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Paddeln mit Delfinen am Punta 
Prieta Teil 2 [Mulegé]

Die Delfine tauchen rund eine Viertelstunde später als gestern 
um 11:15 Uhr an der Spitze der Bucht auf - auf DIE ist mal Verlass, 
wow! Wir sprinten zum vorbereiteten Kajak und ziehen an den 
Rudern, was geht. Doch die Meeressäuger ziehen mühelos davon, 
wir kommen im Grunde genommen nicht nach... Dabei sind die 
beflossten Wesen für ihre Verhältnisse sehr langsam unterwegs, 
tauchen mal locker ab und lassen keinerlei Eile oder Anstrengung 
erkennen. Doch wir haben Glück, denn einige Delfine drehen auf 
der Futtersuche Schleifen, so dass wir sie überholen können. Und 
so paddeln inmitten einer losen Delfinschule aus grob geschätzt 
60-70 Tieren, grandios! Aufgrund der unruhigen Wasseroberflä-
che und der Spiegelung können wir sie unter Wasser leider nicht 
sehen, nur, wenn sich ihre Rücken für den nächsten Atemzug über 
die Wasseroberfläche krümmen. Sie meiden uns bzw. unser Boot 
in einem bestimmten Radius von ca. 10 m, tauchen ab, wenn sie zu 
nah auf uns zukommen. Aber wir können ihr Schnauben sehr gut 
hören, wenn sie vor dem Atemzug das Atemloch von Salzwasser 
befreien. Keiner springt, alle sind mit effizienter Nahrungsaufnah-
me beschäftigt. Und wir mit paddeln, um am Ball zu bleiben. Fotos 
gelingen daher so gut wie keine, denn es sind alle vier Hände für 
den Vortrieb gefragt und bis das Paddel abgelegt und die Kamera 
startklar ist, hängen wir schon wieder hinterher... Mit Delfinen zu 
schwimmen (!) erscheint uns nach dieser Erfahrung völlig unmög-
lich, es sei denn man hat einen Unterwasser-Antrieb a la James 
Bond. Aber mit menschlicher Muskelkraft ist man den Delfinen so 
was von unterlegen...

Kajak mit Delfinen, da muss man sich richtig in die Riemen 
legen, Fotos sind sehr schwierig....
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Kajak auf dem Rio Mu-
legé

Der Leuchtturm von Mulegé ist von der Land-
seite her gut zu sehen, wir paddeln trotzdem 
um die Landspitze Punta Prieta herum und in 
die Flusseinmündung am Leuchtturm hinein. 
Dabei passiert man einige Felsen, die als ständi-
ge Rastplätze von Kormoranen und Pelikanen 
dienen, wenn man von der Kotmenge auf die 
Aufenthaltsdauer schließt. In der Flussmün-
dung, in der zahlreiche Fischerboote abfahren 
und anlanden, beginnen die Mangroven und 
in ihnen verstecken sich etliche Nutzunießer 
von Krabben und Co.: Wir sehen Nachtreiher, 
Grüne Reiher, Weiße Ibisse und Graureiher, 
während am Himmel Geier, Möwen und Peli-
kane kreisen. Ein startendes Modellflugzeug 
versetzt alles Federvieh in helle Aufregung 
mit dem Effekt, dass man in der Luft erst mal 
sieht, wie viele Vögel sich insgesamt in der 
Bucht aufhalten: sehr viele! Die Mangroven mit 
ihren Stelzwurzeln werden immer mehr von 
Phoenix- und Washingtonia-Palmen abgelöst, 
bis letztere dominieren. 

Kajak-Tour zum Leuchtturm von Mulegé 
mit rastenden Pelikanen und Krabbenfi-

scherbooten
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Mangroven mit Nachreiher, Ibis und Graureiher
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Oben: Nachtreiher - Unten: Faro Mulegé Oben: Grünereiher - Unten: Mangroven
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Etwas bessere Ferienhäuser der Canadians & Americans am Rio Mulegé
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Phoenix-Palmen entlang der Rio Mulegé Mündung


