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Hätte Darwin tauchen können …

B ei dem Namen Charles Darwin 
denken wir unweigerlich an 
seine revolutionierende Theo-

rie „über die Entstehung der Arten“ 
und an den Galápagos-Archipel.

Nach wie vor gelten die Galápa -
gos-Inseln als ein biologischer Hot-
spot. Dass dies auch für die Unter-
wasserwelt gilt, davon zeugt die Ar-
tenfülle, die wir – selbst in Zeiten der 
Überfischung und Verschmutzung der 
Meere – in den  Gewässern dort antref-
fen.

Attribute wie „Arche Noah im Pazi-
fik“ oder „Musterbeispiel der Evoluti-
on“ beschreiben die Galápagos-Inseln 
treffend. Einem geologischen Hotspot 
hingegen haben die Inseln ihre Entste-
hung zu verdanken, befinden sie sich 
doch auf der Nasca-Platte, einer Stelle 
im Pazifik, an der die Dicke der Erd-
platte relativ gering ist und sich Mag-
ma aus dem Erdinneren seinen Weg 
an die Oberfläche sucht. Die meisten 
der Inseln sind vulkanischen Ur-
sprungs, gut zu erkennen an den Vul-

kankegeln. Die vornehmlich abge-
flachten Inseln des Archipels sind je-
doch durch Verschiebung und Auffal-
tung der Nasca-Platte entstanden. 
Teilweise haben sich einzelne Vulkane 
mit ihren Lavaströmen zu größeren Ei-
landen vereinigt, wie das anschaulich 
bei der größten Insel Isabela mit ihren 
fünf Vulkanen der Fall ist.

Insgesamt besteht der Archipel aus 
13 größeren und über 100 kleineren In-
seln, von denen nur die fünf größten 
dauerhaft bewohnt sind. Die isolierte 

Direkt vor unserem Boot taucht der Buckelwal auf! Die 
Brustflossenlänge beträgt bis zu vier Meter.
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ELage der einzelnen Eilande führte bei 
einigen landbewohnenden Tieren zur 
Bildung von Unterarten. Die Beobach-
tungen, die Darwin über die verschie-
denen Finkenarten machte, führten 
1859 zu seiner berühmten Publikation.

Heute werden die Inseln von über 
100.000 Touristen pro Jahr besucht. 
Die strengen Auflagen sorgen dafür, 
dass die Tiere und die sie umgebende 
Natur weitgehend ungestört bleiben. 
Entsprechend entspannt verhalten 
sich die Tiere über und unter Wasser.

Sowohl der Fischfang als auch die 
Besucherströme auf den Inseln sind 
streng reglementiert. So werden ein-
zelne Abschnitte oder auch ganze In-
seln regelmäßig für Besucher gesperrt. 
Jede Umweltverschmutzung wird 
streng geahndet, und es ist generell 
verboten, Tiere mit Blitzlicht zu foto-
grafieren. Ich sah auf meinen Reisen 
in die verschiedenen Länder dieser 
Erde noch nie eine solche unberührte 
und von Zivilisationsmüll verschont 
gebliebene Natur!

Von Ecuador nach Galápagos
Die zu Ecuador gehörenden Galápa-
gos-Inseln sind ausschließlich per 
Flugzeug zu erreichen. Auf unserer 
fünfwöchigen Reise durch das Land 
im Nordwesten Südamerikas waren 
zehn Tage für Galápagos vorgesehen. 
Für uns Aquarianer (ich reiste mit ei-
nem Vereinsfreund) stand die Unter-
wasserfauna natürlich im Mittelpunkt 
unseres Interesses. Wichtig war es uns 
aber auch, die im Sommer mit dem 

Humboldtstrom nach Norden ziehen-
den Buckelwale (Megaptera novae
angliae) zu sehen. Unsere Reise be-
gann Mitte August, zur Hochsaison 
der Wale. Da Galápagos erst zum Ende 
unserer Tour auf dem Reiseplan stand, 
unternahmen wir bereits zu Beginn ei-
nen Abstecher zur Pazifikküste.

Puerto Lopez, ein kleiner Fischer-
ort im Süden des Landes, und sein an-
grenzender Nationalpark Machalilla, 
zu dem auch die Insel Isla de la Plata 
gehört, bieten für Wal-Beobachtungen 
beste Voraussetzungen. Geplant war 
ein Tagesausflug zur Insel mit vorheri-
ger Wal-Tour. Neben unzähligen Blau-

fußtölpeln und anderen Seevögeln 
bewunderten und fotografierten wir 
aus nächster Nähe eine ganze Reihe 
der bis zu 30 Tonnen schweren Wale. 
Es ist ein unbeschreibliches Erlebnis, 
wenn die riesigen Meeressäuger nur 
wenige Meter vor einem aus dem Was-
ser schnellen. Immer wieder sahen wir 

Dann verschwindet er wieder in den Tiefen des Meeres ...

Die Galápagos-Inseln gehören zu Ecuador

Mitte August beginnt  
bei den Galápagos-Inseln  
die Hochsaison der Wale
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E Bullen emporspringen, dann schwam-
men sie an der Oberfläche und klatsch-
ten mit ihren Brustflossen oder der 
Fluke auf das Wasser. Man vermutet, 
dass dieses Verhalten dazu dient, an-
haftende Parasiten wie Seepocken 
oder Entenmuscheln loszuwerden.

Mit dem Humboldtstrom kommen 
jedes Jahr unzählige Wale in die Küs-
tengewässer Ecuadors und nach Ga-
lápagos, um dort ihre Jungen zur Welt 
zu bringen. Ab Anfang September 
schwimmen zuerst die Bullen, später 
die Kühe mit ihren Jungen wieder in 
Richtung Süden. Das Wasser vor Ecua-
dor hat in dieser Zeit eine Temperatur 
von nur etwa 20 °C. Mit dem Humboldt-
strom gelangt auch planktonreiches 
Wasser nach Norden. Das üppige Nah-
rungsangebot erklärt die Artenfülle.

Nach dem Landgang auf „Poor 
Men Galápagos“, wie die Isla de la Pla-
ta auch genannt wird, schnorchelten 
wir noch ein wenig. Dabei sahen wir 
Meeresschildkröten, Muränen sowie 
Weißspitzen-Riffhaie und – noch be-
eindruckender – hörten den kilome-
terweit schallenden Walgesang. Ob-
wohl für den nächsten Tag eigentlich 
anderes auf dem Plan stand, buchten 
wir noch einmal eine Wal-Beobach-
tungstour.

Tauchen vor Santa Cruz
Neben den Erkundungen an Land wa-
ren auch einige Tauchgänge auf den 
Galápagos-Inseln geplant. Geeignete 
Tauchbasen finden sich eigentlich nur 
auf der Hauptinsel Santa Cruz. Zwar 
gibt es auch auf Isabela Basen, aber 
die Qualität des Equipments und die 
Tauchführer lassen zu wünschen üb-
rig. Starke Strömungen, verhältnismä-
ßig schlechte Sichtverhältnisse, star-
ker Wellengang und lange Anfahrts-
wege mit dem Boot fordern Material, 
Bootsbesatzung und Taucher, da sind 
Kompromisse fehl am Platz. In Puerto 
Ayora auf Santa Cruz gibt es zwei 
Tauchbasen. Wir entschieden uns für 
das „Scuba Iguana Center“.

An verschiedenen Wochentagen 
werden jeweils unterschiedliche 
Tauchplätze angefahren, Vorausset-

Islas las Plazas: vegetationsarm und Heimat unzähliger Seelöwen und Landleguane

Ein Schwarm Stachelmakrelen (Trachinotus stilbe) zieht seelenruhig vorbei

Tauchen vor Galápagos ist nur vom Boot aus möglich
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gen. Unsere Tauchtage hatten wir so 
geplant, dass wir auf jeden Fall Gor-
dons Rock besuchen konnten, einer 
Felsformation einige Kilometer östlich 
vor Santa Cruz.

Bevor es jedoch dorthin ging, hat-
ten wir einen Tauchtag an den nörd-
lich vor Santa Cruz gelegenen Inseln 
Bartholomé und Daphne vorgesehen. 
Bartholomé ist für seinen reichen 
Fisch- und Pinguinbestand bekannt, 
Daphne für seine Seelöwen, die den 
steil aus dem Meer aufragenden Kra-
terrand bewohnen.

Eine mehrstündige Auto- und 
Bootstour brachte uns zuerst nach 
Bartholomé. Kräftiger Wellengang 
schüttelte uns über wie unter Wasser 
durch. Die Sichtweite betrug nur rund 
zehn Meter, doch unser erster Ein-
druck: Hier wimmelte es von Fischen! 
Stachelmakrelen- (Trachinotus stilbe) 
und Kreolenbarsch-Schwärme (Paran
thias colonus) umkreisten uns oder zo-
gen über uns ihre Runden. Zwischen 
den Felsformationen patrouillierten 
Weißspitzen-Riffhaie (Triaenodon obe
sus). Obwohl wir uns in tropischen 
Breiten befanden, war von Korallenrif-
fen nichts zu sehen. Keine größeren 
Steinkorallenblöcke waren zu erken-
nen, vielmehr beherrschten große 
Felsformationen die Szenerie.

Vereinzelte Becherkorallen (Tuba
strea sp.) saßen auf Felskanten, und 
an Steilwänden wiegten sich größere 
Schwarze Korallen (Antipathes gala
pag ensis) gleichmäßig in der stetigen 
Strömung und fingen mit ihren gelben 
Polypen das reichhaltige Zooplank-
ton. Zwischen den Felsen hockten auf 
Beute lauernde Skorpionsfische (Scor
paena mystes), sogar Seepferdchen 
entdeckten wir. Sie faszinierten be-
sonders meinen Tauchpartner, war es 
doch das erste Mal, dass er diese Tiere 
in der Natur zu Gesicht bekam. Als 
Eingewöhnungstauchgang war das 
genau das Richtige für uns. Leider 
führte die kräftige Dünung unter Was-
ser bei meinem Partner zu einer star-
ken Seekrankheit, sodass sich das Ver-
gnügen für ihn in Grenzen hielt.

Eine große Schule von Kreolenbarschen (Paranthias colonus)

Ein Weißspitzen-Riffhai (Triaenodon obesus) vor Bartholomé

Völlig ohne Scheu begegnen die Seelöwen den Touristen
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Die Seelöwen an der Isla Daphne
In der Oberflächenpause fuhren wir in 
ruhigere Gewässer um Bartholomé. So 
hatten wir auch die Gelegenheit, eini-
ge Galápagos-Pinguine (Spheniscus 
mendiculus) zu beobachten. Sie sind 
die am weitesten nördlich vorkom-
menden Pinguine. Wie viele andere 
Arten sind auch sie hier endemisch.

Trotz der anhaltenden Seekrank-
heit meines Tauchpartners ging es am 
Nachmittag noch einmal zur Insel 
Daphne. Gleich beim Abstieg vor einer 
Felskante begrüßten uns etliche Ga-
lápagos-Seelöwen (Zalophus wollebae
ki). Sie sind nah mit den Kaliforni-
schen Seelöwen (Z. californianus) ver-
wandt, werden aber seit 1953 als eige-
ne Art geführt. Erste Exemplare der 
Galápagos-Seelöwen wurden auch 

schon auf der Isla de la Plata vor Ecua-
dors Küste gesichtet.

Zumeist waren es Kühe, die uns 
elegant umschwammen. Ihr besonde-
res Interesse galt unseren farbigen 
Flossen, in die sie mit ihrem kräftigen 

Gebiss wiederholt zu beißen versuch-
ten. Auch ein einzelner Bulle beäugte 
uns kritisch, schien aber nicht sonder-
lich beunruhigt zu sein, was uns nur 
recht war. Der Galápagos-Seelöwe ge-
hört zu den Ohrenrobben und kann 
sich auch über Wasser elegant fortbe-

wegen. Immer wieder suchten die ele-
gant tauchenden Tiere unsere Nähe 
und schienen ihre Freude an uns zu 
haben. Mit lauten Tönen machten sie 
sich bemerkbar und verschwanden 
gleich darauf wieder im Blaugrün des 
Meeres.

Die Haie vor Gordon Rocks
Bei der Vorbesprechung unserer 
Tauchfahrt zu den Felsen von Gordon 
Rocks war für jeden von uns klar: Wir 
wollen Hammerhaie sehen, viele 
Hammerhaie! Die vor der Ostküste von 
Santa Cruz gelegene Felsinsel wird 
kräftig umströmt, was zu einem rei-
chen Nahrungsangebot führt. Folglich 
sind dort nicht nur riesige Fisch-
schwärme zu erwarten, sondern auch 
zahlreiche Haie.

Elegante Taucher, die immer wieder neugierig auf uns Taucher  zuschwammen

Immer wieder suchten die 
elegant tauchenden Seelöwen 

unsere Nähe
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EWieder stand uns eine längere An-
fahrt bevor, diesmal jedoch bereitete 
sich mein Partner rechtzeitig mit Rei-
setabletten vor, und alles ging gut. Ein 
kurzer Check-Tauchgang für Neulinge 
wurde durchgeführt, dann ging es di-
rekt zu den Felsen. Starker Wellen-
gang erwartete uns. In ihrem Strö-
mungsschatten machten wir uns be-
reit, um in zwei Gruppen zügig abzu-
tauchen.

Die Dünung war gewaltig, selbst in 
15 Metern Tiefe war sie noch deutlich 
zu spüren. Die Sichtweite betrug weni-
ger als zehn Meter, doch umkreisten 
uns beeindruckende Fischschwärme. 
Nach etwa 15 Minuten sahen wir den 
ersten Schwarm Hammerhaie, es wa-
ren Bogenstirn-Hammerhaie (Sphyrna 
lewini) [Wie groß waren sie, wie groß 
wird die Art? n]. Trotz der schlechten 
Sichtverhältnisse zählten wir mindes-
tens zehn Tiere. Sie umkreisten das 
Felsplateau und drehten ruhig ihre 
Runden. Ein einzelnes Tier schwamm 
zwischen uns und den Felsen hin-
durch. Menschen gehören nicht in ihr 
Beuteschema, und da wir sie nicht be-
drängten, fühlten sie sich auch nicht 
gestört.

Auf Galápagos gilt, zu Tieren einen 
Mindestabstand von zwei Metern ein-
zuhalten – auch unter Wasser. Das fiel 
uns beim Anblick der Hammerhaie 
nicht sonderlich schwer. Einige Male 
schwammen sie an uns vorbei, ehe sie 
wieder verschwanden. Wir verlegten 
den Tauchgang dichter an die Felsriff-
wand. An den Felswänden begegne-
ten uns Schildkröten. Auch sie ängs-
tigte unsere Anwesenheit nicht, eine 
schwamm sogar direkt gegen die Un-
terwasserkamera meines Partners. 
Zwei Tauchgänge unternahmen wir 
vor Gorden Rocks, bevor es wieder zu-
rückging nach Puerto Ayora.

Unser Fazit: Galápagos ist ein Ort, 
an dem sich gleichzeitig faszinierende 
Meeressäuger, Vögel, Reptilien, Haie 
und viele andere Fische beobachten 
lassen. Der Archipel ist unter ebenso 
spektakulär wie über Wasser, und der-
art spannende Tauchgründe sind 
weltweit äußerst rar! 

Bogenstirn-Hammerhaie (Sphyrna lewini) bei Gordon Rocks

Unterwasserfotografie
Aufgrund der Auslegung der gesamten 
Reise hatte ich lediglich meine Spiegelre-
flexkamera im Unterwassergehäuse mit-
genommen, ohne Blitzgerät. Ohne künst-
liche Lichtquelle war vor allem im Schat-
ten der Felsformationen das Fotografie-
ren sehr eingeschränkt. Besonders nach-
teilig machte sich das beim Tauchgang 
mit den Seelöwen bemerkbar: Lange Be-
lichtungszeiten und dementsprechend 
hohe ISO-Werte passen nicht gut zu 
schnell beweglichen Motiven, und die 

durch die selektive Lichtabsorption be-
dingten Farbverfälschungen tun ihr Übri-
ges. Unter solchen Bedingungen dennoch 
zu stimmungsvollen Aufnahmen zu kom-
men ist nicht ganz einfach.

Für mich und meinen Partner waren 
die Tauchgänge dennoch ein ganz beson-
deres Erlebnis. Ganz sicher war ich nicht 
das letzte Mal auf den verzauberten In-
seln, und beim nächsten Mal nehme ich 
mir nicht nur mehr Zeit zum Tauchen mit, 
sondern auch meinen Unterwasser-Blitz.

Farbenprächtiger Seestern (Phataria unifascialis) auf einer Steinkoralle 




