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E
s ist gut dokumentiert, dass die Arten-

vielfalt in den Gewässern um Wakatobi 

äußerst hoch ist. 20 Kilometer Riff um 

das Resort herum sind geschützt und es gedei-

hen buchstäblich Tausende von Riffbewohnern. 

Während das Resort eine perfekte Basis ist, um die 

nächste Umgebung zu erforschen, kann man ein 

Tauchsafarischiff nutzen, um noch abgelegenere 

und unberührtere Plätze über das Sawa-Riffsys-

tem hinaus zu besuchen. Das Wakatobi  Dive 

Resort hat die „Pelagian” 2005 genau zu diesem 

Zweck erworben, und seitdem kreuzt sie durch 

das Gebiet der Tukangbesi-Inseln.

Die „Pelagian” ist das einzige Tauchsafarischiff, 

das die weitere Wakatobi-Region erforscht. 

Der Archipel liegt südöstlich von der Spitze 

Sulawesis und erstreckt sich von Wangi-Wangi 

über Kaledupa, Tomia bis Binongko Island. Die 

jeweils ersten zwei Buchstaben der Inseln er-

geben das Akronym WA-KA-TO-BI. Die gesamte 

Inselkette und Teile des Festlands sind Teil der 

verschiedenen Fahrpläne. Die „Pelagian” ist 

eine umgebaute 35 Meter lange, in Norwegen 

gebaute Gentleman’s Yacht. Mittlerweile gibt es 

den Trend, immer größere Schiffe für immer mehr 

Gäste zu bauen. Dagegen hat die „Pelagian” so-

zusagen rebelliert und die Anzahl der Kabinen 

auf fünf reduziert.

Die maximal zehn Gäste werden daher mit 

einem sehr großzügigen Platzangebot ver-

wöhnt. Luxus an Bord der im Boutique-Stil 

gehalten Yacht kommt auf keinen Fall zu kurz. 

Die Tauchgänge auf der „Pelagian” finden von 

zwei Beibooten aus statt.

Jedes hat seinen eigenen Guide, mit maximal 

fünf Gästen pro Boot. Geführte Tauchgänge 

sind schon deshalb empfehlenswert, weil die 

Guides die bevorzugten Aufenthaltsorte vieler 

Tier arten an den jeweiligen Tauchplätzen kennen. 

So helfen sie Tauchern, auch seltene oder 

versteckt lebende Arten zu entdecken. Und sie 

sind extrem  geduldig, wenn es etwas dauert, ein 

Foto zu machen.

Der Mensch dringt unaufhaltsam in die letzten unberührten 
Gebiete der Wildnis ein. So wird es zunehmend schwieriger, 
weitgehend ursprüngliche Tauchgebiete zu finden. Selbst in 

Gebieten, die vor zehn Jahren noch äußerst abgelegen waren, 
gibt es mittlerweile Massentourismus. Da ist es umso schöner, 
dass einige Orte und ihre Tauchreviere noch immer natürlich 
geblieben sind. Das Wakatobi Dive Resort in Südost-Sulawesi, 

Indonesien, ist solch ein Ort.

Auf der „Pelagian” sind 70 

Minuten Grundzeit für jeden 

der vier Tauchgänge am 

Tag die Norm. 

1 | Ein kreisender Schwarm Stachel-
makrelen formt eine „Riesenkugel“.
2 | Winzling: Berrys Zwergsepia wird 
nur fünf Zentimeter groß.
3 | Juveniler Rundflecken-Anglerfisch
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Für anspruchsvolle Gäste sowie für nichttauchende 

Partner gehört mehr zu einer Safari als nur das Tau-

chen. Dabei sind es auch die Kleinigkeiten, die über die 

Erwartungen hinausgehen, die die „Pelagian” zu etwas 

Besonderem machen. Das Essen ist ein gutes Beispiel.

Ich habe noch nie zuvor auf einem Safarischiff eine so 

große und gut ausgestattete Küche gesehen. Das Essen 

ist von höchster Qualität und es scheint, als sei kein 

Wunsch zu ausgefallen, solange die benötigten Zutaten 

an Bord sind. Es gibt indonesische und internationale 

Küche und immer eine Auswahl an Menüs, sodass man 

sich heraussuchen kann, was man möchte. Snacks und 

Knabbereien gibt es immer, man rechne also damit, dass 

der Tauchanzug im Laufe der Tour enger wird. Für Techies 

ist die „Pelagian” gut und zeitgemäß ausgestattet. Der 

Salon hat eine Multimedia-Station mit einem riesigen Flat-

Screen-TV, wo man Filme gucken oder Laptops anschlie-

ßen kann, um die Bilder des Tages anzuschauen oder zu 

zeigen. Und es gibt eine Stereoanlage mit Anschluss für 

den iPod. Der Kameraraum hat einen eigenen, mit dem 

Internet verbundenen Computer – regelmäßige Updates 

an Freunde nach Hause zu posten ist kein Problem. 

WLAN ist auch vorhanden, doch der Empfang ist manch-

mal nicht ganz perfekt. Man darf nicht vergessen, wo 

man ist: weit weg und auf See.

Um auf der Tour durch die atemberaubenden Riffland-

schaften das Optimum herauszuholen, sind 70 Minuten 

Grundzeit für jeden der vier Tauchgänge am Tag die 

Norm. Reichlich Zeit unter Wasser, um die Artenvielfalt 

der Riffe intensiv zu erleben.

4 |Prachtvoller geht Korallenbewuchs kaum.
5 | Weißaugen-Muränen sind offenkundig 
gesellige Tiere.
6 | Nach dem Tauchgang geht es mit den 
schnellen Beibooten zurück zum Schiff. 
7 | Ein Adlerrochen samt Schiffshalter
fliegt vorbei.
8 | Skurriler Hingucker: Ein Schlangenaal 
schaut aus dem Sand hervor.
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Winzige Tiere wie Pygmäen-Seepferdchen und 

seltene Krebstiere wollen eben erst einmal in Ruhe 

gefunden werden. Und Zeit für Rifflandschaften 

und Fischschärme soll ja auch noch sein. Mir 

scheint, dass wegen der Masse der kleinen Tiere 

in der Wakatobi-Region die Riffe manchmal als 

selbstverständlich angesehen werden. Beson-

ders wenn es eine leichte Strömung gibt, die die 

Korallenpolypen aufpumpt, sind dies unglaublich 

farbenreiche Riffe. Weichkorallen gibt es überall 

bis in die flachen Gewässer, wo die knallbunten 

Filtrierer durch Lederkorallen abgelöst werden, die 

das Sonnenlicht lieben. Oftmals sind die Bedingun-

gen so gut, dass die Wasseroberfläche spiegelglatt 

ist, was großartig zum Fotografieren ist. 

Ein Highlight des Tauchens in diesem Gebiet ist 

die Vielfalt an Pygmäen- Seepferdchen, die nir-

gendwo größer ist. Mindestens vier Arten dieser 

Winzlinge kann man an diesen Riffen sehen, 

am häufigsten Zwergseepferdchen und Denise- 

Zwergseepferdchen auf Gorgonien und Pontohi- 

Zwergseepferdchen, eine frei lebende, weiße 

Spezies, die man üblicherweise bei Halimeda- 

Algen findet. Das Severn-Zwergseepferdchen ist 

ein seltenes Juwel, und um es zu finden, braucht 

man etwas mehr Glück. Pygmäen-Seepferdchen 

zu fotografieren und zu beobachten verlangt 

besondere Vorsicht und Sorgfalt, weil der Fisch 

und seine Korallenwohnung so grazil sind. Eine 

Berührung kann großen Schaden zufügen und 

Stress verursachen.

Wenn sie nicht irritiert werden, bleiben die wunder-

schönen,  blumenartigen Polypen der Gorgonien 

auch offen, was viel bessere Fotos ermöglicht. 

Der Fahrplan der „Pelagian” beinhaltet auch einen 

Besuch der Pasar-Wajo-Bucht auf der großen 

Insel Buton, gleich neben Südsulawesi. Hier ist 

ein ganzer Tag Zeit, um ein paar Tauchgänge auf 

dem Weichgrund zu machen. Es ist das Reich der 

fotografie, mit Geisterpfeifenfischen, Anglerfischen, 

See pferdchen, gelegentlich einem Blaugringkraken 

und weiteren Crittern. In einer Welt, wo der Einfluss 

des Menschen auf die Natur unausweichlich wird, 

sind die abgelegenen Riffe eine Oase. Die engen 

Beziehungen mit dem Wakatobi Dive Resort ma-

chen die „Pelagian” zu einer exzellenten Zugabe 

zu einem Urlaub an Land, da die verschiedenen 

Tauchplätze sich wunderbar ergänzen. Die Tauch-

gänge von Bord aus sind sowohl für neue wie für 

erfahrene Taucher geeignet und bieten durch die 

herausragende Artenvielfalt, die die Region bietet, 

neue Lebewesen hinter jeder Koralle. 

Die maximal zehn Gäste werden 

mit einem sehr großzügigen 

Platzangebot verwöhnt.
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WEITERE INFORMATIONEN UND BUCHUNG
unter +49 8923514837, office@wakatobi.com,
www.wakatobi.com/de
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9 | Taucher an einer 
spektakulären 
Korallenriffformation
10 | Edel: der Salon
11 | Geräumiger Arbeitsplatz: 
der Kameraraum, 
inklusive Computer mit 
Internetanschluss
12 | Master Suite
13 | Standard-Kabine
14 | Mandarinfische bei der 
Paarung – die Tauchguides 
wissen, wann und wo das zu 
beobachten ist.




