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Born to explore 

TAG 1 AMBON 

Nachdem Sie in Ambon an Bord der Adelaar gekommen sind, genießen 
Sie Ihren ersten Tag auf See in Richtung des Herzens der blauen Banda-
See. 

TAG 2 AI & GUNUNG API 

Unser erster Tauchtag ist entlang der steilen Mauern rund um die Insel 
Ai. Von einem Plateau mit hübschen Hartkorallengärten aus, fallen 
diese wunderschön mit gelben Weichkorallen verzierten Wände tief in 
die dunkelblaue, klare Banda-See hinab. Mit etwas Glück treffen wir 
vielleicht schon den ersten Hammerhai der Reise. Am späten 
Nachmittag werden alle an Deck sein, um den Gänsehaut-Moment der 
Ankunft im Hafen Banda Neiras mitzuerleben, einem der 
spektakulärsten und schönsten natürlichen Häfen der Welt. (3 
Tagestauchgänge, 1 Nachttauchgang) 

TAG 3 BANDA NEIRA 

Nach einem geführten Besuch des historischen Städtchens Banda 
Neira, seiner Festung, Museums und Gewürzplantagen, haben wir ein 
traditionelles bandanesisches Frühstück. Danach schlendern wir durch 
den geschäftigen Markt zurück zum Hafen. Einer der heutigen 
Tauchgänge ist ein junges Riff, das auf natürliche Weise auf dem Sporn 
der Lava nach dem Ausbruch der Vulkans Gunung Api 1988 gewachsen 
ist - ein fantastisches Beispiel für die Fähigkeit der Unterwasserwelt, 
sich von Naturkatastrophen zu erholen. Am Abend tauchen wir in der 
Abenddämmerung, um romantische Mandarinenfische zu 
beobachten. (2 Tagestauchgänge, 1 Dämmerungstauchgang) 

TAG 4 BANDA BESAR & SJAHRIR 

Auf dem heutigen Menü stehen ein spektakulärer Seamount mit 
dichten Fischschwärmen und ein paar Strömungstauchgänge. Die 
einzigartige Lage des Banda-Archipels erhöht die Wahrscheinlichkeit 
Hochseefischen wie großen Thunfischen, spanischen Makrelen, 
Dickkopfmakrelen oder sogar Fuchshaien zu begegnen. Am Abend 
haben wir ein Abschiedsessen von Banda Neira im tropischen Garten 
eines schönen Hauses aus der Kolonialzeit. (3 Tagestauchgänge) 

TAG 5 HATTA 

Die nach Indonesiens erstem Vizepräsidenten benannte Insel  Hatta, 
die östlichste des Banda-Archipels, bietet unseren erster Tauchtag, an 
dem wir Hammerhaischulen sehen können. Der Anblick von Gruppen 
von einer Handvoll bis zu buchstäblich Hunderten dieser 
majestätischen Tiere ist ein unvergessliches Erlebnis - und einer der 
Hauptgründe, warum das Tauchen in der Banda-See so besonders ist. 
(4 Tagestauchgänge) 

 

 

 
 
 

TAG 6 MANUK 

Manuk - „Vogel“ auf Javanisch - ist ein alter, einsamer Vulkan, der aus 
der Tiefe der Banda-See emporragt.  Über den Wellen zieht er eine 
riesige Kolonie von Seevögeln an. Unter Wasser beherbergt er 
Schwärme von Makrelen, Doktorfischen, Thunfischen, Barrakudas und 
anderen ozeanischen Fischarten - sowie viele Seeschlangen. Diese 
giftigen, aber absolut unaggressiven Reptilien können bei jedem 
Tauchgang in Manuk angetroffen werden, manchmal in großer Anzahl, 
was diese Tauchgänge absolut einzigartig macht. (4 Tagestauchgänge) 

TAG 7 SARUA 

Es gibt keine Worte, die der unglaublichen Schönheit der Hammerhai-
Tauchgründe von Sarua gerecht werden könnten. Also versuchen wir 
es nicht einmal. (4 Tagestauchgänge) 

TAG 8 SARUA 

Wie oben erwähnt. Deshalb reicht ein Tag nicht aus. 
(3 Tagestauchgänge) 

TAG 9 RUN & NAILAKKA 

Zurück im Banda-Archipel tauchen wir um Run, eine Insel, die früher 
das begehrteste Grundstück der Welt war. So wünschenswert, dass sie 
widerstrebend und unter großem Druck von den Engländern an die 
Holländer gegen ein unerwünschtes Stück Land auf der anderen Seite 
der Welt namens Manhattan getauscht wurde. Abgesehen von seiner 
Geschichte ist Run wunderschön - sowohl auf dem mit Muskatbäumen 
bedeckten Land, als auch unter Wasser, wo die steilen Hänge mit 
riesigen Fächergorgonien übersät sind. Es ist ein weiterer Ort, der 
Hammerhaie und andere Grossfische anzieht. Wir beenden den Tag 
mit ein paar Drinks am weissen Strand von Nailakka, der winzigen Insel, 
auf der die Engländer mehrere Jahre lang lebten, nachdem sie Run 
gegen die Holländer verloren hatten. (3 Tagestauchgänge) 

TAG 10 MANUKANG 

Auf dem Weg zwischen Run und Ambon halten wir für ein paar 
Tauchgänge bei einem vulkanischen Felsen an, der laut 
molukkanischer Überlieferung von Geistern heimgesucht wird - dies 
können wir nicht beurteilen; was wir aber wissen, ist, dass er 
regelmässig grosse Besucher anzieht, die entlang der mit riesigen 
Fassschwämmen bedeckten Unterwasserkämme schwimmen. Nach 
dem letzten Tauchgang setzen wir die Segel und beginnen unsere 
Reise zurück in die Realität. (2 Tagestauchgänge) 

TAG 11 AMBON 

Nach einem letzten leckeren Frühstück ist es Zeit, sich zu 
verabschieden und von Bord zu gehen - bis zum nächsten Mal. 
 
(Die tatsächliche Reiseroute kann je nach Wetter und Seebedingungen 
variieren) 

 

 

 
 
 

THE BANDA SEA 
AMBON – AMBON (10 NÄCHTE) 

 
BUCHUNGSANFRAGEN 

info@adelaar-cruises.com 
 

BEARBEITEN SIE IHRE RESERVIERUNG 
booking@adelaar-cruises.com 

WEBSEITE 
www.adelaar-cruises.com  

Wir sprechen Ihre Sprache! 

 

 

 
 


