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Raja Ampat
Traum eines jeden Tauchers

Ausgangspunkt für eine Reise nach Raja Ampat ist der Flughafen Sorong. 
Von Europa aus dauert die Anreise je nach Verbindung gut und gerne   
35 Stunden. Aber schon auf dem Bootstransfer von Sorong Richtung 
Dampier Strait wird klar, dass sich die beschwerliche Anreise gelohnt 
hat. Der Blick gleitet über weisse Sandstrände, Granitfelsen, welche 
wie Pilze aus dem Wasser ragen und den allgegenwärtigen grünen 
Dschungel.  Nähert man sich dem Resort kann man schon den ersten 
Blick auf das Hausriff erhaschen und möchte sich am liebsten gleich in 
die türkis farbenen Fluten stürzen. 
Wer auf Klimaanlage und TV verzichten kann und stattdessen die Mee-
resbrise und das Plätschern der Wellen geniesst, ist in Raja Ampat ge-
nau richtig. Natürlicher Luxus ist das Motto der meisten Resorts, wel-
ches die Bungalows – gebaut auf Stelzen über dem Meer in lokaler 
Bauweise – perfekt umsetzen. Auch Halli Galli sucht man dort verge-
bens. Nach zehn Uhr abends ist in den meisten Resorts nicht mehr viel 
los, dafür wird man mit den ersten Sonnenstrahlen vom Pfeifen der 
exotischen Vögel geweckt.  
Nach einem stärkenden Frühstück geht das eigentliche Abenteuer los: 
das Tauchen. Bereits der erste Abstieg in einer geschützten Bucht of-
fenbart das Potenzial der Tauchplätze. Die gigantische Salatkoralle, die 

ersten Barrakudas und die Weichkorallen in allen Farben vermögen 
selbst verwöhnte Taucher zu begeistern.  Bei den ersten fünf Wobbe-
gongs stösst man noch Freudenschreie aus, welche dann im Laufe der 
Woche aufgrund der häufigen Sichtungen etwas weniger enthusias-
tisch werden.
Hat man den ersten Tauchgang gut gemeistert steht nach einer Ober-
flächenpause ein anspruchsvollerer Platz auf der Tagesordnung. Inmit-
ten des Ozeans beginnt auf 5 Meter das Riffdach des Tauchplatzes 
«Sardine’s». Nach einem schnellen Abstieg an der Spitze des Riffs 
sucht man am besten den Schutz eines grossen Korallenblocks oder 
hängt sich mit dem Riffhaken ein, damit man das Schauspiel geniessen 
kann und nicht von der starken Strömung davongetragen wird. Ein 
Spektakel wird dem Taucher hier wahrhaft geboten: riesige Schwärme 
von Makrelen, jagende Haie, mittendrin Zackenbarsche und eine Grup-
pe von Büffelkopf-Papageifischen. Da weiss man gar nicht, wohin man 
schauen soll. Lässt man sich dann von der Strömung weiter tragen, 
kreuzen Schildkröten, Süsslippen-Schulen und grosse Rochen die Wege 
der Taucher. 
Sollten die Sichtweiten eingeschränkt sein – was aufgrund des vielen 
Planktons im Wasser öfter mal vorkommen kann – finden die Adlerau-

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  
erhältst du von unseren Spezialisten.

Die Bilder dazu: www.susv.ch/reisen

In der hintersten Ecke Indonesiens, ganz im Westen der Insel Neuguinea liegt das Reich der vier Könige. 
Die Legende hinter diesem Namen ist verworren und bei den meisten Tauchern auch gleich vergessen, 
sobald sie das erste Mal den Kopf unter Wasser gesteckt haben. Eine solch farbenfrohe, intakte Korallen-
welt mit einer unglaublichen Biodiversität findet man weltweit sehr selten. Die noch grösstenteils  
vom Massentourismus verschonten, grün bewachsenen Inselchen tun das Übrige. Kein Wunder steht die 
Inselgruppe bei Aquanauten hoch im Kurs. 

gen der Guides Seepferdchen, spezi-
elle Nacktschnecken und Fangschre-
ckenkrebse. Plankton zieht ja be-
kanntlich auch Grösseres an und so 
werden regelmässig Ausflüge an den 
Manta-Point angeboten. Dort ziehen 
die Teufelsrochen majestätisch ihre 
Runden über den Köpfen der Taucher. 

Ein weiteres Highlight unter Wasser ist der Tauchplatz  «The Passage». 
Ein Fluss zwischen den Inseln Gam und Waigeo verspricht rasante 
 Flüge und Höhlen mit faszinierendem Lichtspiel im Uferbereich. In der 
Dampier Strait hat es noch viele weitere interessante Tauchplätze mit 
bekannten Namen wie «Mike’s Point», «Blue Magic», «Cape Kri» und 
«Mioskon», um nur einige davon zu nennen. 
Aber auch über Wasser punktet Raja Ampat mit schönen Ausflugszie-
len. Die Insel Fam ist nicht nur zum Abtauchen wunderschön, auch von 
oben besticht der Blick auf die kleine Inselkette mit dem türkisfarbe-
nen, glasklaren Wasser. Jedes Resort bietet zudem Ausflüge zum 
nächsten lokalen Dorf oder um die endemischen Vögel bei ihrem Paar-
tanz zu beobachten. 
Die Zeit in Raja Ampat vergeht viel zu schnell. Nach einer Woche hat 
man meistens noch nicht genug von den tollen Tauchgängen, der 
Freundlichkeit der Inselbewohner und dem ruhigen Leben im Resort, 
weit weg von allen Zivilisationsemissionen. Deswegen sagen die meis-
ten Besucher auf «Auf Wiedersehen» statt «Adieu».
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