohnt. Hier trifft sich 

alles, was der Atlantik zu bieten hat. Schwärme 
von Makrelen, Barrakudas und insbesondere 
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Teufelsrochen (Mobula) umkreisen diesen Gipfel. Und für diese Mobulas  sind wir 

gekommen. Je nach Art können Mobulas eine Länge von bis zu 5 Metern erreichen.

Getaucht wird aufgrund der teils  starken Strömung an einer Abstiegsleine die bis auf 40 
Meter hinabführt. Mit einer Hand an 

der Leine, den Blick ins Freiwasser 
gerichtet harren wir der Dinge. Und 

dann beginnt der Tanz. Erst ver-

einzelt, dann als  Gruppe umkreisen 
uns die Rochen in kurzer Entfernung. 

Wir müssen nicht tief tauchen, die 
Mobulas bewegen sich in Tiefen von  

0-20 Meter. Graziös und elegant 

umkreisen sie die Taucher. Sie 
kommen so nah, dass wir die Saugabdrücke der Schiffshalterfische (Remora) klar 

erkennen können. Die Remora scheinen 
sich teilweise so stark mit ihrer Saugplatte 

anzuheften, dass eine Art Bluterguss an 

den Mobulas erkennbar wird.

Selbst als unsere Flaschen leer sind, 
können wir die Rochen noch schnorchelnd 

begleiten. Der näher kommende Abend 

zwingt uns leider zur Rückfahrt. Gerne hätten wir den Reigen der Rochen noch weiter 
genossen.
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Nach insgesamt 9 Stunden im Neoprenanzug freuten wir uns jedoch auch alle auf festen 

Boden, eine Dusche und trockene Kleidung.
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Ausgangspunkt der Reise: Azoren / Insel Pico

Die Azoren gehören zu Portugal und bestehen aus 9 größeren Inseln. Sie liegen knapp 
1.400 km westlich vom europäischen Festland entfernt.

Pico ist die zweit-
größte Insel der 

Azoren mit einer 

F läche von 447 
km2 und knapp 

16.000 Einwohnern. 
Sie wurde nach der 

höchsten Erhebung 

der Insel, und damit auch Portugals, dem Vulkan Pico mit 
einer Höhe von 2.351 m benannt.

Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und hat sich zum 
Zentrum der Europäischen Walbeobachtung entwickelt. 

Sie ist Landschaftlich sehr reizvoll und zeigt sich noch in 

ihrer ursprünglichen Art. Massentourismus ist hier fremd.

Pico besitzt zwar einen eigenen, kleinen Flughafen, die 

Anreise von Deutschland erfolgt aber in der Regel über 
Lissabon weiter über die Nachbarinsel Faial mit 

anschließender Fährüberfahrt.

                                             Michael Vogelsang    
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Fakten
Veranstalter:
wirodive
85368 Moosburg/Isar
www.wirodive.de

Tauchbasis:
Pico Sport
9950 Madalena
www.whales-dolphins.net

Tauchen:

Tauchsaison von Mai bis September.
Die beiden Offshoretauchplätze 
werden nur bei gutem Wetter mit dem 
Zodiak angefahren. 6 bis 10 Stunden 
im Neopren auf offener See im 
Schlauchboot mit ordentlich Seegang 
sind nicht jedermanns Sache. Die 
Azoren sind wettermäßig sehr 
unbeständig, von daher müssen 
tauchfreie Tage eingeplant werden. 
Die Küstentauchgänge sind eher 
unspektakulär.

Pico besitzt aufgrund seines 
vulkanischen Ursprunges keine 
Strände! Baden kann man nur an 
wenigen, natürlichen Lavabecken. 
Auch sind die Möglichkeiten 
anderweitiger Freizeitangebote sowie 
das Nachtleben stark eingeschränkt. 
Dafür glänzt sie mit einmaliger 
Landschaft.
Für die Inselerkundung ist ein 
Mietwagen sinnvoll, Fahrräder können 
ausgeliehen werden.

http://www.whales-dolphins.net
http://wirodive.de
http://wirodive.de
http://www.whales-dolphins.net

