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Alles begann mit einem Buch von Burt Jones
und Maurine Shimlock, in dem die Triton Bay
als „last best place“ beschrieben wird.
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FÜR ENTDECKER

Im äußersten Osten Indonesiens, noch ein Stück hinter Raja Ampat,
liegt die Triton Bay: ein tolles, vielseitiges Tauchrevier in einer
noch wenig erschlossenen Region. Bislang war sie nur ein paar
Safarischiffen vorbehalten, nun gibt es hier das erste kleine Resort.
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1 | Strand vor dem Resort mit
natürlicher Barriere, um den
feinen Sand zu halten
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Die Unterwasserwelt ist noch
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unberührter als die von Raja
Ampat. Hier gibt es sicher noch
viel zu entdecken.

Triton Bay
INDISCHER OZEAN

Dieses Werben dauert etwa 30 Minuten an und
endet so plötzlich, wie es begonnen hat. Neben
dieser kleinen Lippfischart sind am Hausriff
auch noch Mandarinfische und mehrere Arten
Marmorgarnelen zu sehen, daher bietet sich hier
ein Dämmerungs- oder Nachttauchgang an. Mit

Der wohl bekannteste Tauchplatz Little Komodo
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wird von den Einheimischen „Pulau arus“ ge-

oder Berrys Zwergsepia.

nannt, was so viel wie „Insel der Strömung“ heißt.
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Er liegt direkt vor der Haustür und ist bekannt für
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cken. Mit der Frage „Ada hupauwls“ wird bei den

und dadurch sind Tauchgänge über 60 Minuten

landestypischen Fischerplattformen nachge-

problemlos möglich. An fast allen Tauchplätzen

fragt, ob die Walhaie gerade dort sind. Man

gibt es ausreichend Weitwinkel- und Makro-

kann mit den Tieren tauchen und schnorcheln,

motive – Fotografen haben immer die Qual der

solange man Luft und Energie hat. Als Danke-

Wahl. Viele Plätze beheimaten auch Fledermaus-

schön für die Fischer, die mit etwas Köderfisch

fische und es ist keine Seltenheit, dass mal ein

versuchen, die Walhaie an Ort und Stelle zu

Adlerrochen, Manta oder auch eine Schildkröte

halten, werden Naturalien verteilt wie Nudeln,

vorbeischwimmt. Eine – aber bestimmt nicht

Softdrinks und auch Zigaretten.

die einzige – Besonderheit in der Triton Bay ist
ein spezieller, farbenfroher Fahnenlippfisch, der
sonst nur noch in Misool anzutreffen ist. Zur
Dämmerung kann man die imposanten Männchen
bewundern, wie sie im Bemühen um eine Partnerin immer wieder die Rückenflosse aufstellen.

INFORMATIONEN
Die Saison in dieser Region dauert von September bis
Mai, manchmal ist auch in den ersten Juni-Wochen
noch gutes Wetter. Mit dem Monsunwechsel in den
Sommermonaten ändert sich die Windrichtung, die
Wellen werden höher, es regnet vermehrt und die
Wassertemperatur kann bis auf 22 Grad abfallen.

2 | Christmas Rock – ein fischreicher
Platz, an dem die Strömung stimmen
muss, um ihn genießen zu können.
3 | Fast perfekte Tarnung:
schwangeres Zwergseepferdchen in
einer Gorgonie
4 | Endemischer Fahnen-Lippfisch
(Paracheilinus nursalim) am Hausriff
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An fast allen Tauchplätzen gibt es
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ausreichend Weitwinkel- und Makromotive.
Fotografen haben immer die Qual der Wahl.

TRITON BAY DIVERS
Das Resort der Triton Bay Divers liegt auf der Insel
Aiduma an der Iris Strait der Triton Bay in Westpapua,
Indonesien. Die Anreise von Europa erfolgt am
besten über Jakarta und dann mit Inlandsflug nach
Ambon und von dort weiter zum Zielflughafen
Kaimana meist via Fak-fak. Ein Stopover in Jakarta
oder einer anderen asiatischen Metropole bietet sich
auf dem Hin- und/oder Rückweg an. Eine Überlegung
wert ist auch eine Kombination mit Ambon, das ähnliche
Tauchgründe mit viel Critter bietet wie Lembeh.
Neben dem Restaurant und der Tauchbasis stehen im
Triton Bay Resort momentan vier Gästebungalows für
insgesamt acht Personen zur Verfügung. Die Räume
sind großzügig geschnitten und im Open-Air-Bad kann
man sich an einer heißen Dusche erfreuen. In Planung
sind ein Kameraraum und weitere Gästebungalows,
ebenso wie ein Obst- und Gemüsegarten. Alles rund
ums Tauchen wird primär von Lisa organisiert und ums
Resort kümmert sich Jimmy. Mehr zum Resort und
Tauchbasis unter www.tritonbaydivers.com

Auf dem Weg sind atemberaubende Überwasserlandschaften aus Felsformationen mit
üppigem Bewuch zu bewundern sowie alte Felsenmalereien, welche die Götter milde stimmen
sollten. Insgesamt sind zwei bis drei Tauchgänge
pro Tag geplant und ein Wechsel, etwa vom
Nachmittags- zum Dämmerungs- oder Nachttauchgang, ist problemlos möglich. Zwischen den
zwei Tauchgängen am Vormittag wird meist an
einem traumhaften Strand eine kleine Pause gemacht und ein Snack mit Getränken angeboten.
Die Triton Bay bietet intakte Korallenriffe,
exotische Kleintiere wie mehrere Arten von
Zwergseeperdchen, Mandarinfische, Nacktschnecken, Marmorgarnelen und viele weitere Critter
und nicht zuletzt gute Chancen auf Großfische
wie Walhaie, Mantas und Adlerrochen.
Fazit: Wer Interesse an neuen, unerforschten
und spannenden Destinationen hat, eine lange
Anreise nicht scheut und Freude am Kontakt
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mit den Einwohner hat, wird in der Triton Bay
reich belohnt. Mit einem ansprechenden Resort,
schmackhaftem Essen, freundlichen Angestellten
und einer unberührten, prallen Unterwasserwelt,
die man in diesem nahezu unberührte Tauchrevier kaum mal mit anderen teilen muss.
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WEITERE INFORMATIONEN UND
BUCHUNGEN UNTER
www.aquaventure.tauchreisen.de
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5 | Postkartenstrände bei der Oberflächenpause
zwischen den Tauchgängen. Hier werden auch
Getränke und ein kleiner Snack gereicht.
6 | Tolle Hartkorallen-Formationen am Tauchspot Batu Jatuh mit vielen kleinen Fischen
7 | Auf dem erhöhten Fischer-Bagan hat man
einen tollen Blick in die Bucht.
8 | Ein Walhai-Jungtier von knapp vier
Metern Länge an den Fischer-Bagans
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