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[Galapagos]

Galapagos ist über und unter Wasser ein Paradies. 

Die ungeheure Naturvielfalt des kargen Pazifik-

Archipels macht die von Darwin in »Die Entstehung 

der Arten« beschriebene Kraft der Evolution 

spürbar. u-Autor Scott Johnson hat die 

Inseln besucht und kehrte tief beeindruckt zurück. 

Garten Eden
Foto: Reinhard D

irscherl
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Regelmäßig ziehen große 

Hammerhai-Schulen an 

den Inseln vorbei 

Foto: N
orbert Probst
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qBlick über die Insel Bartholomé: Sie 
ist eine der kleineren Galapagos-Inseln

w Blaufußtölpel: An Land ungeschickt, 
dafür aber gute Flieger und Taucher

t Kuhnasenrochen:  Sie leben oft in 
Schwärmen mit tausenden Tieren

Foto: N
orbert Probst

Foto: Scott Johnson
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S o etwas hat unser Autor 
noch nicht erlebt: »Seelöwen! 
Überall um mich schwirren 

Seelöwen. Mehr als ein Dutzend 
dieser agilen Schwimmer tanzen 
im klaren Wasser. So schnell, dass 
der Blick ihnen kaum folgen kann, 
und so nah, dass sie mich immer wieder berühren. 
Dann – wie auf Kommando – verschwinden sie alle 
wieder im blauen Wasser und lassen mich mit mei-
nen Tauchpartnern allein zurück. Langsam steigen 
wir vom Grund in nur sieben Metern auf. An der 
Oberfläche erwartet uns ein Bild der Ruhe. Die See-
löwen, die nur Momente zuvor um uns tobten, lie-
gen jetzt entspannt auf den nahen Felsen in der Son-
ne – und ignorieren uns.«

Nur hier um Galapagos hat man die Möglichkeit, 
Tiere aus solcher Nähe zu beobachten.  Seelöwen, 
Robben, Pinguine, Leguane und Kormorane zeigen 
sowohl oberhalb als auch unterhalb der Wasser
oberfläche keinerlei Scheu, denn Sie erkennen im 
Menschen keine Bedrohung. Es ist noch wie vor 
175 Jahren, als Charles Darwin hier forschte.

Da die Inseln niemals Teil einer größeren Land
masse waren, konnte sich auf ihnen eine weltweit 
einmalige Flora und Fauna entwickeln. Darwin er
kannte als erster die große Ähnlichkeit der auf den 
Inseln lebenden Tiere mit der Tierwelt Südame
rikas. Und schloss daraus, dass alle Pflanzen und 

Tiere, die sich auf Galapagos fin
den, durch Wind und Strömung 
über die Weite des Pazifiks dort
hin getragen wurden. Treibgut, das 
an der peruanischen Küste in die 
Strömung gelangt, braucht etwa 
zwei Wochen, bis es die Region 

um die 13 großen und Dutzende kleine Galapa
gosinseln erreicht. 

Auf den kargen Inseln, 1200 Kilometer vom 
Festland entfernt, mussten die neuen Bewohner 
neue ökologische Nischen finden. Nur wer sich 
an die harten Bedingungen anpasste, überlebte. 
Die natürliche Selektion erhielt oder verbesserte 
brauchbare Eigenschaften über Generationen. Die
ser Prozess ist noch immer im Gang und gut zu 
beobachten. So ernähren sich GalapagosLand
leguane (Conolophus subcristatus) von Feigenkak
teen und deren Blüten. Ihre engen Verwandten, 
die MeeresLeguane (Amblyrhynchus cristatus), 
dagegen tauchen im Meer nach Algen und See
tang – vermeiden Konkurrenz um die gleichen 
Nahrungsquellen. 

[ Tauchen vor Galapagos ]
Ein Viertel der 300 um Galapagos vorkom

menden Fischarten sind endemisch, das heißt 
sie leben nur hier. Ursache für diese Artenviel
falt ist das Zusammentreffen von vier großen 

Land- und Meerestiere 

zeigen keinerlei 

Scheu gegenüber 

neugierigen Touristen
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q Steppenartig: Durch die relativ lange 
Trockenzeit von Juni bis Dezember ist 
die Vegetation meist karg

wSeelöwen: Die flinken Taucher lassen 
Menschen bis auf wenige Zentimeter 
an sich heran

t Meeresschildkröten – wie diese Sup-
penschildkröte – nutzen Galapagos als 
»Rastplatz« im offenen Ozean

Foto: Scott Johnson
Foto: Scott Johnson
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Strömungen – dem Humboldt
Strom, dem Südäquatorialstrom, 
dem NordäquatorialGegenstrom 
und dem CromwellStrom.

Der HumboldtStrom verläuft 
entlang der südamerikanischen 
Küste und bringt kaltes antark
tisches Wasser und nährstoffreiches Tiefenwasser. 
Auf Höhe des Äquators schwenkt der Humboldt
Strom nach Westen ab und umspült Galapagos 
mit 18 bis 22 Grad kaltem Wasser.  Die Gegenströ
mung, der Nordäquatorialstrom, beeinflusst mit 
25 bis 28 Grad warmem Pazifikwasser die  Rand
zonen des HumboldtStromes.

Der äquatoriale Tiefenstrom oder Cromwell
Strom besitzt besondere Bedeutung für die Inseln. 
Er strömt von Westen auf den Archipel zu und bringt 
sehr kühles (18 Grad), mineralstoffreiches Wasser, 
das vor Galapagos nach oben gedrückt wird. An 
dieser »Aufwallung« kommt es zu starkem Plank
tonwachstum. Einem schier unerschöpflichen Nah
rungsquell für Meerestiere – von der Sardelle bis zum 
Walhai. Die Wasserwirbel in den Passagen zwischen 
den Inseln bieten aber auch das Potential für starke 
und unvorhergesehene Strömungen an den Tauch
plätzen.  Schon während der Briefings weisen die 
Guides unmissverständlich auf diesen Umstand hin. 
Besonders an den exponierten Stellen vor den Inseln 
Darwin und Wolf, kann es kräftig ziehen. 

»Wir tauchen an einem der be-
kanntesten Plätze der Inseln, dem 
»Darwin-Arch«, einem markanten 
Felsbogen, der weithin sichtbar aus 
dem Wasser ragt. Die Strömung ist 
bei weitem nicht so stark wie be-
fürchtet. Trotzdem lässt sich un-

sere Tauchgruppe schnell bis auf den Grund in 
22 Metern fallen, um sich im Strömungsschatten 
großer Felsen zu sammeln. Überall wimmelt es 
von Fisch. Unvermittelt teilen sich die Schwär-
me, Hammerhaie schwimmen ins Sichtfeld. Zu-
nächst nur fünf, sechs, dann 20 und plötzlich zie-
hen mindestens  40 der großen Raubfische über uns 
vorbei. Mir stockt der Atem. Ihre breiten, fast un-
förmigen Köpfe stehen im krassen Kontrast zu ih-
ren schlanken, kraftvollen Körpern – für uns ist es 
wieder ein eindrucksvolles Beispiel für die kreative 
Kraft der Natur. Man hat die Bilder dieser Ham-
merhai-Schulen zwar schon oft gesehen, aber der 
reale Anblick schlägt doch alles. Und es soll nicht 
bei dieser einen Begegnung bleiben. Auch an den 
folgenden Tagen treffen wir die großen Raubfische 
immer wieder.«

[ Naturnähe ]
Die Möglichkeit, so nah an Land und Mee

restiere heran zu kommen, ist die Attraktion auf 
Galapagos. Und das auf umweltverträgliche 

Die Strömung an 

den Tauchplätzen ist 

stark und fast immer 

unberechenbar
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q Adlerrochen: Die kalten, strömungs-
reichen Gewässer sind ihr Jagdrevier

w Galapagos-Landschildkröte: Das 
 Alter mancher Tiere wird auf über 170 
Jahre geschätzt

t Papageifisch mit Grunzer: Trotz 
 niedriger Temperaturen sind tropische 
Fische um die Inseln heimisch 

Foto: Scott Johnson
Foto: Scott Johnson
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Weise, denn stets sind kundige 
Guides dabei, die darauf achten, 
dass weder Natur noch Besucher 
zu Schaden kommen. Das war 
nicht immer so, denn man ist sich 
noch nicht lange bewusst, welche 
Naturschätze die Inseln wirklich 
beherbergen. So fielen im Laufe der Jahrhunderte  
Seefahrer, Piraten und Walfänger über die Natur 
der Inseln her und rotteten vier der ursprünglich 
15 dort lebenden Unterarten der großen Land
schildkröten aus – lange bevor die Inseln über
haupt bekannt wurden. In jüngster Zeit bedroht 
illegaler Fischfang die Meeresfauna. 

Umfangreiche Schutzmaßnahmen sollen den 
Fortbestand der einmaligen Natur sichern. Die Re
gierung von Ecuador erklärte die Inseln schon 1959 
zum Nationalpark und machte die umliegenden 
Gewässer  1986 zum Meeresschutzgebiet. Die UN
ESCO ernannte Galapagos 1978 zum Welterbe. 
Mit diesen Maßnahmen rückten die Inseln zwar 
ins Licht der Weltöffentlichkeit, doch die entschei
denden Fortschritte wurden erzielt, als auch die 
Bewohner der Inseln ein Bewusstsein für die Be
deutung dieses Archipels entwickelten. Umwelt
schützer aber auch Tourismusunternehmen wie die 
AggressorFleet machten der Regierung den un
schätzbaren Wert bewusst. Die Entscheidungsträ
ger realisierten, dass nachhaltiger Schutz viel hö

here Gewinne ermöglicht als die 
schnelle Ausbeutung. 

Die Galapagos Riesenschild
kröten sind ein lebender Beweis 
für den Erfolg der Schutzprojekte. 
Im »Darwin Research Center« 
auf Santa Cruz werden seit 1965 

SchildkrötenGelege gesammelt, um sie auszubrü
ten und möglichst vielen Jungtieren das Überleben 
zu sichern. Mit diesem Projekt ist es gelungen, die 
Population der Schildkröten zu stabilisieren und das 
Überleben der verbliebenen Unterarten zu garan
tieren. Und wer sich einmal die ungeheure Langle
bigkeit der Tiere bewusst macht – die ältesten Tiere 
werden auf über 170 Jahre geschätzt, das heißt sie 
haben eventuell Darwin selbst gesehen – wird die 
Natur zukünftig anders betrachten. 

»Zugegeben, ich bin Taucher mit Leib und See-
le. Ich bin normalerweise am Morgen der erste im 
Wasser und beim Nachtauchgang der letzte im Was-
ser. Doch die Safari um Galapagos hat mich verän-
dert. Anders als bei vielen Reisen in anderen Regi-
onen ist es hier wirklich die Kombination aus Wasser 
und Land, das Bewusstsein um die Evolution. Die 
wahre Frage auf Galapagos ist für mich nicht un-
bedingt die der Entstehung der Arten, sondern: Was 
entsteht noch?« m

¢ Scott Johnson/Jörg Neisser

Wer einmal auf 

Galapagos war, wird  

die Natur künftig 

anders betrachten
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I m November 1859 nahm die wissenschaft-
liche und weltanschauliche Revolution ihren 
Anfang. Ausgelöst wurde sie durch ein Buch 

des englischen Naturforschers Charles Dar-
win: »On the origin of species by means of na-
tural selection« (Über die Entstehung der Ar-
ten durch natürliche Auslese). Es gab die erste 
wissenschaftlich überzeugende Antwort auf ei-
ne der großen Fragen: Warum gibt es Pflan-
zen, Tiere und Menschen? Wie lassen sich ih-
re Eigenschaften auf natürliche Weise erklären? 
Damit wurden einige der auffälligsten und zu-
gleich rätselhaftesten Phänomene der Natur 
wissenschaftlich verstehbar. Darwin war sich si-
cher, dieses »Geheimnis der Geheimnisse« ge-

lüftet zu haben, seine Argumente überzeugten 
viele Zeitgenossen, und sie haben seither allen 
kritischen Überprüfungen standgehalten.  Dar-
wins Lösung des Rätsels war verblüffend ein-
fach: Die unterschiedlichen Arten von Lebe-
wesen stammen von gemeinsamen Vorfahren 
ab, die sich durch einen natürlichen Mechanis-
mus aus Variation und Selektion allmählich in 
verschiedene Richtungen entwickelt haben. Er 
nannte diesen Vorgang »Abstammung mit Ab-
änderung«. Mit der Zeit setzte sich das prä-
gnantere Wort »Evolution« durch, aber Darwins 
grundlegende Idee blieb unangetastet. Heute 
ist die Evolution eine Tatsache – so wie es Fakt 
ist, dass sich die Erde um die Sonne dreht!

Diese  Evolutionstheorie steht – logisch zwin-
gend – im Widerspruch zu einigen Gotteskon-
zeptionen, etwa zum Konstrukt eines persona-
len Gottes, der »schöpfend« in die Naturgesetze 
eingreift.
Über Jahrhunderte hinweg hatte die Theolo-
gie als unanfechtbare Leitdisziplin gegolten. 
Wissenschaftliche Hypothesen, die der theo-
logischen Lehrmeinung widersprachen, gal-
ten als »falsch« oder »häretisch«. Erst allmäh-
lich, etwa mit dem 17. Jahrhundert, konnte sich 
die empirisch forschende Wissenschaft lang-
sam aus der religiösen Umklammerung befrei-
en. Aus wissenschaftlicher Sicht hatte dieses 
entscheidende Jahrhundert noch tragisch be-

Darwins Werk
Charles Darwin hat das Weltbild revolutioniert. Er legte schlüssig 
dar, woher wir kommen und wer wir sind. Seine Theorie wurde 
seitdem – speziell von den mosaischen Religionen, die stets die 
Species Mensch im Mittelpunkt sehen – immer wieder angefeindet.

q Darwin-Finken und Galapagos-Echsen: 
An ihnen ist die Evolution erkennbar

Foto: Pete O
xford/M

inden Pictures/G
etty Im

ages
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gonnen: mit Giordano Brunos Tod auf dem 
Scheiterhaufen im Jahr 1600 (er hatte die geo-
zentrische Welt der Christen infrage gestellt 
und die Unendlichkeit des Weltraums po-
stuliert) und dem wenig später in Gang ge-
setzten Prozess gegen Galileo Galilei. Doch 
schon bald wurde deutlich, dass der wissen-
schaftliche Fortschritt auch durch solch vehe-
mente Machtdemonstrationen der Christen 
nicht aufzuhalten war. 1747 machte der be-
rühmte schwedische Botaniker Carl Linnae-
us seinem Ärger in einem Brief Luft: »Ich frage 
Sie und die ganze Welt nach einem Gattungs-
unterschied zwischen dem Menschen und 
dem Affen (...) Ich kenne wahrlich keinen und 
wünschte mir, dass jemand mir nur einen ein-
zigen nennen möchte. Hätte ich den Men-
schen einen Affen genannt oder umgekehrt, 
so hätte ich sämtliche Theologen hinter mir 
her; nach kunstgerechter Methode hätte ich 
es wohl eigentlich gemusst.« 
Zwölf Jahre zuvor hatte Linnaeus in der er-
sten Auflage seines Systems der Natur ein ehr-
geiziges Programm vorgestellt. Er wollte, wie 
er später schrieb, nicht weniger als »Alles, was 
auf der Erde vorkommt« benennen und ein-
ordnen. Alles – dazu zählten für ihn selbst-
verständlich auch die Menschen. Die Art Ho-
mo sapiens (vernünftiger Mensch), wie er sie 
nannte, bekam den ersten Rang zugewiesen, 
wurde zu den »Mammalia« (Säugetiere) und 
zu den Primaten, von lateinisch »die Ersten«, 
gestellt. Die Menschen blieben in dieser Ein-

ordnung ein Teil des Systems der Natur und 
sie standen nahe bei den Affen. 
Darwin hatte die Frage der menschlichen Evo-
lution in Origin of Species (1859) nicht näher 
behandelt, um die christlichen Widerstände ge-
gen seine Theorie nicht noch weiter zu verstär-
ken. Dies änderte sich mit seinem 1871 ver-
öffentlichten Buch »The Descent of Man, and 
Selection in Relation to Sex« (Die Abstammung 
des Menschen und die sexuelle Auslese). Mit 
der Aussage, »dass der Mensch von einer we-
niger hoch organisierten Form abstammt« 
wagte sich Darwin öffentlich an den innersten 
Festungsring des Schöpfungsglaubens. Das 
Prinzip der Evolution bewährt sich auch hier 
eindeutig, wenn man die morphologischen 
Ähnlichkeiten und die geographische Vertei-
lung in der Vergangenheit und Gegenwart be-
trachtet: Menschen sind »Primaten«, Teil ei-
ner Tiergruppe, die man umgangssprachlich 
»Affen« nennt. In diesem Sinne stammen die 
Menschen selbstverständlich von Affen bzw. 
Menschenaffen ab, aber nicht von heutigen, 
sondern von fossilen Arten. Dies ist seit mehr 
als einem Jahrhundert Stand der Wissenschaft!
Wo würde die Welt wohl stehen, hätte Charles 
Darwin sich nicht nur mit Finken auf Galapa-
gos, sondern auch mit unseren Vorfahren aus 
den Ozeanen auseinandersetzen können? m

¢ Helmut Debelius, Beiratsmitglied der GBS    

http://www.giordano-bruno-stiftung.de/  

(Quellen u.a. www.darwin-jahr.de/ Thomas Junker)

Kurzlexikon zur Evolution
Evolution bedeutet Arten-
wandel; die Veränderung 
der Arten und ganzer Or-
ganismengruppen im Lau-
fe mehr oder weniger lan-
ger Zeiträume. Evolution ist 
eine durch unzählige empi-
rische Forschungsergebnisse 
erhärtete Tatsache. Der Aus-
druck Evolution wird auch 
außerhalb der Biologie ge-
braucht. Darunter wird im 
allgemeinen Entwicklung 
und Veränderung verstan-
den, was nichts über die 
spezifischen Abläufe und 
Mechanismen aussagt. Die 
folgenden Begriffe beziehen 
sich ausschließlich auf die 
organische Evolution: 

c Evolutionsbiologie:
fächerübergreifende biolo-
gische Disziplin, die sich auf 
empirischer Basis mit allen 

Aspekten der  Evolution be-
schäftigt. Sie befasst sich so-
wohl mit den »Großabläu-
fen« der Evolution als auch 
mit Veränderungsprozessen 
innerhalb einer Art und den 
verwandtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Arten.

c Evolutionstheorie:
Theorie der Abläufe und Me-
chanismen der Evolution. 
Die Evolutionstheorie er-
schöpft sich keineswegs im 
Nachweis der Evolution, die 
heute als Tatsache gilt, son-
dern hat vor allem die Auf-
gabe, den Artenwandel 
(kausal) zu erklären. Sie ist 
die umfassendste Theorie 
der Biowissenschaften, hält 
wie eine große Klammer al-
le Einzelphänomene im Be-
reich des Lebenden zusam-
men. Historisch gesehen hat 

sie wesentlich zur Biologie 
als Gesamtwissenschaft vom 
Leben beigetragen und Zoo-
logie und Botanik, die lange 
getrennt voneinander be-
trieben wurden, zusammen-
gebracht. Zur Evolutionsthe-
orie gibt es in der Biologie 
keine ernst zu nehmende Al-
ternative.

c Sozialdarwinismus:
Ideologische Fehldeutung 
der Selektionstheorie im 
normativen Sinn. Der Sozi-
aldarwinismus interpretiert 
Darwins Theorie als »Recht 
des Stärkeren«. Darwin aber 
verstand sie als naturwissen-
schaftliche Theorie des Ar-
tenwandels und hat nie be-
hauptet, dass die natürliche 
Auslese als Vorbild zur Ge-
staltung menschlicher Ge-
sellschaften dienen könne.

c
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@@ http://www.unterwasser.de/downloads

spezielle Reiseinfos
     im Internet:

£	KLIMA-INFO
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JAN

FEB

MÄR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

 - 29° 22° 6 6 25°

 - 30° 23° 8 5 26°

 - 30° 22° 8 4 27° 

 - 29° 22° 8 6 26° 

 - 29° 22° 8 3 25° 

 - 27° 21° 7 0 24° 

 - 26° 20° 6 0 23° 

 - 25° 19° 5 0 23° 

 - 24° 18° 5 2 22° 

 - 26° 19° 5 3 22° 

 - 26° 20° 6 1 23° 

 - 27° 21° 6 2 24°

£	TAUCH-INFO

Schwierigkeitsgrad:  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Großfische:  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wracks:  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Steilwände:  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Riffe:  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schnorcheln:  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sichtweite:  
meist sehr gut

Dekokammer:  
auf Santa Cruz

Anzug:  
sieben Millimeter

£	REISE-INFO

Flug: zirka 16 Std. reine Flugzeit 
Preis: ab zirka 1500 Euro

Zeituntersch.: minus 7 Std. 
Landessprache: Spanisch

Preisniveau: etwa wie in D 

Handy: ja aber teuer! 
Landesvorwahl: 00 593

c Anreise: Der Galapagos-Archi-
pel liegt knapp 1000 Kilometer 
westlich des südamerikanischen 
Festlands im Pazifik. Er gehört 
zu Ecuador und besteht aus 13 
großen und mehreren Dutzend 
kleineren Inseln. Insgesamt leben 
etwa 10.000 Einwohner auf den 
Galapagos-Inseln. Die Galapagos-
Inseln tragen sowohl englische als 
auch spanische Namen. Die eng-
lischen Namen stammen aus der 
Zeit der Seeräuber. So heißt die In-
sel Baltra zum Beispiel auch Süd-
Seymour – auf diesem Eiland be-
findet sich der Flughafen. 

c Anreise: Zunächst Flug von Eur-
opa in die ecuadorianische Haupt-
stadt Quito. Der Anschlussflug von 
Quito nach  Baltra/Galapagos dau-
ert rund zwei Stunden.

c Einreise: Touristen benötigen 
einen noch mindestens sechs Mo-
nate gültigen Reisepass und ein 
Rückflugticket. Die Ausreisesteuer 
beträgt 25 USD, die Nationalpark-
gebühr 100 USD (Stand 12/10). 

c Tauchen: Obwohl die Inseln 
in der Nähe des Äquators liegen, 
sind Klima und Wassertempe-
raturen wegen des kalten Hum-
boldtstroms eher gemäßigt. Da-

her sollte man einen dicken Anzug 
oder sogar Trockentauchanzug 
einpacken. Die besten Möglich-
keiten, die Unterwasserwelt der 
Inseln zu erkunden, bieten Safa-
riboote. Allerdings ist die Teilnah-
me an Tauchsafaris nur erfahrenen 
Tauchern empfohlen. Außer den 
Schiffen der  Aggressor-Fleet (sie-
he Kasten) gibt es auch noch eini-
ge andere Boote, die bei den un-
ten aufgeführten Veranstaltern 
buchbar sind. Zum Ende des Jah-

res kommen außerdem noch zwei 
neue luxuriöse Schiffe von Bud-
dy-Dive dazu, die ebenfalls schon 
bei diversen Veranstaltern gebucht 
werden können. Infos gibt es unter 
www.buddydive.com.
Wem eine Tauchsafari nicht geeig-
net erscheint, der muss dennoch 
nicht auf das Tauchabenteuer Ga-
lapagos verzichten: So kann man 
im Hotel Silberstein auf der In-
sel Santa Cruz Quartier beziehen. 
Dort befindet sich eine unter deut-
scher Leitung stehende Sub-Aqua-
Tauchbasis (www.subaqua-dive-
center.com), die viele Divespots im 
Umkreis von 15 Minuten bis zwei 
Stunden auf dem Programm hat. 

c Weitere Infos: 
www.islasgalapagos.de  
www.galapaguide.com
www.exploringecuador.com

Veranstalter (Auswahl):
www.belugareisen.de
www.drop-off.de
www.extradive. de 
www.lorenc.at
www.orca.de
www.slow-dive.de
www.sub-aqua.de
www.tauchreisen-roscher.de
www.tauchertraum.de 
www.tauchtours.de
www.schoener-tauchen.de
www. wirodive.de

Galapagos Aggressor
Die beiden luxuriösen Safari-
schiffe Galapagos Agressor I + II 
wurden 1992 gebaut und 2003 
generalüberholt. Getaucht wird 
von Beibooten aus, bis zu vier 
Tauchgänge am Tag werden ange-
boten. Dazwischen finden immer 
wieder geführte Landgänge statt.

£	SCHIFF-STECKBRIEF

 Tauchguides: 2 
Ausbildung: auf Anfrage

 Beiboote: 2 

 Nitrox: ja 
Rebreather: auf Anfrage

 Verleih Computer: ja 
Verleih Fotoausr.: ja

Schiffstyp: Motorschiff

Länge:  34 m

Anzahl Kabinen/AC:  7/7

Dusche/WC: 7/7

Stromversorgung:  110 Volt

Preisbeispiel:  Eine Woche Tauch-
safari inklusive Flügen kostet ab et-
wa 4500 Euro.

Website: www.aggressor.com

Foto: Scott Johnson

Stand der Inform
ationen: Januar 2011
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