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Sipalay und Kagayan Inseln
Tauchen in der Sulusee

Ein Sternengucker  
hat sich etwas  
übernommen.

Die Philippinen-Insel Negros ist in zwei Provinzen 
aufgeteilt. Negros Oriental im Westen und  
Oxidental im Osten. Den meisten Tauchern ist 
Dauin und die kleine Insel Apo im Oriental Teil be-
kannt. Auf der anderen Seite der Insel, in Oxidental 
an der Sulusee, befindet sich das Gegenstück von 
Dauin, der kleine Ort Sipalay. Ausser einer schönen 
Makrowelt hat man hier auch die Gelegenheit, mit 
grossen Meeresbewohnern zu tauchen. 

n Text und Bilder von Max Brunner
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Die andere Seite von Negros
Nach vier Stunden Taxifahrt vom Fährhafen in Dumaguete, 
erreichen wir unser Resort in Sipalay. Wir befinden uns in 
Negros Oxidental. Im Gegensatz zu Oriental leben hier nur 
wenige Menschen. Es gibt einen sehr schönen Sandstrand. 
Der Wald reicht bis zum Meer. Der Tourismus ist sehr be-
scheiden. Es gibt zwei Resorts mit guten Tauchbasen.

Tauchen in Sipalay
Die meisten Tauchplätze sind in weniger als zehn Minuten 
erreichbar. Obwohl die Küste steil abfällt, sind die Riffe eher 
flach. Eine Ausnahme ist der Tauchplatz Grand Canyon. 

Ein goldener Geisterpfeifenfisch.
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Das Zwergseepferdchen 
Bargibanti in gelb.
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Das Riff ist von tiefen Rissen durchsetzt. An den steilen 
Wänden wachsen grosse Seefächer, Draht- und Weichkoral-
len. Kleine und grosse Fische leben hier. Oft sieht man Leo-
pardendrückerfische. Seeanemonen gibt es in vielen Farben. 
Sie sind der Lebensraum für verschiedenste Anemonenfische 
und Garnelenarten. In den Gorgonien findet man häufig 
Bargibanti Zwergseepferdchen. Sie passen sich der Farbe  
ihres Wirtes an. Mit geübtem Auge entdeckt mein Guide für 
mich viele Krebse und Grundeln auf den Drahtkorallen.  In 
einem orangen Federstern versteckt sich ein goldfarbener 
Geisterpfeifenfisch. Grosse und kleine Anglerfische halten 
sich gerne auf Schwämmen auf. Auch auf den Sandflächen 
zwischen den Riffen gibt es einiges zu entdecken. Sie sind 
für den Makrofotografen interessant. Feuergrundeln stehen 
paarweise wachsam über ihrer Sandhöhle. 

Feuergrundeln bereit 
zum Rückzug.
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Ein Leoparden-Drückerfisch  
verteidigt sein Gelege.
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Kommt man ihnen zu nahe, ziehen sie sich blitzschnell in 
ihre Behausung zurück. Ein Fangschreckenkrebs schaut 
wachsam aus seinem Sandloch. Es handelt sich um einen 
Speerer. Mit seinen beiden klauenartigen mit Widerhaken 
bewehrten Vorderbeinen schnappt er sich unvorsichtige, vor-
beischwimmende Beute und verschwindet damit tief in sei-
ner Behausung. Dies geht alles sehr schnell. Nur in Zeitlupe 
erkennt man, was genau geschieht. Sipalay ist ein Paradies 
für viele Nacktschneckenarten, die ich teilweise nur dort ge-
sehen habe. Obwohl als Leckerbissen bei der einheimischen 
Bevölkerung geschätzt, trifft man häufig auf Himmelsgucker. 
Einer hat sich wohl mit der Grösse seiner Beute vertan. Es 
scheint, dass der Räuber es wohl nicht schaffen wird, die viel 
zu grosse Grundel herunterzuwürgen. Wir besuchen auch ei-
nen gesunkenen Frachter, der vor vielen Jahren im flachen 
Wasser komplett auf ein Riffdach auflief. Besonder grosse 
Steinfische finden unter den schweren Eisenplatten des zer-
rissenen Wracks eine willkommene Behausung.

Oben: Ein Schwarz-
spitzenhai in einer 
Höhle.

Unten: Das Riffdach 
spiegelt sich an der 
ruhigen Wasser-
oberfläche.

Weitere Infos:

www.maxbrunner.net
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Verschiedene Garnelen  
bevölkern eine Seeanemone.
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Kagayan Inseln
Neben dem hervorragenden Tauchen in Sipalay bietet Easy 
Divers als einziger Anbieter auch mehrtägige Ausfahrten zu 
den Kagayan Inseln an. Man muss dazu die ganze Nacht 
mit der Banka Richtung östliche Sulusee fahren. Die Insel-
gruppe besteht aus zwei meist steilen, langgezogenen Haupt-
inseln und noch ein paar kleinernen Inseln. Sie stehen auf 
einem Ausläufer des bekannten Tubbataha Riffs. Die Inseln 
gehören bereits zum Gebiet von Palawan. Die Riffe sind alle 
sehr steil, mehrheitlich überhängend. Man sollte jederzeit 
auf sehr starke Strömungen gefasst sein. Der Korallenbe-
wuchs ist sowohl auf dem Riffdach wie auch an den Wän-
den hervorragend. An den steilen Stellen fallen die riesigen 
Fächer-, Besen- und Weichkorallen auf, die an einen Wald 
erinnern. In Höhlen und unter Überhängen trifft man auf 
ruhende Weissspitzenhaie. Es lohnt sich, immer wieder einen 
Blick ins offene Wasser zu werfen. Fast bei jedem Tauchgang  
tauchen pelagische Fische aus der blauen Tiefe auf. Neben 
grossen Makrelen, Thun und Barrakudaschwärmen sind Be-
gegnungen mit Adlerrochen, Hammerhaien und Walhaien 
nicht selten. Ein Highlight war auch das Treffen mit einem 
Rudel Stachelrochen, welches sich auf einer Riffkante ver-
sammelt hatte. n

Ein Schwarm  
Barrakudas.
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Desirable Flabellina

Ein Riesenanglerfisch 
hat die Farbe seines 
Schwammes  
angenommen.

Eine Krakatoa 
Prachtschnecke.
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Weitere Infos:

Das Resort von Easy Divers  ist an einen steilen Hang gebaut.  
Die Vegetation wurde dabei möglichst verschont. Man wähnt sich 
im Wald zu leben. Vorsicht ist bei Regen mit den steilen Treppen 
geboten. Am besten bucht man einen der tieferliegenden Bunga-
lows. Hier befinden sich auch das Restaurant und die Tauchbasis. 
Am schönen Strand stehen feste Liegestühle und Sonnenschirme 
zur Verfügung. Man kann das Resort auch für Taucher, die mit nicht-
tauchenden Partnern reisen, empfehlen. Dies gilt jedoch nicht für 
die  Kagayan Inseln. Auf der Hauptinsel gibt es einen kleinen Ort 
mit freundlichen Einheimischen, die ausschliesslich vom Fischfang 
leben. Der Standard auf den Safaribooten von Easy Divers ist aus-
gesprochen einfach und nicht jedermanns Sache. Darum betreibt 
Easy Divers seit einiger Zeit auch gute Unterkünfte auf der Haupt-
insel. Man wird neurdings sogar mit einer sechssitzigen Cessna, die 
am Strand von Kagayan landen kann, auf die Hauptinsel geflogen. 
Man kann sich so die nächtliche Überfahrt sparen. Das Safarischiff 
bleibt neu fest bei den Kagayan Inseln.

Ein grosser Seefächer.
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