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Nach knapp  24 Stunden haben wir unser erstes Etappenziel erreicht- San Jose del Cabo- 
in Mexiko. Hinter uns liegen drei Flüge ausgehend von Düsseldorf nach Madrid weiter 
über Mexiko-City nach San Jose del Cabo. Hier beziehen wir unser Zimmer für die Stop-

over Nacht im Hotel Wyndham und können 
erstmals wieder etwas Relaxen. 8 Stunden 
Zeitverschiebung und wenig Schlaf stecken noch 
in den Knochen. Wir müssen uns daher aufraffen 
um noch bei Tageslicht Eindrücke der Marina von 
San Jose sammeln zu können. Die Stadt liegt am 
südlichen Ende der Baja California und ist stark 
touristisch 
g e p r ä g t . 
Vo n h i e r 
aus starten 

t ä g l i c h i n 
der Früh gut betuchte Amerikaner in unzähligen 
Charterbooten zu Angelausflügen auf Schwertfisch, 
Bonito und co. Dementsprechend sind die 
Angebote und Preise auf der Promenade 
ausgerichtet. Überall gibt es Tequila und leider 
auch noch, ähnlich wie in Hurghada vor vielen 
Jahren, Haifischgebisse und getrocknete, aufgeblasene Kugelfische zu kaufen.

Revillagigedos-Archipel

Nach kurzem Schlaf bringt uns das Taxi um 7:30 zum Liegeplatz der Nautilus Explorer. 
Nach einer erneuten Gepäckkontrolle am Anleger geht es auf die 22 stündige Überfahrt in 
das Socorro Archipel. Wir haben Glück, die See ist ruhig. Die Zeit der Überfahrt verbringen 
wir mit dem Kennenlernen der anderen Gäste, des Bootes und der Crew, sowie mit 
Sicherheitsbriefings und dem Zusammenbau der Kameraausrüstung. Zur Freude aller wird 
das Boot bei der Überfahrt gelegentlich von Delphinen begleitet.

Das Revillagigedo-Archipel bzw. umgangssprachlich dass Socorro-Archipel liegt rund 
400  km südwestlich der Halbinsel Niederkalifornien und besteht aus den Inseln San 
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Benedicto, Roca Partida, Socorro und Clarion, welche je nach Wetter und Wellengang 
angefahren werden. Bis auf kleine Militärstützpunkte auf Socorro und Clarion sind alle 
unbewohnt. Das Archipel ist bekannt für seine Großtierbegegnungen mit Mantas, diversen 
Haiarten, Walhaien und Delphinen.

Wir, das heisst 21 Deutsche, eine Holländerin und 2 Österreicher sind am Ziel. Zur 
Eingewöhnung werden die ersten Tauchgänge vor San Benedicto  am Tauchplatz The 
Canyon gemacht. Hier ist die See ruhiger und die Gäste haben noch die Möglichkeit ihr 
Equipment sowie benötigte Bleimengen etc. anzupassen. Getaucht wird mit Luft oder 
Nitrox (gegen 20,-USD Aufpreis/ Tauchtag), wobei sich bei den 3-4 Tauchgängen am Tag 
das Tauchen mit Nitrox empfiehlt.

Zwei Tauchguides geben das Briefing vor jedem neuen Tauchplatz anhand von Skizzen 
und begleiten die Tauchgänge. Ohne diese Einweisung geht (darf) kein Gast zum Tauchen 
ins Wasser!!! Sollte man doch mal ein Briefing verpassen, so sollte man die Guides bitten 
dieses für e inen persönl ich 
nachzuholen.
Die Sicherheitsstandards an Bord 
sind hoch. Boje und Nothorn für 
den Inflater gehören zu jeder  
Taucherausstattung und werden 
kostenfrei ausgegeben. Das 
empfohlene Notsignal Nautilus 
Lifeline kann gegen einen geringen 
Betrag ausgeliehen werden. Es 
besteht die Möglichkeit, dass 
Lifeline im Anschluss an die Reise 
käuflich zu erwerben, wobei der 
Mietpreis hierbei angerechnet wird. 
Getaucht wird mit 12 Liter Stahl 
oder Aluflaschen mit INT- An-
schluss. Werden 15 l Flaschen gewünscht, so müssen diese im Vorfeld geordert werden.

Getaucht wird entweder direkt vom Heck der Nautilus aus oder aber von den 2 Zodiaks 
bzw. von dem Aluboot.
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So aufwendig und ausführlich die Sicherheitsstandards an Bord sind, so selbstbestimmt ist 
das Tauchen. Getaucht werden kann mit Guide, im Buddyteam oder auch Solo!! Mindest- 
restluftmenge sind 20 bar und dekopflichtige Tauchgänge sind verboten. Mann sollte 
jedoch immer bedenken, dass so weit ab  jeder Zivilisation die Rettungskette wenn 
überhaupt schon sehr lange dauern kann. Die Wassertemperaturen liegen zu dieser 
Jahreszeit bei recht angenehmen 24-25 Grad Celsius und die Sichtweiten bei ca. 30 m, 
ein 5 mm Anzug genügt da vollkommen.

Wir hatten das Glück, 3 Tage vor Rocka Partida liegen zu dürfen. Dies ist keine richtige 
Insel sondern nur die felsige Spitze eines 
unterseeischen Berges, die den Gewalten 
des Meers schutzlos ausgeliefert ist. Für 
Seevögel ist er eine willkommene Rast- 
und Nistmöglichkeit und für pelagische 
Fische ist sie eine Möglichkeit sich an den 
Putzerstationen die lästigen Plagegeister 
abknabbern zu lassen. Über Jahrzehnte 
haben die Seevögel einen weißen Panzer 
von Vogeldung (Guano) auf den Felsen 
hinterlassen. Hier kommt alles vorbei was 
im offenen Pazifik zu Hause ist. Selbst 
Buckelwale ziehen auf ihrer Reise im 
Januar bis März/April hier vorbei. Gerade 

jetzt im Februar sieht man sie vom Boot aus regelmäßig auf ihrer Wanderung. Wir haben 
sie beim Tauchen dort öfter gehört, aber was wir hier bei Roca Partida erleben durften war 
einmalig.

Eine Buckelwalmutter mit Kalb nutzte den Felsen für eine mehrtägige Rast. Wir konnten 
sie sowohl beim Schnorcheln als auch beim Tauchen beobachten. In aller Ruhe 
umkreisten beide Roca Partida, machten Luftsprünge, schlugen mit der Fluke oder ruhten 
sich aus. Einmalig!!! Und wie ich später erfahren habe gesellte sich zeitweise noch ein 
Walbulle hinzu.
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Buckelwale gehören zur Familie der Furchenwale und werden bei einer Länge von 15 m 
bis zu 30 to schwer. Neben Krill ernähren sie sich auch von kleinen Fischarten.

Ich sage nur: This was my best dive of 
my live!!!

T e i l w e i s e g r e n z t e e s a n 
Reizüberflutung. Hammerhaie, Silber-
spitzen, Galapagos und Seidenhaie, 
daneben Manta, Seelöwe und Buckel-
wal . Und d ies a l les auf e inem 
Tauchgang. Einfach unbeschreiblich.
Da der Fels senkrecht abfällt, sind 
ebene Flächen Mangelware. Anfangs 
abfallend auf 75m werden schnell 
Tiefen von über 3.000m erreicht. Dies 
sichert das Vorkommen von Großfisch 
und die kleinen Vorsprünge/Plateaus bieten Ruhemöglichkeiten für die vielen 

Weißspitzenriffhaie. Die Plätze sind so rar, dass die Tiere 
teilweise übereinander jeden freien Platz belegen.

Ein weiter Topplatz ist The Boiler. Wie es der Name schon sagt 
kann es hier schon mal ordentlich rundgehen. Hier durchbricht 
die Felsspitze nicht die Wasseroberfläche wie bei Roca sondern 
endet wenige Meter unter ihr. Die dortige Brandung kann einen 
beim Tauchen problemlos einige Meter rauf und runter 
befördern. Also immer schön Abstand vom Riffdach halten und 
nur ja nicht auf die Idee kommen darüber hinweg tauchen zu 
wollen. Dieses kleine Felsplateau mit einem Durchmesser von 
ca. 30 Metern fällt senkrecht ab und endet auf einem Sandgrund 
in ca. 40m Tiefe. Und hier ist der Platz für Mantas. Wie so oft 
werden sie von dortigen Putzerstationen angelockt. Es sind die 
großen Pazifischen Mantas mit einer Spannweite von bis zu 7 
Metern und einem Gewicht von bis zu 2 Tonnen. 
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Die Hauptinsel Socorro, eigentlich für Mantabegegnungen bekannt, enttäuschte in dieser 
Hinsicht etwas. Die Insel ist in Teilen bereits flach begrünt und beherbergt einen 
Militärstützpunkt mit ca. 250 Personen. Diese kontrolliert auch das Marine Reservat und 
kommt für Kontrollen an Bord der Tauchschiffe. Aber auch so haben die Gewässer viel an 
Fisch zu bieten, sei es Schwarmfisch, Flöten- und Kofferfische wie auch dicke Langusten. 
Es lohnt sich also auch mal das Makroobjektiv drauf zu schrauben.
Der Tauchplatz Cabo Pierce überraschte mit einer Walhaibegegnung fast direkt unter dem 
Boot und Punta Tosca hatte kleine Schulen Hammerhaie zu bieten.

Witterungsbedingt konnten wir Clarion 
leider nicht anfahren. Bei dem was wir bis 
dahin erlebt hatten ist dies aber auch kein 
wirklicher Verlust.

Nach 13 Tagen an Bord, davon 10 
Tauchtage, endet diese fantastische 
Reise und es geht wieder zurück in den 
Hafen von San Jose del Carbo. Die 
Gruppe löst sich auf. Ein Teil tritt den 
Rückflug an und für einen kleinen Teil 
geht es weiter nach La Paz.

Sea of Cortez -La Paz-

Nach dem letzten ausgiebigen Frühstück auf der Nautilus Explorer geht es mit dem Taxi in 
ca. dreistündiger Fahrt nach La Paz in das La Concha Beach Resort. Die Anlage ist für die 
nächsten 5 Tage unser Domizil und jetzt, außerhalb  der Saison recht leer. Die Stadt La 
Paz ist im Gegensatz zu San Jose del Cabo eine typisch mexikanische Stadt.
Wir checken in der, direkt an dem Hotel gelegenen Tauchbasis The Cortez Club ein. Ziel 
sind die Seelöwen am Tauchplatz Los Islotes und die Walhaie in der Bucht von La Paz.

Die Wassertemperaturen sind merklich niedriger (19 Grad) und die Sichtweiten liegen bei 
max. 8 Metern. In der Saison sind die Wassertemperaturen deutlich angenehmer und die 
Sicht erheblich besser. In der Bucht von La Paz verschlechterte sich die Sicht noch weiter, 
so dass an ein fotografieren der Walhaie wenig erfolgsversprechend war. In der Saison 
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sollen sich ca. 40-45 Tiere innerhalb  dieser Bucht bewegen. Wir konnten leider nur einen 
entdecken.

Entschädigt wurden wir dann aber bei den Tauchgängen mit 
den Seelöwen. Vorbei an einer grandiosen Landschaft ging es 
mit einem kleinen Boot für etwas über 1 Stunde entlang der 
Küste gen Norden 
zum vorgelagerten 
Felsen Los Islotes. 
Hier befindet sich 
d i e z w e i t g r ö ß t e 
Seelöwenko lon ie 
Mexikos mit 400 bis 
450 Tie ren . D ie 
Sichtweiten unter 
W a s s e r w a r e n 
besser wie in der 
Bucht von La Paz 

u n d d i e j u n g e n 
halbstarken Seelöwen (ca. 3/4 Jahr alt) zeigten reges Interesse an den Tauchern. 
Insbesondere blaue Flossen scheinen es ihnen angetan zu haben. Zärtliche 
Erkundungsbisse in Schläuche und Flossen sind die Regel. Aber auch meine Kamera 
wurde mit Erkundungsbissen bedacht, wobei ich mir hin und wieder schon Gedanken zu 
durchgebissenen Blitzkabeln in den Sinn kamen. Zum Glück ist jedoch nichts passiert. 
Nicht einfach zu fotografieren sind sie, die schnellen Flitzer und man weis nie was sie als 

nächste aushecken. Respektvollen Abstand sollte 
man allerdings vor den deutlich größeren Bullen 
halten. Diese patrouillieren entlang der Felsen und 
bewachen ihr Harem. Füllen sie sich in ihrem 
Revier gestört knurren sie laut und stoßen Blasen 
aus. Spätestens dann sollte man auf Abstand 
gehen.
Der Felsen wird umringt von Kleinfischschwärmen 
und mit Glück kann man Kormorane bei ihrer 
Unterwasserjagd beobachten. 
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Den letzten Tag verbrachten wir mit Whalewatching in der 3-stündig entfernten Magdalena 
Bay. Hier sammeln sich die Grauwale und können von kleinen Booten aus gut beobachtet 
werden.  Sie zählen zur Familie der Bartenwale, erreichen eine Länge von 14 Metern mit 
einem Gewicht von bis zu 35 to und kommen aus der Beringsee wo sie sich voll gefressen 

haben und nun den Winter in Mexico 
verbringen um ihre Jungen zur Welt 
bringen. Ihre Wanderung zählt zu den 
längsten Säugetierwanderungen und 
kann 10.000 km betragen. Grauwale sind 
mit Geschwindigkeiten von maximal 
8  km/h langsame Schwimmer, die sich 
meist nur wenige Kilometer von der 
K ü s t e e n t f e r n t a u f h a l t e n . I h r e 
Tauchzeiten beträgt normalerweise bis 
zu 5 Minuten und sie lassen sich, ähnlich 
wie die Buckelwale, gelegentlich bei 
Sprüngen beobachten und kommen oft 
neugierig dicht an die Boote.

Das Hotel La Concha Beach Resort ist recht einfach, dafür überzeugte aber die 
Tauchbasis. Weder Schleppen noch Spülen der Ausrüstung wird dem Gast abverlangt. 
Der Gast bestimmt, welcher Tauchplatz als nächster angefahren werden soll.

Auch diese Tage vergingen wie im Flug. Die gesammelten Eindrücke machen diese aber 
unvergesslich. Nach dem Rückfug empfing uns Deutschland mit leichten Schneeschauern.

Willkommen Zuhause!!!

Michael Vogelsang
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Fakten

Revillagigedos-Archipel

Das Tauchen auf der Nautilus Explorer ist hochprofessionell. Die Sicherheitsstandards und 
Briefings sind vorbildlich. Aber auch Solotauchgänge sind möglich. Ausreichend Ablagen 
für Foto- und Videoausrüstung sind vorhanden. Auch steht ein Rechner für die 
Nachbearbeitung der Fotos zu Verfügung. Mit 24 Gästen kann es jedoch bei der 
Tauchgangsvorbereitung schon mal etwas eng werden. Fotografen sollten daher entweder 
als erstes oder als letztes ins Wasser gehen. Die 10 Mann starke Besatzung liebt ihren 
Job  und versteht sich als absolute Dienstleister. Sogar Kapitän Al Spilde packte 
regelmäßig bei der Verteuung der Tauchausrüstung mit an. Er ist selbst begeisterter 
Taucher und war regelmäßig- soweit es sein Dienstplan erlaubte- im Wasser anzutreffen.

Für verfrorene Taucher steht als kleines Extra auf dem Oberdeck ein Whirlpool bereit.

Mitzubringen sind DIN- und Steckdosen-Adapter. Meist wird mit eigener Ausrüstung 
getaucht, nach Voranmeldung kann Equipment jedoch auch ausgeliehen werden.

Leider ist Nitrox nur gegen Aufpreis verfügbar.

Tauchen um Socorro bedeutet Tauchen mitten im Pazifik. Ausreichend Taucherfahrung 
(100+) und der sichere Umgang mit Boje und Zodiak sind Vorraussetzung für solch eine 
Tour. Handschuhe sowie Tauchlampen sind verboten, einzig beim 1 x angebotenen 
Nachtschnorcheln mit Seidenhaien dürfen Lampen benutzt werden.

Walbegegnungen über Wasser sind zu dieser Jahreszeit üblich, die Begegnungen 
Unterwasser- so wie wir sie erleben durften- sind jedoch schon außergewöhnlich.

Die Ausfahrten ins Revillagigedos-Archipel können Witterungsbedingt nur in den Monaten 
Oktober bis Juni angefahren werden. Auch innerhalb  dieser Zeit kann die See so 
aufgebracht sein, dass einzelne Insel des Archipels nicht angefahren werden können.

Weitere Infos zum Boot unter: http://www.nautilusexplorer.com
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Baja California

Die Sichtweiten in der Baja California sind im Februar alles andere als glänzend. Auch 
sollte auf Grund der Wassertemperaturen ein Unterzieher eingeplant werden. Dafür sind 
jetzt die Grauwale anzutreffen. Als Verlängerungsprogramm zu Socorro ist der Aufenthalt 
absolut zu empfehlen. Im Sommer -bei bessern Sichtweiten und angenehmeren 
Temperaturen- ist die Baja sicherlich eine eigene Reise wert.

Meist werden 2 Tauchgänge am Tag durchgeführt, wobei zwischen diesen zur Mittagszeit 
einsame Sandstrände angefahren werden. Trinken und ein Mittagssnack gehören zum 
Tauchpaket.

Als Taucher muss man sich jedoch auch daran gewöhnen, dass die Basis auch Ausfahrten 
zum Hochseeangeln anbietet.

Reiseveranstalter dieser Kombitour: www.wirodive.de
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