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ZADARER REGION ALS TAUCHDESTINATION
Zadarer Region, welche im mittelwestlichen Dalmatien liegt und das Gebiet von der Insel Pag über die Inseln Premuda, I
st, Molat, Silba, Dugi otok, Ugljan und Pašman umfasst, und setzt sich geographich auf die Kornaten fort, ist sicherlich 
eine der interessantesten Destinationen für jeden Liebhaber des Meeres und der Unterwasserwelt.
Die Außenseite der Inseln im Zadarer Archipel ist oft über 50 m tief, und da sie dem offenen Meer zugewandt ist, ist die
Transparenz ausgezeichnet. Dank dieser Tatsache, ist das Meeresleben dort sehr üppig und verschiedenartig.
So kann man beim Tauchen an den Außenkliffs von Dugi otok oder Kornati, welche manchmal uber 80 m in die Tiefe 
stürzen, große Drachenköpfe, Meeraale  und oft Meerkatzen und Haifische treffen.  Üppige Wälder von lilla, roten oder 
gelben Gorgonien sind ein gewöhnliches Bild.
Auf der Innenseite, welche immer flächer ist, sind Flora und Fauna nicht so üppig aber doch sehr interessant.
Wie man aus Norden Richtung Süden geht so verändert sich das Bild des Unterwassers. Auf Premuda gibt es fast keine 
Gorgonien, aber da ist die Fischwelt außerordentlich reich. Wenn wir nach Dugi otok heruntergehen, kommen die ersten
Gorgonien, auf den Kornati sind es richtige Wälder und auf Vrgada wieder die kleinen Gebüsche.
Außer der lebendigen Welt, welche in diesem Adriateil erst im letzten Jahrzenten zu erforschen anfing, kann man auch 
an einem der bekannten Wracks tauchen; z.b. am berühmten St. Izstvan, dem Schiff Klasse Teggethoff, welches einige 
Seemeilen außer Premuda versenkt wurde, Wrack der Schiffe Audace, Euterpe,Aldenham und verschiedene kleine Boote.
Schließlich, in den blauen Tiefen liegen sicherlich unentdeckte Geheimnisse, welche auf die Tapferen und Hartnäckigen
warten.

ZADARER REGION

Dubina:5-45 metara
Težina:početnici do napredni
Zanimljivosti:Vidljivost je odlična. Zid počinje na desetak metara dubine te se
spušta do dubine od 45 metara. Bogato je obrastao gorgonijama i spužvama
u kojima se skrivaju razne manje i veće ribe, a često se viđaju i puževi golači.

Lutrošnjak

1.PREMUDA,Inselchen Lutrošnjak

Hrid Masarine

2.PREMUDA,Fels Masarine

3.PREMUDA,Fels Bračić 

Hrid Bračić

4.PREMUDA,Bucht Široka 

Uvala Široka

ÜBERBLICK DER TAUCHERSTELLEN

Dubina:2-45 metara
Težina:početnici do napredni
Zanimljivosti:Najbolje je mjesto za zaron između dviju hridi. Treba pripaziti na jaku
struju te pličinu. Na-kon prolaza treba skrenuti u smjeru zapada te pratiti zid koji se
spušta s 3 do 45 metara dubine. Odmah na početku nalaze se dvije razbijene
amfore. Vidljivost je odlična, a riblji svijet prebogat.

Dubina:3-40 metara
Težina:početnici do napredni
Zanimljivosti:Uz Masarine nalaze se i dvije manje hridi koje mještani tako i nazi-
vaju. S unutarnje je stra-ne  pličina od približno šest meta-ra, no s vanjske stra-
ne nakon platoa dno se strmo obrušava u dubinu. Zid je predivan. Mnoštvo
riba pliva oko ronioca, a na donjem dijelu nalaze se ostaci antičkoga broda.

Dubina:5-42 metra
Težina:početnici do napredni
Zanimljivosti:U uvali se nalazi seka koja je poznata kao “Katedrala” zbog
kupolastog oblika te brojnih pukotina i procjepa kroz koje u podne prodire
Sunčeva svjetlost te stvara jedinstvenu igru svjetla, mora i sjena. Na gornjem,
plićem dijelu uvijek se vrzmaju jata crneja, salpu te brojne manje ribe, dok se u
procjepima često mogu vidjeti kavale, šarage i picevi.
Osim same seke, vrlo je lijep i zid koji se nalazi neposredno prije uvale Široka.

Dubina: 66 metara
Težina: trimix
Zanimljivosti: Szent Istvan bio je jedan od četiriju brodova iz klase Teggethoff.
Potonuo je 1918. godine dok je iz Pule plovio prema Dugom otoku. Na njega
su naletjele dvije talijanske torpiljarke, MAS-15 i MAS-21, koje su ga torpedirale, te
je brod ubrzo potonuo. 
Olupina je okrenuta naopačke, a u nekoliko su je navrata istraživale naše i
strane ronilačke ekspedicije.

Dubina: 5-30 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Plič Grebeni smjestio se sjeverno od Grebena. Vrh je na 2 metra,
te se dno stepeničasto spušta prema dubini od tridesetak metara.
Odmah do pličine nalazi se Greben. Radi se o tri veće hridi: zapadnoj, sjever-
noj i južnoj. Gornji je dio svih hridi plitak te je obrastao vogom. Teren stepeniča-
sto pada prema dnu. Nakon petnaestak metara dubine dno prelazi u kame-
no, obraslo je spužvama, koraljima i mahovnjacima. Struja je dosta jaka. Vidlji-
vost je vrlo dobra.

Dubina: 3-40 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Dno se s 3 metra okomito spušta prema dubini od 40 metara tvo-
reći podmorski zid. Biljni i životinjski svijet je bogat. U plićem dijelu plivaju jata
manje plave ribe te su brojne razne vrste zelenih alga, dok se u donjem dijelu
susreću smeđe i crvene alge, mahovnjaci, koralji te veće ribe kao škrpine,
ugori i jastozi.

Dubina: 15-30 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: S vanjske strane otočića nalazi se zid koji s 15 metara pada do 30
te se dalje pješčano dno nastavlja prema većoj dubini. Teren je prepun rupa i
škrapa, u kojima se skrivaju brojni morski organizmi. Gorgonije su također lijepe.
Vidljivost je odlična.

Dubina: 3-45 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Pohlib je mala hrid na kojoj se nalazi svjetionik, a  može se
obići u jednom ronjenju. Od 3 do 17 metara dubine proteže se livada
voge. Dalje teren prelazi u zid koji koso pada do 45 metara dubine.
Zid je porozan i ispunjen pukotinama i poluspiljama te postoje tri veće spil-
je. Često se mogu vidjeti ugor i škrpina.

Dubina: 85 metara
Težina: trimix
Zanimljivosti: HMS Aldenham bio je britanski razarač. Tijekom Drugoga svjet-
skog rata plovio je prvo Atlantikom te je sudjelovao u potapanju njemačke
podmornice, a kasnije je prebačen na Jadran.
Potonuo je 1944. godine kada je naletio na površinsku minu. Danas leži na mul-
jevitom dnu ispred otočića Škrde.

Dubina: 69-85 metara
Težina: trimix
Zanimljivosti: Euterpe je bio parni brod koji je potopljen 1918. godine. Prije rata
brod je prevozio putnike, a tijekom rata preuredili su ga u vojni transportni
brod.
Danas olupina leži na muljevitom dnu. Vrh je jarbola na 69 metara, a kobilica je uto-
nula u mulj na dubini od 85 metara.

Dubina: 3-40 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Podvodni je zid obrasatao mahovnjacima, spužvama, kamenim
koraljima, a ima i gorgonija. Vidljivost je uvijek vrlo dobra. U gornjem dijelu obi-
tava mnoštvo sitne plave ribe i crneja.

Dubina: 0-6 metara
Težina: početnici do napredni, idealno za ronjenje na dah
Zanimljivosti: Na sjeveroistočnoj strani uvale vide se na površini ostaci antičkog
vodovoda. Ako zaronite na tome mjestu, pod vodom će se pronaći hrpe
kamenja, ostatke antičkih zidova te razbijene komadiće keramike.

Dubina: 6-47 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Najbolje je roniti s vanjske strane otočića, gdje postoji zid koji sa 6
pada do 47 metara dubine. Na gornjem platou uvijek su brojna jata sitnije
plave ribe, fratri te crneji, dok se u donjem, dubljem dijelu mogu ugledati škrpi-
ne, jastozi ili ugori te brojni žuti koralji ili crvene gorgonije. Na zapadnom dijelu
Mauna nalaze se tornjevi koji se s 14 obrušavaju do 36 metara.

5. PAG, Insel Maun

Maun

4. PAG, Bucht Caska

Caska

3. PAG, Inselchen Škrda

Škrda

2. PAG, Wrack des Schiffes Euterpe 

Euterpe

1. PAG, Wrack des Schiffes HMS Aldenham L22 

HMS Aldenham L22

2. OLIB, Pohlib

Pohlib

1. OLIB, Insel Planičić

Planičić

2. SILBA, Bucht sv. Ante  

Uvala sv. Ante

1. SILBA, Flachstelle Grebeni, Riff 

Plič Grebeni

5. PREMUDA, Wrack des Schiffes Szent Istvan

Szent Istvan

Dubina: 3-25 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: U uvali se nalazi spilja koja s 12 metara ponire do dubine od 25
metara. Nastavlja se u tunel. Dno je spilje i tunela od finog pijeska i mulja pa
stoga treba roniti oprezno.

Dubina: 3-38 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Od staroga pristaništa treba otplivati stotinjak metara od obale i
roniti u smjeru zapad-sjeverozapad dok se ne stigne do zida koji počinje na 22
te se spušta do 38 metara. Zid je prepun gorgonija i raznih riba.

Dubina: 3-30 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Na jugozapadnoj strani rta nalazi se procjep u stijeni. Od tog mje-
sta krenite u smjeru jugoistoka. Teren stepeničasto pada do dubine od 30
metara. Očarat će vas mnoštvo riba i gorgonija i vrlo dobra vidljivost.

Dubina: 5-40 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Najljepši je dio za ronjenje sjeverozapadni zid, koji je obrastao
pravom šumom gorgonija od kojih su neke više od metra. Nekada su se tu
vadili i crveni koralji, no danas se mogu vidjeti tek malene grančice dobro skri-
vene u pukotinama na donjem dijelu zida.

Dubina: 5-55 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Teren stepeničasto pada od površine prema većoj dubini. Struja
zna biti dosta jaka. Na dubini od 20 metara počinju prve gorgonije. Što se dublje
spuštate, šuma tih mekanih koralja postaje sve impresivnija. Česte su škrpina,
ugor i grdobina.

Dubina: 3-45 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Vidljivost je odlična. Zid stepeničasto pada s dubine od 3 metra
prema dolje. Obrastao je žutim i crvenim spužvama, ljubičastim gorgonijama
te žutim i bijelim kamenim koraljima. Često se mogu vidjeti razne vrste puževa
golača. A kao i svugdje škrpina, kavale i sitne plave ribe ima u izobilju.

Dubina: 3-25 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Ta se hrid smatra jednim od najljepših zarona zbog bogatoga
ribljeg svijeta. Dno stepeničasto pada od 3 metra do dna. Struja je dosta jaka,
pa ćete tu osim jata manje plave ribe gotovo uvijek susresti i veće ribe, kao
što su morske mačke, ugori i gofovi. Dno je kameno te je obraslo brojnim alga-
ma, koraljima i mahovnjacima.

Dubina: 3-35 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Galiola je plič koja se nalazi s vanjske strane otoka Ista. Počinje
na 3 metra, gdje je polje voge, te se teren dalje spušta prema većoj dubini.
Donji dio terena prekriven je ljubičastim gorgonijama.

Dubina: 1-50 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Najbolja je pozicija za ronjenje vanjski zid otočića. Od površine se
kaskadno spušta prema petnaestak metara, a onda se nastavlja u strmiji zid.
Na dubini od tri metra nalazi se otvor u jamu, koja se vodoravno pruža dvade-
setak metara u otok. Kroz prolaz može proći jedan ronilac. Zidovi su obloženi
koraljima i spužvama. Na donjem dijelu zida obitavaju škrpine i jastozi.

Dubina: 5-40 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: S površine počinje zid koji s jedne strane ide postupno prema
dubini od 20 metara, a s druge strane prema dubini od 40 metara. Sve je
obraslo spužvama: od narančastih, ljubičastih, preko crvenih te crnih. Često se
viđaju razne vrste rakova, posebice grmalj i rakovica, a u rupama ugori i škrpi-
ne.

Dubina: 5-50 metara
Težina: napredne kategorije
Zanimljivosti: Između rta Bonaster na Molatu te otočića Golac u prolazu Mak-
nare nalazi se brak, čiji je vrh na 5 metara te se kao kanjon spušta do 50
metara dubine. Zbog jake struje koja često mijenja smjer tu se uvijek mogu
susresti brojna jata sitne plave ribe te bogata flora i fauna.

3. MOLAT, Durchgang Maknare, Untiefe

Maknare

2. MOLAT, Riff Bačvica 

Bačvica

1. MOLAT, Insel Tramerka 

Tramerka

5. IST, Fels Galiola 

Galiola

4. IST, Fels Funestrala 

Funestada

3. IST, Inselchen Dužac 

Dužac

2. IST, Inselchen Sestrice

Sestrice

1. IST, Inselchen Vodenjak 

Vodenjak

1. ŠKARDA, Kap von Škardski 

Škardski rt

7. PAG, Miletići 

Miletići

6. PAG, Kap Tihovac

Rt Tihovac

Dubina: 5-40 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Teren blago pada od 5 do  25 metara dubine, gdje se nalazi
plato i livada morske cvjetnice voge. Ako se spustite do dubine od 30 metara,
pronaći ćete amfore, koje leže na pješčanom dnu.
Osim amfora mogu se vidjeti ogromne periske te brojne spužve i kameni koralji.

Dubina: 24-80 metara
Težina: napredni
Zanimljivosti: Vrh braka nalazi se na 24, a dno na 80 metara. Gornji dio braka
obrastao je vogom, a kako se spuštate u dubinu, prevladavaju smeđe i crve-
ne alge te razne vrste koralja i spužva. Škrpina, ugor i kavale uobičajeni su sta-
novnici dubljeg dijela zida. Vidljivost je vrlo dobra.

Dubina: 1-45 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivost: Prekrasan podvodni zid koji se s površine obrušava prema dubini
od 45 metara. Kako je vidljivost odlična, uživat ćete u šarenilu boja koralja,
gorgonija, riba, jastoga i ostalih morskih organizama.

Dubina: 3-38 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivost: Podvodni zid blago pada od 3 metra prema većoj dubini. Pod-
vodni je život vrlo bogat i šaren. Vidljivost je odlična.

Dubina: 0-55 metara
Težina: napredne kategorije
Zanimljivosti: Zid od površine pada okomito do dubine od 50 do 55 metara.
Plići je dio zida ogoljen, dok je na dubinama ispod 20 metara prekriven spuž-
vama, mahovnjacima, gorgonijama te drugim koraljima. Često se može susre-
sti morska mačka, a katkad i morski pas.
Obližnji Sakarun predivna je pješčana plaža koju se svakako isplati posjetiti.

Dubina: 5-55 metara
Težina: napredne kategorije
Zanimljivosti: Najzanimljivije mjesto za ronjenje nalazi se s jugozapa-dne strane
otočića. Na 6 metara dubine nalazi se ulaz u rupu koja se spušta do 15 meta-
ra te vodi do podvodne spilje. 
Zid se pruža na desnu i lijevu stranu od ulaza u rupu. Dno je obraslo algama,
mahovnjacima i vogom. Brojna su jata riba, a ima dosta rakova i kozica.

Dubina: 0-50 metara
Težina: napredni
Zanimljivosti: Teren stepeničasto pada od površine prema većoj dubini. Vidlji-
vost je odlična. Često se u plićem dijelu viđaju hobotnica, brojne zelene i
smeđe alge, dok su u dubljem dijelu uobičajene škrpine, jastozi i puževi golači.
Struja je često dosta jaka. Zaron u plavo.

Dubina: 3-30 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Uvala se nalazi s jugozapadne strane otoka. Teren je prepun
spilja i procjepa. Najzanimljiviji je  dio tunel dugačak tridesetak metara, koji
se proteže od 6 do 9 metara dubine te na jednom dijelu završava u rupi koja
vodi sve do površine, a mještani je nazivaju zmajevo oko. Vidljivost je vrlo
dobra.

Dubina: 2-50 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Otočić je okružen dvjema sekama, jedna se nalazi s južne, a
druga nešto udaljenija sa sjeveroistočne strane otoka. Obje su pogodne za
ronjenje. Bliža seka počinje na 2, a dalja na 9 metara. Teren dalje pada prema
većoj dubini i prebogat je ribom.

Dubina: 0-50 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Mrtonjak je mali školjić ispred Zaglava. Roniti se može sa svih stra-
na. Osim u jatima male plave ribe, tu ćete uživati u bojama spužva, koralja i
mahovnjaka.

8. DUGI OTOK, Inselchen Mrtonjak 

Mrtonjak

7. DUGI OTOK, Inselchen Tukošćak, Unterwasserriff

Tukošćak

6. DUGI OTOK, Bucht Brbiščine 

Brbišć
ine 

5. DUGI OTOK, Flachstelle Mišnjak 

Mišnjak

4. DUGI OTOK, Inselchen Mežanj

Mežanj

3. DUGI OTOK, Kap Lopata, Sakarun

Rt Lopata

2. DUGI OTOK, Veli rat 

Veli rat

1. DUGI OTOK, Lagnići 

La
gnići

1. VIR, Untiefe Vir

Virski brak

4. MOLAT, Kap Bonaster 

Bonaster

Dubina: 5-50 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Zid je vrlo lijep za ronjenje. U gornjem dijelu uvijek plivaju brojna
jata raznih riba, dok se u pukotinama skrivaju kavale i matulići, a na većim su
dubinama škrpine i jastozi uobičajeni stanovnici.

Dubina: 2-35 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Korontan je otočić koji se smjestio u zaljevu Parka prirode Telašči-
ca. Teren se stepeničasto spušta prema dnu. Vidljivost je slabija nego na van-
jskoj strani. U plićem dijelu obitavaju jata sitnih riba. Vrlo je česta vrsta zelena
zvijezda, koja izgledom podsjeća na dugačku, tamnozelenu glistu i na kraju
ima nešto slično zmijskom jeziku, no potpuno je  bezopasna.

Dubina: 12-55 metara
Težina: sve kategorije
Zanimljivosti: Vrlo je lijep podvodni zid koji se po izlasku iz same uvala obru-
šava do 55 metara dubine. Mogu se vidjeti prekrasne crvene gorgonije, a
zid je bogato obrastao mahovnjacima, spužvama i algama. Mogu se vid-
jeti brojne ribe, od matulića do murina, a ima i jastoga.

Dubina: 3-50 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Na samoj punti, na dubini od petnaestak metara, nalazi se sidro
staro stotinjak godina. Potpuno je obraslo morskim organizmima te se stopilo s pod-
vodnim krajolikom. Uokolo plivaju jata raznih riba, kao što su salpe, crneji, ušate. U
dubljem dijelu zida obitavaju škrpine, jastozi te pokoja morska mačka.

Dubina: 5-40 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Na manjoj dubini nalazi se livada voge te mnoštvo životinja koje
u njoj pronalaze zaklon. Od jata salpa, crneja, preko kovača te mnoštva sitnih
životinjica, kao što su maleni puževi, mladi ježinci, trpovi i zvjezdače. Prema
dubini teren prelazi u kameno-stjenovito dno, mjestimično ispresijecano pije-
skom.

1. ZVERINAC, Südkap

Južni rt

12. DUGI OTOK, Kap Vidilica

Rt Vidilica

11. DUGI OTOK, Inselchen Garmenjak 

Garmenjak

10. DUGI OTOK, Inselchen Korontan, Telaščica 

Ko
ro

nt
an

9. DUGI OTOK, Lavdara 

Lavdara

Dubina: 15-60 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Rt je prebogat ribom. Dok ronite, osjećate se kao u nekom filmu
jer jata raznih manjih i većih riba plivaju oko vas. Vidljivost je odlična. Često se
viđaju puževi golači, a i mali morski psi nisu rijetkost.

Dubina: 5-+60 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Rt se nalazi s južne strane otoka. Od površine do desetak metara
teren blago pada, a nakon toga slijedi strmiji pad prema dubini. Sve je prepu-
no raznih vrsta spužva, mahovnjaka i koralja. Mogu se vidjeti brojna jata raznih
riba.

Dubina: 5-40 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Karantun je mali otok koji se nalazi na izlazu iz prolaza između
Pašmana i Ugljana. Unutarnja je strana nešto plića, dok je vanjska strana
otoka nešto dublja. Zbog jake struje tu ćete uvijek susretati mnoštvo riba, a
već na dubini od dvadeset metara počinju gorgonije.

Dubina: 3-30 metara
Težina: napredni, jamsko ronjenje
Zanimljivosti: Radi se zapravo o vrulji, u čijem se kanalu može roniti kad nije
aktivna. Ulaz se nalazi na dubini od tri  metra, te se kanal, širok približno tri
metra, okomito spušta do dubine od tridesetak metara. Na 20 metara nalazi
se suženje, kroz koje može proći samo jedan ronilac. Na dubini od 30 metara
kanal se račva u dvije odvojene grane, koje se nastavljaju u dubinu.

Dubina: 3-45 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Plič se može prepoznati po svjetioniku. Teren pada stepeničasto.
Vrlo je lijep za ronjenje zbog odlične vidljivosti te bogate morske flore i faune.
Najljepše je roniti oko podneva kada se Sunčeve zrake stapaju s bistrinom
mora stvarajući harmoniju živih boja od žutih polipa žarnjaka, preko crvenih
spužva i jastoga, do mrkih boja alga.

1. KORNATI, Sestrica 

Sestrica

1. VELEBITSKI KANAL, Modrič Draga, Untermeerquelle

Modrič Draga

1. UGLJAN, Inselchen Karantunić 

Kantunić

1. IŽ, Kap Parda 

Rt Parda

1. RAVA, Kap Zaglavić 

Rt Zaglavić

Dubina: 3-50 metara 
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Odmah s dubine od 3 metra pada zid do pedesetak metara. Zid
se prostire između Male i Vele Panitule. Prekriven je gorgonijama. Na plićem
dijelu plivate u jatima raznih riba.

Dubina: 0-50 metara
Težina: napredni
Zanimljivosti: Prekrasan zid prepun boja s površine se obrušava prema
dnu. Kao i drugdje na Kornatima, vidljivost je odlična, riblji svijet prebo-
gat, a gorgonije velike i lijepe.

Dubina: 0-50 metara
Težina: napredni
Zanimljivosti: Prekrasan zid s površine se obrušava do 50 metara dubine. Jata
riba, gorgonije, spužve, igra svih mogućih boja sigurno će Vas ostaviti bez
daha. Vidljivost je odlična.

Dubina: 3-58 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Za ronjenje je najljepša najmanja u skupini od nekoliko hridi.
Južna je strana dublja, a sjeverna je plića i obrasla vogom. U plićaku se nalaze
ostaci starih vrša. Teren blago pada prema dubini tvoreći kaskade. Tu žive
spužve, mahovnjaci, gorgonije, razni školjkaši te veće i manje ribe.

Dubina: 0-45 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Greben je smješten odmah do Babuljaša. Sam vrh izviruje iz vode,
pa se za mirna vremena može lako uočiti. Na dubini do 10 metara nalazi se
livada posidonije, a prema dubini teren kaskadno pad. Oko 30 metara mogu
se pronaći pojedinačne gorgonije i razne spužve.

Dubina: 3-55 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Seku je vrlo lako uočiti jer počinje na samo 3 metra dubine. Gornji
je dio prikladan za početnike. Tu se uvijek susreću jata sitne plave ribe. Prema
Žutu dno blago pada do dubine od dvadesetak metara, dok se vanjska stra-
na strmo obrušava prema velikoj dubini.

Dubina: 3-50 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Zaglav se nalazi s vanjske strane otoka Pašmana. Podvodni zid
pada od 3 metra prema dubini. Dno je pjeskovito, te se dalje postupno nasta-
vlja. Struja je dosta jaka. Vidljivost je lošija nego na vanjskim otocima regije.
Bogat je ribljim svijetom.

Dubina: 0-40 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Roniti se može na nekoliko mjesta. Ako se krene od svjetionika
prema van, naići će se na kaskade. Podvodni zid počinje na 26 te se spušta
do 40 metara dubine.
Teren nije toliko bogat kao na vanjskim otocima, ali se uvijek mogu vidjeti broj-
na jata manje plave ribe i mnoštvo žutih koralja, raznih vrsta spužva, mahov-
njaka i mnogočetinaša te hobotnica.

Dubina: 26-32 metra
Težina: napredne kategorije
Zanimljivosti: Tu se nalazila olupina venecijanske galije iz XVI. st. Smatra se da
je potonula za nevremena. Teret je izvađen, te se sada nalazi u Biogradskom
zavičajnom muzeju. Osim brojnih predmeta od Murano- stakla, tu su i bale tek-
stila, mjedeni svijećnjaci, topovi, sidra i mnogi drugi izlošci.
Dno je pjeskovito-muljevito, djelomično prekriveno algama, spužvama i
mahovnjacima. Može se još uvijek pronaći pokoja perlica, komadići razbijene
keramike ili dio oplate s broda.

Dubina: 5-35 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Vrgada je otok udaljen 2,5 km od Pakoštana i pravi je mali prirod-
ni raj. Za ronjenje je najbolja vanjska strana otoka, gdje se nalazi zid koji se s
dubine od pet metara stepeničasto pruža prema dubini. Obrastao je spužva-
ma, koraljima i mahovnjacima, a bogat je i raznim manjim i većim ribama.

Dubina: 5-40 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Mali se zid od površine spušta do dubine od pet metara, gdje se
nastavlja u blagi pad, te ponovno na 20 metara prelazi u zid koji se kaskadno
spušta do dna na približno 40 metara. Tu se uvijek mogu susresti hobotnice,
ugori, škrpine, puževi golači, a uz malo sreće i morski konjic.

2. VRGADA, Lončarić

Lončarić

1. VRGADA, Ostseite der Insel

Vrgada

3. PAŠMAN, Inselchen Gnalić 

Gnalić

2. PAŠMAN, Insel Košara 

Košara

1. PAŠMAN, Zaglav 

Zaglav

3. ŽUT, Flachstelle Kamenar 

Seka Kamenar

2. ŽUT, Riff Miši 

Miši

1. ŽUT, Babuljaši 

Barbuljaši

8. KORNATI, Inselchen Samograd 

Smaragd

7. KORNATI,Insel Oključ

Oključ

6. KORNATI, Inseln Mala und Vela Panitula

Mala i velika Panitula

Dubina: 5-45 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Najbolje mjesto za ronjenje nalazi se na sjeverozapadnoj strani
otoka. Zid stepeničasto pada prema većoj dubini. Gornji je plato obrastao
vogom, a u donjem su dijelu brojne spužve, mahovnjaci, koralji. Tu obitavaju i
škrpine, a viđaju se i gofovi i morske mačke.

Dubina: 8-30 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Zid stepeničasto pada od 8 metara prema većoj dubini. Na
manjoj je dubini livada voge, a dublje prevlada stjenovito-kameni teren. Mogu
se vidjeti brojna jata raznih riba. Za ronjenje je zanimljiv i obližnji brak.

Dubina: 3-30 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Tri sestrice dva su veća i jedan manji otočić. S vanjske strane
(Rivanjski kanal) dubine su nešto veće nego s unutarnje, no treba pripaziti na
jaku struju. Na manjoj dubini nalazi se livada voge, a dalje teren stepeničasto
pada. U gornjem dijelu plivaju jata crneja i salpi, a u donjem prevladavaju
alge, spužve i mahovnjaci.

Dubina: 3-50 metara
Težina: napredni
Zanimljivosti: Kako je u kanalu struja uvijek vrlo jaka, preporučujemo da počet-
nici ne rone na tom dijelu. Za ronjenje ima nekoliko pozicija između Rivnja i
Ugljana te Rivnja i Sestrunja. Radi se o zidovima koji se blago spuštaju od 3
metra prema većoj dubini. Vidljivost je nešto lošija nego na vanjskim otocima,
pa su i flora i fauna nešto siromašnije.

2. RIVANJ, Rivanjer Kanal

Rivanjski kanal

1. RIVANJ, Tri sestrice (Drei Schwesterchen)

Tri sestrice

2. SESTRUNJ, Paranak 

Parnak

1. SESTRUNJ, Vrtlac

Vrtlac

Dubina: 0-90 metara
Težina: napredne kategorije
Zanimljivosti: Mrtovac je trokutasti škojić smješten s vanjske strane Levrnake. S
vanjske strane nalazi se okomiti zid koji se obrušava od površine do 90 metara
u dubinu. Zid je prepun rupa, škrapa i poluspilja, u kojima se uz škrpinu ili ugora
može pronaći i pokoja kirnja.

Dubina: 5-70 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Sa zapadne strane otoka nalazi se predivan podmorski zid obra-
stao gorgonijama, spužvama, koraljima i mahovnja-cima. Osim manjih vrsta
riba, kao što su špar, pic ili salpe, česte su kavale, arbuni, a viđaju se i gofovi,
koji se brzinom munje pojavljuju iz okolnoga plavetnila u lovu na manju ribu te
istom brzinom nestaju.

Dubina: 3-70 metara
Težina: početnici do napredni
Zanimljivosti: Najljepši je dio za ronjenje zid na jugozapadnoj strani otoka. 
Dubina okomito pada do sedamdesetak metara. Za ronjenje su pogodne i
desna i lijeva strana, no ako krenete ulijevo, nakon sto pedeset  metara doći
ćete do “dimnjaka”, čiji se donji ulaz nalazi na 30 metara dubine, a gornji ulaz
ili izlaz na 16 metara. 
Brojna su jata crneja, salpa te su brojne razne vrste bentoskih riba.

Dubina: 0-45 metara
Težina: napredne kategorije
Zanimljivosti: Zid pada od površine do 10 metara, gdje se nalazi uzak plato,
nakon čega se teren obrušava do 60 metara.
Vidljivost je spektakularna, preko 50 metara u vertikalnom smjeru. Vrlo je boga-
ta morska flora i fauna.

5. KORNATI, Inselchen Rašip 

Rašip

4. KORNATI, Insel Mana 

Mana

3. KORNATI, Insel Borovik

Borovnik

2. KORNATI, Inselchen Mrtovac

Mrtovac

AD-SUB d.o.o.
Jakše Čedomila Čuke 15
23000 Zadar
Tel: +385 (0)23 250-029
GSM: +385 (0)91 5389-062

ALBAMARIS RONILAČKE 
USLUGE  (Tauchleistungen) 
I. B. Mažuranić 4
23210 Biograd
Tel: +385 (0)23 385-435
GSM: +385 (0)98 1235-330
www.albamaris.hr

AQUA TERRA d.o.o.
Sali bb
23281 Sali
Tel: +385 (0)23 377-138

AQUARIUS TRADE d.o.o.
Put Petrića 43
23000 Zadar
Tel: +385 (0)23 230-925
GSM: +385 (0)91 5825-743

AQUASUB d.o.o.
TN Zelena Punta
23271 Kukljica
GSM: +385 (0)98 1920-085
www.tek-diving.de

KPA Brak (Klub für 
Unterwasseraktivitäten)
Antuna Stepinca bb
23244 Starigrad Paklenica
Tel: +385 (0)23 369-678
GSM: +385 (0)99 534-475

BUGONVILIJA TOURS d.o.o.
Kraljice Jelene 22
23210 Biograd na moru
+385 (0)23 385-900
www.bouganville.nl

CR LOTHAR WEISS Ltd o. 
Sali
23281 Sali

DELFIN RONIOCI d.o.o. 
(Taucher)
Obala 1
23210 Biograd na moru
Tel: +385 (0)23 384-841
GSM: +385 (0)98 799-051
www.dolphin-divers.de

D.I.I.V. d.o.o.
Obala P. Lorinija bb
23281 Sali 
Tel: +385 (0)23 3377-400

DORIS SPORT d.o.o.
Ždrelac
23262 Pašman
Tel: +385 (0)23 3225-587

FLUCTUS EXTRA DIVER 
CROATIA
Majstora Radovana 7
23000 Zadar
www.extra-diver.li

RO FOKA-SUB
Košljun 131
23290 Pag
GSM:. +385 (0)91 5302-072
www.foka-sub.hr

GALIOLA d.o.o.
23293 Ist
GSM: +385 (0)98 9014-652
www.ist-diving.com

HIPPOCAMPUS d.o.o.
Kerov Prilaz 1
23205 Bibinje
Tel: +385 (0)23 261-005

KORNATI DIVER
Zaglav
23281 Zaglav
Tel: +385 (0)23 377-167

TURISTIČKI OBRT MURADA
Dr. Franje Tuđmana 26a
23000 Zadar

NADJI LAGUNA
Obala Kralja Petra IV br.64
23211 Pakoštane
Tel: +385 (0)23 381-056
GSM: +385 (0)91 5906-617
www.nadji-laguna.com

UTO POLET
Marka Oreškovića 14
23000 Zadar
Tel: +385 (0)23 214-884

POSSUM d.o.o.
Ugljan
23275 Ugljan
Tel: +385 (0)23 388-022

PROTEUS d.o.o.
Božava
23286 Božava
Tel: +385 (0)23 254-026

RUŠEV S.P.O.
23273 Preko
Tel: +385 (0)23 286-266

SAHARUN PUTNIČKA 
AGENCIJA (Reisebüro) d.o.o.
Ist 122
23293 Ist
Tel: +385 (0)23 372-419

SALI DUGI OTOK
Sali b.b.
23281 Sali
Tel: +385 (0)23 377-094

SCUBA ADRIATIC ŠR
Bana Josipa Jelačića 24b
23000 Zadar
www.scubaadriatic.com

SCUBA CENTAR (Zentrum)
Branimirova obala 10
23290 Pag
Tel: +385 (0)1 3666-942
www.scubacentarpag.hr

ŠIMUNI SPORT d.o.o.
Šimuni b.b.
53293 Kolan
Tel: +385 (0)52 804-100

ŠPORTSKI OBRT RONJENJE
(Sportfirma für Tauchen)
Hotel Božava-Dugi Otok
23286 Božava
Tel: +385 (0)23 291-816

ZABAVNO RONJENJE d.o.o. 
(Vergnügungstauchen)
Kardinala Stepinca 6
23211 Pakoštane
Tel: +385 (0)23 332-954

KPA ZADAR
Obala Kneza Trpimira b.b.
23000 Zadar
Tel: +385 (0)23 332-954

ZADAR SUB d.o.o.
Dubrovačka 20a
23000 Zadar
Tel: +385 (0)23 214-848

SD ZADAR
Put Petrića 43
23000 Zadar
Tel: +385 (0)23 230-925

RK (Tauchklub) 
ZLATNA LUKA
Marina Dalmacija
23205 Bibinje-Sukošan
Tel: +385 (0)23 263-121
GSM: +385 (0)91 2528-021
www.diving-zlatnaluka.net

Auflistung der Tauchzentren und Klubs in der Zadarer Region:

NÜTZLICHE ANGABEN

Hrvatski ronilački savez (HRS)
Croatischer Tauchverband

Dalmatinska 12, Zagreb
Tel: +385 (0)1 4848-765
Fax: +385 (0)1 4849-119
www.diving-hrs.hr

Kroatische Wirtschatts Kammer
der Zadaren Region
Špire Brusine 16, Zadar
Tel: +385 (0)23 212-930

BAROKAMMERN
Die nächsten Barokammern sind in Split:
Barokomora Split (Barokamer Split)
Domovinskog rata 1, Split
Tel: +385 (0)21 3613-355
Tel: +385 (0)21 343-980

Barokomora IPM HRM  (Barokammer
der Kroatischen Kriegsmarine)
Šoltanska 1, Split
Tel: +385 (0)21 354-511

Allgemeines Krankenhaus Zadar
Bože Peričića 4, Zadar
Tel: +385 (0)23 315-677

Hafenamt Zadar
Filialen: (Biograd, Božava, Ist, 
Novigrad, Pag, Preko, Sali, Silba,
Starigrad Paklenica)
23000 Zadar, Liburnijska obala 8
Tel: +385 (0)23 254-888
Fax: +385 (0)23 250-235
kapetanija-zadar@pomorstvo.hr

Fähre
Jadrolinija
Liburnska obala 7, Zadar
Tel: +385 (0)23 254 800
Fax: +385 (0)23 250 351
www.jadrolinija.hr

WICHTIGE 
TELEFONNUMMERN
Erste Hilfe   94
Feuerwehr   93
Polizei   92
Straßenhilfe   987
Auskünfte   988
Allgemeine Auskünfte   981
Centrum für Rettung 
und Chutz   112
Rettung- und 
Suchdienst am Meer   9155
Seepolizei Zadar
+385 (0)23 345-128

DIE TAUCHERKARTE

IN DER WUNDERSAMEN WELT DER STILLE

©
 HHI, Split

Tiefe:5-45 m
Schwierigkeit:Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert:die Sichtbarkeit ist ausgezeichnet. Die Wand beginnt auf ca 10
m Tiefe und steigt bis zur Tiefe von 45 m ab. Sie ist reich mit Gorgonien und
Schwämmen bewachsen, wo sich verscheidene kleine und große Fische ver-
stecken und oft sieht man die Nacktschnecken. 

Tiefe:2-45 m
Schwierigkeit:Anfänger bis Fortgestrittene
Beachtenswert:Die beste Stelle zum Eintauchen ist zwischen 2 Felsen. Man soll
auf die starke Strömung und Flachstelle achten. Nach dem Durchgang soll
man Richtung Westen abbiegen und die Wand welche von 3 bis 45 m Tiefe
heruntergeht verfolgen. Gleich am Anfang sind 2 zerbrochenen Amphoren.
Die Sichtbarkeit ist ausgezeichnet und die Fischwelt ist sehr reich.

Tiefe:340 m
Schwierigkeit:Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert:Neben Masarine gibt es noch 2 Felsen die von den Einwoh-
nern auch so genannt wurden. Auf der Innenseite ist eine Flachstelle von ca 6
m während auf der Außenseite nach dem Plateau der Boden schroff in die
Tiefe abfällt. Die Wand ist wunderschön. Viele Fische schwimmen um den Tau-
cher und im unteren Teil sind die Reste eines römischen Schiffes.

Tiefe:542 m
Schwierigkeit:Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert:in der Bucht befindet sich ein Unterwasserriff bekannt als «Kathe-
drale» wegen seiner Form als große Kirche und da durch seine Öffnungen und
Spalten zu Mittag die Sonne hineindringt und ein einzigartigees Spiel vom Licht,
Meer und Schatten bildet. Auf dem oberen, flächeren Teil schwimmen immer
die Schwärme von Rabenfischen, Goldstrimen und kleineren Fischen während in
den Spalten oft schwarze Schattenfische, Mellete und Brassen zu finden sind.
Außer des Riffs selbst ist die Wand unmittelbar vor der Bucht Široka auch sehr schön.

Tiefe:3-50 m
Schwierigkeit: Anfanger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Gleich bei der Oberfläche in 3 m Tiefe fällt eine Wand bis ca
50 m ab. Die Wand erstreckt sich zwischen Mala und Vela Panitula. Sie ist mit
Gorgonien bedeckt. Auf dem flächeren Teil schwimmen Sie in den Schwär-
men verschiedener Fische.

Tiefe: 0-50 m
Schwierigkeit: Fortgeschrittene
Beachtenswert: Die wunderschöne bunte Wand fällt bis zu 50 Tiefe hinuter ab.
Wie auf anderen Tauchstellen in den Kornaten ist die Sichtbarkeit ausgezeich-
net, Fischwelt sehr reich und Gorgonien groß und schön.

Tiefe: 0-50 m
Schwierigkei: Fortgeschrittene
Beachtenswert: die wunderschöne Wand fallt von der Oberfläche in die Tiefe
von 50 m. Die Fischscwärme, Gorgonien, Schwämme und ein Spiel von ver-
schidenen Farbenwird Sie atemlos machen. Die Sichtbarkeit ist ausgezeichnet.

Tiefe: 3-58 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Zum Tauchen ist der schönste Fels der kleinste von einigen Fel-
sen. Die Südseite ist tiefer, die Nordseite flächer und mit Seegras bedeckt. In
der Flachstelle sind die Reste der alten Reusen. Das Terrain fällt leicht kaska-
denartig ab.Hier leben Schwämme, Moospflanzen, Gorgonien, verschiedene
Muscheln und größere und kleinere Fische.

Tiefe: 0-45 m
Schwierigkeit: Der Riff befindet sich gleich bei Babuljaši. Die Spitze kommt aus
dem Meer heraus, so dass man sie beim ruhigen Wetter gut sehen kann. Auf
der Tiefe von 10 m ist eine Wiese von Posidonien, und das Terrain fällt nach
unten kaskadenartig. Auf ca 30 m Tiefe kann man einzelne Gorgonien und
Schwämme sehen.

Tiefe: 3-55 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Die Flachstelle kann man leicht bemerken, weil sie auf nur 3 m
Tiefe beginnt. Oberer Teil ist für die Anfänger geeignet. Hier trifft man immer
die Schwärme der blauen Fische. Gegen Žut fällt der Boden leicht zur Tiefe
von ca 20 m ab und die Außenseite fällt schroff gegen große Tiefe ab.

Tiefe 3-50 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Zaglav befindet sich auf Außenseite der Insel Pašman. Die
Unterwasserwand fällt von 3 m Tiefe nach unten ab. Der Boden ist sandig. Die
Strömung ist ziemlich stark und die Sichbarkeit sit schlechter als an den
Außeninseln der Region. Die Tauchstelle ist reich an Fischen.

Tiefe: 0-40 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Man kann auf einigen Stellen tauchen. Wenn Sie von Leucht-
turm nach außen gehen, finden Sie Kaskaden. Die Unterwasserwand fängt auf
26 m Tiefe und fällt bis 40 m Tiefe ab. Das Terrain ist nicht so reich wie auf den
Außeninseln aber man kann zahleiche kleine blaue Fische, viel gelbe Korallen,
verschiedene Schwämmesorten, Moospflanzen und Octopus sehen.

Tiefe 26-32 m
Schwierigkeit: fortgeschrittene Kathegorien
Beachtenswert: Hier lag eine venetianische Galeere aus dem 16. Jh. Man
meint ,dass Sie im Sturm sank. Die Last ist herausgeholt und befindet sich jetzt
im Biograder Heimatmuseum.Außer vieler Gegenstände aus Muranoglas, sind
da Textilien, Lampen aus Messing, Kanonen, Anker und viele andere Gegen-
stände. Der Meeresboden ist sandig und schlammig, teilweise mit Algen,
Schwämmen und Seegras bedeckt. Man kann noch immer eine Perle, zerbro-
chene Cheramikstücke und teil des Schiffsverschalung finden.

Tiefe: 5-35 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beactenswert: Vrgada ist eine Insel ca 2,5 km von Pakoštane entfernt und ist
ein wahres Paradies. Zum Tauchen ist die beste Stelle die Außenseite der Insel,
wo sich eine Wand befindet die von der 5 m Tiefe stufenweise nach unten
abfällt. Sie ist mit den Schwämmen; Korallen und Moospflanzen bewachsen un
reich an Fischen.

Tiefe: 5-40 m  
Schwierigkeit: Anfamger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: die kleine Wand fällt bis zur Tiefe von 5 m ab, und fällt leichter
nach unten und übergeht auf 20 m in eine Wand die zu 40 m Tiefe kaskaden-
artig abfällt.Hier kann man immer Octopuse, Meeraale, Drachenköpfe,Nackt-
schnecken und mit wenig Glück Meerespferdchen sehen. 

Tiefe: 5-50 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: die Wand ist sehr schön zum Tauchen. Im oberen Teil scwim-
men immer die Fischschwärme und in den Spalten verstecken sich schwarze
Schattenfische. In größeren Tiefen sind Drachenköpfe und Hummer gewöhnli-
che Bewohner.

Tiefe: 2-35 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Korontan ist ein Inselchen im Naturpark Telašćica. Das Terrain
fällt stufenweise nach unten ab. Die Sichtbarkeit ist schwächer als auf der
Außenseite. Im flächeren Teil gibt es Schwärme von kleinen Fischen. Sehr oft
findet man grünen Stern der wie ein dunkelgrüner, langer Wurm aussieht und
am Ende etwas wie Schlangenzunge hat , ist aber völlig ungefährlich.

Tiefe: 12-55 m
Schwierigkeit: alle Kathegorien
Beachtenswert: die Unterwasserwand, welche beim Ausgang aus der Bucht
bis zur 55 Tiefe abfällt, ist sehr schön. Man kann wunderschöne rote Gorgonien
sehen und die Wand ist mit Moospflanzen, Schwämmen und Algen bewach-
sen. Man kann viele Fische sehen, von den Ährenfischen bis zu den Moränen
und es gibt auch Hummer.

Tiefe: 3-50 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: An der Spitze, ca 15 m tief befindet sich ein ca Hundert Jahre
alter Anker. Er ist völlig mit Meerorganismen bewachsen und ist mit der Umge-
bung zusammengewachsen. Rund herum schwimmen die Schwärme von
Goldstrimen, Rabenfischen und Brandbrassen. Im tieferen Teil leben die Dra-
chenköpfe, Hummer und hin un da eine Meereskatze.

Tiefe: 5-40 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Auf der kleineren Tiefe gibt es eine Wiese mit Seegras, wo viele
Tiere sich verstecken. Hier findet man verschieden Fische, die Schwärme von
Goldstriemen, Rabenfischen, Petersfischen und viele kleinen Tiere wie Schnecken,
Seeigel, Seegurken und Sterne. Der Meeresboden ist steinig, teilweise sandig.

Tiefe: 5-45 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Die beste Tauchstelle is auf der Nordwestseite der Insel. Die
Wand fällt stufenweise zur Tiefe ab. Das obere Plateau ist mit Seegras bewach-
sen und im unteren Teil gibt es zahlreiche Schwämme, Moospflanzen, Korallen.
Hier leben große Drachenköpfe, man sieht auch Seriola Fische und Meerkat-
zen.

Tiefe 8-30 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Die Wand fällt stufenweise ab 8 m nach unten ab. Auf der klei-
neren Tiefe ist eine Wiese mit Seegras und tiefer ist das Terrain überwiegend
steinig. Man kann viele Fischschwärme sehen. Für das Tauchen ist die benach-
barte Flachstelle auch sehr interessant.

Tiefe: 3-30 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Tri sestrice sind 2 größeren und ein kleineres Inselchen. Von der
Außenseite (Rivanjer Kanal) sind die Tiefen etwas größer als von der Innenseite,
man soll jedoch auf die starke Strömung achten. Auf der kleineren Tiefe ist
eine Wiese mit Seegras und weiter fällt das Terrain stufenweise ab. Im oberen
Teil schwimmen die Schwärme von Rabenfischen und Goldstrimen und im
unteren Teil findet man überwiegend Algen, Schwämme und Moospflanzen.

Tiefe: 3-50 m
Schwierigkeit: Fortgeschrittene
Beachtenswert: Da die Strömung im Kanal immer sehr stark ist, schlagen wir
vor, dass die Anfänger in diesem Teil nicht tauchen. Zum Tauchen gibt es eini-
ge Tauchstellen zwischen den Inseln Rivanj und Ugljan sowie zwischen Rivanj
und Sestrunj. Es handelt sich hier um die Wände, welche von 3 m Tiefe nach
unten abfallen. Die Sichtbarkeit ist etwas schlechter als auf den Außeninseln
und deswegen sind Flora und Fauna etwas ärmer.

Tiefe: 15-60 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Das Kap ist außerordentlich reich an Fischen. Während Sie tau-
chen, fühlen Sie sich wie in einem Film da verschiedene Schwärme von größeren
und kleineren Fischen um Sie schwimmen. Die Sichtbarkeit ist ausgezeichnet. Oft
sieht man Nacktschnecken und kleine Haifische sind auch keine Rarität.

Tiefe: 5-60 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Das Kap befindet sich auf der Südseite der Insel. Von der
Oberfläche fällt das Terrain ca 10 m leicht ab und weiter fällt es schröffer ab.
Alles ist voll von verschiedenen Schwämme-, Meerpflanzen- und Korallensor-
ten. Man kann auch zahleiche Fisschwärme sehen.

Tiefe: 5-40 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Karantun ist eine kleine Insel, die am Ausgang aus dem Durch-
gang zwischen den Inseln Ugljan und Pašman liegt. Die Innenseite ist etwas flä-
cher und die Außenseite ist tiefer. Wegen der starken Strömung gibt es dort
immer viele Fische und ab ca 20 m Tiefe findet man Gorgonien.

Tiefe: 3-30? m
Schwierigkeit: Fortgeschrittene, Höhlentauchen
Beachtenswert: Es handelt sich eigentlich um die Quelle, in deren Kanal man
tauchen kann wenn sie nicht aktiv ist. Der Eingang ist auf der Tiefe von 3 m
und der Knal, 3 m breit, fällt senkrecht bis zur Tiefe von ca 30 m ab. Auf 20 m
Tiefe ist eine Verengung, durch welche nur 1 Taucher durchschwimmen kann.
Auf 30 m Tiefe teilt sich der Kanal in 2 getrennten Zwerge welche weiter nach
unten gehen.

Tiefe: 3-45 m
Schwierigkein: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Die Flachstelle kann man nach dem Leuchtturm erkennen.
Das Terrain fällt stufenweise ab. Es ist ein schönes Tauchgebiet wegen der aus-
gezeichneten Sichtbarkei und der reichen Flora und Fauna. Es ist am schön-
sten zu Mittag zu tauchen wenn die Sonnenstrahlen eine Harmonie von Meer-
transparenz mit den Farben von gelben Polypen, über rote Schwämme und
Hummer bis zu den dunklen Algenfarben bilden.

Tiefe: 0-90 m
Schwierigkeit: fortgeschrittene Kathegorien
Beachtenswert: Mrtovac ist ein Dreieckinselchen auf der Außenseite der
Levrnaka. Auf der Außenseite gibt es eine senkrechte Wand welche von der
Oberfläche in die 90 m Tiefe hineinstürzt. Die Wand ist voll von Löchern, Spal-
ten und Halbhöhlen wo sich Drachenköpfe und Meeraale , sogar ab und zu
braune Serrane verstecken.

Tiefe 5-70 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: auf der Außenseite befindet sich eine wunderschöne Wand,
mit Gorgonien, Schwämmen, Korallen und moospflanzen bewachsen. Außer
der kleinen Fische wie Ringelbrasse,Brasse,oder Goldstrimen findet man oft
scwarze Schattenfische, kleine Rotbrassen und man sieht auch Seriola Fische
die schnell auf die Jagd nach dem kleinen Fisch gehen und sind gleich weg.

Tiefe: 3-70 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Die schönste Tauchstelle ist die Wand auf der Sudwestseite der
Insel. Die Tiefe geht senkrecht nach unten ca 70 m. Beide Seiten (linke und
rechte) sind zum Tauchen geeignet, wenn Sie nach links tauchen kommen Sie
nach 150 m zum «Schornstein», dessen unterer Eingang auf 30 m Tiefe und der
obere Eingang oder Ausgang auf 16 m Tiefe sich befindet.. Es gibt zahlreiche
Schwärme von Rabenfischen, Goldstrimen sowie verschiedene Sorten von
Benthosfischen.

Tiefe: 0-45 m
Schwierigkeit: fortgeschrittene Kathegorien
Beachtenswert: Die Wand fällt von der Oberfläche bis 10 m, wo sich ein enges
Plateau befindet, danach fällt die Wannd bis 60 in die Tiefe ab.Die Sichbarkeit
ist spectakulär, über 50 m in vertikaler Richtung. Flora und Fauna sind sehr
reich.

Tiefe: 66 m
Schwierigkeit: dreimix
Beachtenswert: Szent Istvan war eines der vier Schiffe aus der Klasse Tegget-
hoff. Es sank 1918 als es aus Pula nach Dugi otok fuhr. Das Schiff wurde von 2
talienischen Torpedos MAS 15 und MAS 21 torpediert und sank schnell
danach. Das Wrack ist umgekehrt gedreht.
Einige Male wurde das Schiff durch unsere und fremde Expeditionen erforscht.

Tiefe: 5-30 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Die Flachstelle Grebeni liegt nördlich von Grebeni. Die Spitze
ist auf 2 m und der Boden fällt stufenweise zur Tiefe von ca 30 m ab. Greben
befindet sich gleich bei der Flachstelle. Es handelt sich um 3 Felsen: westli-
cher,nördlicher und südlicher Fels. Der obere Teil aller Felsen ist flach und mit
Gras bewachsen. Das Terrain fällt stufenweise zum Boden ab. Nach ca 15 m
Tiefe wird der Boden steinig und mit den Schwämmen, Korallen und Moos-
pflanzen bewachsen. Die Strömung ist ziemlich stark. Die Sichtbarkeit ist sehr
gut.

Tiefe: 3-40 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Der Boden fällt senkrecht von 3 m Tiefe auf 40 m ab und bildet
eine Unterwasserwand. Flora und Fauna sind reich. Im flächeren Teil schwim-
men die Schwärme von kleinen blauen Fischen, es gibt viele Sorten von grü-
nen Algen und im unteren Teil trifft man rote Algen, Moospflanzen, Korallen
sowie größere Fische wie Drachenköpfe, Meeraale und Hummer.

Tiefe: 15-30 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Auf der Außenseite des Inselchens befindet sich eine Wand,
die von 15 m auf 30 m abfällt und der Sandboden setzt sich noch zu weiteren
Tiefe fort. Das Terrain ist voll von Löchern und Höhlen, wo sich verschiedene
Meeresorganismen verstecken. Die Gorgonien sind auch schön. Die Sichbar-
keit ist ausgezeichnet.

Tiefe: 3-45 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Pohlib ist ein kleiner Fels, auf welchem sich ein Leuchturm
befindet und kann in einem Tauchen umgeschwommen sein. Von 3 bis 17 m
Tiefe ist eine Seegraswiese. Weiter geht das Terrain  zur Wand über, welche
schräg bis 45 m Tiefe abfällt. Die Wand ist porös , voll von Spalten und es
bestehen 3 größere Höhlen. Man kan oft Drachenköpfe und Meeraale sehen.

Tiefe:85 m
Schwierigkeit: dreimix
Beachtenswert: HMS war ein britischer Zerstörer. Während des 2. Weltkrieges
fuhr es zuerst über Atlantic und nahm an der Versenkung des deutschen U-
Bootes teil und später kam es an die Adria. Das Schiff sank 1944 von einer
Mine. Heute liegt es auf dem Schlammboden vor der Insel Škrda.

Tiefe: 69-85 m
Schwierigkeit: dreimix
Beachtenswert: Euterpe war ein Dampfschiff, welches 1918 versenkt wurde.
Vor dem Krieg war es ein Passagierschiff und während des Krieges wurde es
zum Transportkriegsschiff. Das Wrack liegt heute auf dem Schlammboden. Die
Mastspitze ist auf 69 m und der Kiel ist im Sclamm auf 85 m Tiefe.

Tiefe: 3-40 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Die Unterwasserwand ist mit Moospflanzen, Schwämmen und
Steinkorallen bewachsen und es gibt auch Gorgonien. Die Sichtbarkeit ist
immer sehr gut. Im oberen Teil findet man viele kleine blaue Fische und Raben-
fische.

Tiefe: 0-6 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene, ideal für Tauchen mit angehaltenem
Atem
Beachtenswert: auf der nordöstlichen Seite sieht man an der Oberfläche die Reste
der römischen Wasserleitung. Wenn Sie dort eintauchen, sehen Sie unter dem Was-
ser Haufen von Steinen, Reste der römischen Wände und Cheramikstücke.

Tiefe: 6-47 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Es ist am besten, auf der Außenseite des Inselchen zu tauchen, wo
sich eine Wand befindet, die von 6 auf 47 m Tiefe abfällt. Auf dem oberem Pla-
teau gibt es immer Schwärme von kleineren blauen Fischen, gemeinen Geissbras-
sen und Rabenfichen. Im unteren, tieferen Teil kann man Drachenköpfe,Hummer
oder Meeraale sowie zahlreiche gelbe Korallen oder rote Gorgonien sehen. Auf
der Westseite von Maun gibt es Türme die von 14 m auf 36 m Tiefe abfallen.

Tiefe: 3-25 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: In der Bucht befindet sich eine Höhle die sich von 12 m Tiefe
auf 25 m Tiefe befindet. Die Höhle setzt sich zum Tunnel fort. Der Boden in der
Höhle und im Tunnel ist aus feinem Sand und Schlamm und deswegen sollte
man vorsichtig tauchen.

Tiefe: 3-38 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Von der alten Anlegestelle soll man ca 100 m schwimmen und
tauchen Richtung west-nordwest bis man zur Wand, die auf 22 m Tiefe beginnt
und auf 38 m abfällt,kommt Die Wand ist voll von Gorgonien und Fischen.

Tiefe: 3-30 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Auf der südwestlichen Seite des Kapes befindet sich eine Spal-
te im Felsen. Tauchen Sie von dieser Stelle Richtung Südosten. Das Terrain fällt
stufenweise bis zur Tiefe von 30 m. Sie werden von der Menge der Fische und
Gorgonien sowie von guter Sichtbarkeit begeistert sein.

Tiefe: 5-40 m
Schwierigkeit: Anfanger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Der schönste Teil zum Tauchen ist die nordwestliche Wand,
welche mit einem richtigen Wald von Gorgonien bewachsen ist. Einige sind
höher als 1 m. Vor einiger Zeit gab es dort rote Korallen, heute gibt es nur noch
die Zweigchen im unteren Teil, gut versteckt in den Wandspalten.

Tiefe: 5-55 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: das Terrain fällt stufenweise von der Oberfläche zu den Tiefen.
Die Strömung kann ziemlich stark sein. Die ersten Gorgonien findet man ab 20
m Tiefe. Je weiter Sie heruntertauchen desto impressiver wird der richtige Wald
von Gorgonien, die auch «weiche Korallen» genannt werden. Man findet oft
Drachenköpfe, Meeraale und Seeteufel.

Tiefe: 3-45 m
Schwierigkeit: Anfanger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: die Sichtbarkeit ist ausgezeichnet. Die Wand fällt stufenweise von
der Tiefe 3 m nach unten ab. Sie ist mit den gelben und roten Schwämmen, lilla
Gorgonien sowie gelben und weißen Steinkorallen bewachsen. Oft kann man ver-
schiedene Sorten von Nacktschnecken sehen. Und jede Menge, wie überall gibt
es Drachenköpfe,schwarze Schattenfische und kleine blaue Fische.

Tiefe: 3-25 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Dieser Fels wird als einer der schönsten Tauchgängen wegen
des Faunareichtums betrachtet. Der Boden fällt stufenweise von 3 m nach
unten. Die Strömung ist ziemlich stark, so dass Sie hier, neben Schwärme der
kleinen Fische fast immer größere Fische finden werden wie Meerkatzen, Meer-
aale und Seriola Fische. Der Boden ist steinig, mit zahlreichen Algen, Korallen
und Moorpflanzen bewachsen.

Tiefe: 3-35 m
Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Galiola ist eine Flachstelle, welche sich auf der Außenseite von
der Insel Ist befindet. Die Stelle fängt auf 3 m Tiefe an, wo eine Graswiese liegt
und das Terrains fällt zur großeren Tiefe ab. Der untere Teil des Terrens ist mit
lilla Gorgonien bedeckt.

Tiefe: 1-50 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: die beste Tauchposition ist die Außenwand des Inselchens. Das Ter-
rain fällt kaskadenartig von der Oberfläche zur Tiefe von ca 15 m und setzt sich zu
einer schröfferen Wand fort. Auf der Tiefe von 3 m befindet sich eine Öffnung in der
Grube, welche sich horizontal ca 20 m in die Insel erstreckt. Durch den Durchgang
kann nur ein Taucher scwimmen. Die Wände sind mit Korallen und Schwimmen
bedeckt. Im unteren Teil der Wand findet man Drachenköpfe und Hummer.

Tiefe: 5-40 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Von der Oberfläche beginnt eine Wand, die auf einer Seite
stufenweise auf 20 m Tiefe abfällt und auf andere Seite auf die Tiefe von 40 m.
Alles ist mit den Schwämmen bewachsen, von den orangen, lilla, über rote bis
zu den Schwarzschwämmen. Oft sieht man verschiedene Krebssorten und in
den Löchern Meeraale und Drachenköpfe.

Tiefe 5-50 m
Schwierigkeit: fortgeschrittene Kathegorien
Beachtenswert: Zwischen dem Kap Bonaster auf Molat und dem Inselchen Golac
im Durchgang Maknare befindet sich eine Tauchstelle, deren Spitze auf 5 m tief ist
und die wie ein Canyon bis 50 m Tiefe abfällt. Wegen der starken Strömung, die oft
die Richtung wechselt , kann man da immer zahlreiche Schwärme von den kleinen
blauen Fischen sowie reiche Flora und Fauna finden.

Tiefe: 5-40 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Das Terrain fällt leicht von der Tiefe 5 m auf 25 m, wo sich ein
Plateau befindet mit der Wiese voll von Seegras. Wenn Sie bis 30 m hinutertau-
chen, finden Sie Amphoren, welche auf dem Sandboden liegen. Außerdem
können Sie riesige Stechmuscheln sowie zahlreiche Schwämme und Steinkoral-
len sehen.

Tiefe: 24-80 m
Schwierigkeit: Fortgeschrittene
Beachtenswert: Die Spitze der Tauchstelle liegt auf 24 m Tiefe und der Boden
auf 80 m. Der obere Teil ist mit Seegras bewachsen und wenn Sie heruntertau-
chen, sehen Sie überwiegend braune und rote Algen sowie verschiedene
Korallen- und Schwämmesorten. Drachenköpfe, Meeraale und schwarze
Schattenfische sind gewöhnliche Bewohner des tieferen Wandteils. Die Sich-
barkeit ist sehr gut.

Tiefe: 1-45 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Wunderschöne Unterwasserwand, welche von der Oberfläche
in die Tiefe von 45 m abfällt. Da die Sichtbarkeit ausgezeichnet ist, werden Sie
in der Buntheit der Farben von Korallen, Gorgonien, Fischen, Hummern und
anderen Meerorganismen genießen.

Tiefe: 3-38 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: die Unterwasserwand fällt leicht von 3 m Tiefe nach unten ab.
Das Unterwasserleben ist reich und bunt. Die Sichtbarkeit ist ausgezeichnet.

Tiefe: 0-55 m
Schwierigkeit: fortgeschrittene Kathegorien
Beachtenswert: die Wand fällt von der Oberfläche senkrecht bis zur Tiefe von
50-55 m. Der flächere Wandteil ist kahl und in den Tiefen unter 20 m ist mit
Schwammen, Moospflanzen, Gorgonien und anderen Korallen bedeckt. Man
kann oft Meerkatze und manchmal einen Haifisch trefffen. In der Nähe befin-
det sich ein wunderschöner Strand Sakarun. Es lohnt sich ihn zu besuchen.

Tiefe: 5-55 m
Schwierigkeit: fortgeschrittene Kathegorien
Beachtenswert: die interessanteste Tauchstelle liegt auf der Südwestseite des
Inselchens. Auf der 6 m Tiefe ist eine Öffnung im Loch, welcher bis 15 m abfällt
und zur Unterwasserhöhle führt. Der Boden ist mit Algen, Moospflanzen und
Seegras bewachsen. Es gibt zahlreiche Fischsschwärme, Krebse und Schrimps.

Tiefe: 0-50 m
Schwierigkeit: Fortgeschrittene
Beachtenswert: Das Terrain fällt stufenweise von der Oberfläche zur Tiefe
ab.Die Sichbarkeit ist ausgezeichnet. Oft sieht man im flächeren Teil Octopus,
zahlreiche braune und grüne Algen und im tieferen Teil findet man gewöhn-
lich Drachenköpfe, Hummer und Nacktschnecken. Die Strömung ist oft ziem-
lich stark. Es ist ein Tauchgang ins Blaue.

Tiefe 3-30 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: die Bucht liegt auf der Südwestseite der Insel. Das Terrain ist
voll von Höhlen und Spalten. Der interessanteste Teil ist ein Tunnel, ca 30 m
lang, welcher sich auf 6-9 m Tiefe erstreckt und auf einem Teil im Loch endet,
der bis zur Oberfläche führt. Dieses Loch wird von den Einwohnern «Drachen-
auge» genannt. Die Sichtbarkeit ist sehr gut.

Tiefe 2-50 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beachtenswert: Das Inselchen ist von 2 Riffen umrandet, ein Riff liegt auf der
Südseite und fängt auf 2 m an und der andere etwas weiter auf der Nordost-
seite fängt auf 9 m an. Beide sind für das Tauchen geeignet. Das Terrain ist
fischreich.

Tiefe 0-50 m
Schwierigkeit: Anfänger bis Fortgeschrittene
Beactenswert: Mrtonjak ist ein kleines Inselchen vor Zaglav. Man kann von
allen Seiten tauchen. Hier werden Sie in den Fisschwärmen und Farben der
Schwämme, Korallen und Moospflanzen genießen.
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