
Update Juni 2013 

Neuigkeiten aus Pulau Pef 
• The big blue 

• Fish Geek Week mit Mark Erdmann 
• Besuch im Dorf Wawyai 

• Schon gewusst? 





Mal einen Blick weg vom Riff … 
…und schon begegnen Taucher und Schnorchler den imponierenden «Big Blue» Bewohnern. 

Mantas, Adlerrochen, Mobulas,… 



…Schulen von Fledermausfischen, Füsilieren, Stachelmakrelen, Bastardmakrelen, Barrakudas, … 



…Schwarzspitzenhaie, Büffelkopfpapageienfische, Pferdekopfmakrelen, Schildkröten, Weissspitzenhaie und vieles mehr! 





Im Mai führte der bekannte Meeresbiologe und Raja Ampat Kenner  
Dr. Mark Erdmann die «Fish Geek Week» in unserem Resort durch.  

Er stellte uns verschiedene Fischfamilien vor, hielt einen Vortrag über Mantas, über 
Raja Ampat allgemein und präsentierte uns die aktuellen Projekte zum Schutz und 

Erhalt der gefährdeten Arten und der einmaligen Unterwasserwelt Raja Ampats. 

Am letzten Abend hielt Mark auch einen Vortrag auf Indonesisch, wobei  
er unseren Angestellten erklärte, warum der Erhalt der Riffe und  
deren Bewohner so wichtig ist und ermutigte sie, sich aktiv am  

Schutz Raja Ampats zu beteiligen. 





Wenn wir ein Dorf in Raja Ampat besuchen, werden wir von vielen Dorfbewohnern mit ihrer herzlichen Art sofort willkommen geheissen und  
durch ihr Dorf geführt; so auch in Wawiyai. Das kleine Dorf im Norden der grossen Bucht von Kabui, liegt ca. eine Stunde von Pef entfernt.  

Wawiyai hat nur eine eingeschränkte Stromversorgung, dafür ein mit Bambusleitungen ausgeklügeltes Frischwassersystem. Die Dorfbewohner  
leben von dem, was die Natur ihnen gibt und arbeiten oft als Fischer, pflanzen etwas Gemüse an, liefern Holz oder bauen einheimische Boote. 



Beeindruckt von der Begegnung mit den Dorfbewohnern und ihrem Lebensstil verlassen wir das Dorf Wawiyai, von welchem  
unser Kellner Yakobus stammt. Er hat uns versprochen, beim nächsten Mal den einen oder anderen Kakadu nach Pulau Pef zu bringen…?! 

Wieder werden wir von vielen scheuen aber lächelnden Kindern zum Boot begleitet und winkend verabschiedet. 

Früher bekannt als geschickte 
Vogeljäger, halten die  

Dorfbewohner heute Kakadus  
nur noch als Haustiere. 



Nachdem wir die Erlaubnis für den Besuch der 
Fledermaushöhle von den Wawiyanern 

bekommen haben, klettern wir mit Taschen-
lampen ausgerüstet hinein in die Dunkelheit. 

Fasziniert von den vielen Fledermausaugen, die 
uns entgegen leuchten, stellen wir erst später 

fest, dass unsere Füsse im warmen und weichen 
Fledermauskot stecken. ;-)  



info@raja4divers.com 
www.raja4divers.com 

Sampai jumpa! 

Schon gewusst? 
Zum ersten Mal konnten wir beobachten, wie Wale direkt vor Pulau Pef vorbeiziehen! 

Wir haben unseren Augen nicht getraut, als wir fast täglich diese imposanten Tiere vom Resort und vom Hausberg aus sahen.  
Aber auch die Taucher erzählten von verschiedenen Begegnungen auf dem Weg zu den Tauchplätzen, 

u.a. mit einer Mutter und ihrem Kalb und einem Wal, der sich das Tauchboot von unten anschaute.  
Wir nehmen an, dass es sich neben Pottwalen vor allem um Brydewale handelte.  


