
 Nereus 3-2017 Nereus 3-2017

Muck-Diving –  
                 im critter-Paradies

schon nach den ersten paar Tauchminuten 
wird klar: Muck-Tauchgänge sind keine ge-
wöhnlichen Abstiege durch schön bewachse-
ne Korallenriffe wo sich sehenswürdigkeiten 
wie schildkröten, Haie oder grosse Fischschu-
len förmlich aufdrängen. Nein, die schätze der 
Critter-Jagd offenbaren sich in den meisten 
Fällen nicht auf den ersten Blick. Dafür 
braucht es schon die erfahrung der Guides 
und ihre Adleraugen um die süsse schaf- 
schnecke auf dem sonst langweiligen grünen 
Blatt oder die Augen des tief im schlick einge-
grabenen Zwergtintenfisch zu entdecken.
Doch wo muss man den nun hin, wenn man 
dieses schlamm-Tauchen ausprobieren möchte? 

In den letzten paar Jahren ist ein regelrechter 
Hype um diese Art des Tauchens entstanden. 
eines der bekanntesten Gebiete ist die Lem-
beh Strait im Norden Sulawesis in Indonesi-
en, eine kleine Meeresstrasse zwischen der 
Insel Lembeh und der stadt Bitung. Die Nach-
frage ist dort mittlerweile so gross, dass sich 
die Tauchbasen zusammengeschlossen und 
eine Limitierung der Anzahl Taucher pro 
Tauchplatz beschlossen haben. Dies macht 
durchaus sinn vor allem wenn man bedenkt, 
was Muck-Tauchen überhaupt bedeutet. An-
stelle eines Korallenriffs besteht der Grund 
aus feinstem, schlammartigem sediment. 
Dies erfordert sehr gute Tarierfähigkeiten, da 
man sich sonst bei der kleinsten unachtsam-
keit mitten in einer staubwolke wiederfindet 
und der Blauring-Oktopus die Gunst der stunde 
nutzt um sich aus dem staub zu machen. 

Auch auf den Philippinen gibt es mit Dauin 
und Anilao zwei bekannte Gebiete, welche 
bei Critter-Fans hoch oben auf der Wunsch-
liste stehen. Die Diveguides in Dauin kennen 
ihre riffe mittlerweile so gut, dass sie ein-

schätzen können, wann die flammenden sepien 
aus ihren eihüllen schlüpfen oder wann die 
Fangschrecken-Krebse ihre roten eier mit sich 
herum tragen. Anilao steht im ruf, die erste 
sogenannte Muck-Destination gewesen zu 
sein. Besonders Liebhaber von Nacktschne-
cken fühlen sich da im Paradies, wurden doch 
bis anhin über 400 verschiedene Arten ge-
zählt. 

Jede einzelne Destination bietet einige ende-
mische Arten. Der heilige Gral unter den 
Muck-Liebhabern befindet sich jedoch in indo-
nesischem Gewässer und zwar in Ambon auf 
den Molukken. Jahrelang galt der psychedeli-
sche Anglerfisch als verschollen, bis er im 
Herbst letzten Jahres erstmals wieder gesich-
tet wurde. seither ist die bis anhin eher unbe-
kanntere region auf dem radar vieler unter-
wasser-Fotografen. Zum Glück ist die Anzahl 
der unterkünfte sehr beschränkt und so hält 
sich der run auf den speziellen Froggies in 
Grenzen. Auch wenn das Highlight mal nicht 
aufzufinden ist, sind die «ersatz-Critter» wie 
haarige Anglerfische und haarige Algengarne-
len auch sehr attraktiv.  

Für Taucher, welche sich nicht sicher sind, ob 
sie denn dieses Muck-Tauchen überhaupt mö-
gen, bietet sich Alor als Destination an. Aus-
serhalb der Kalabahi gibt es reich bewachsene 
Korallenriffe mit vielen bunten Fahnenbar-
schen, knurrigen Clownfischs welche ihre eier 
bewachen und an Voll- und Neumond Ham-
merhai-schulen aber eben auch spannende 
Tauchgänge über schwarzem Vulkansand mit 
rhinopias in allen Farben oder dem seltenen 
Halimeda-Geisterfetzenfisch.

Wem diese Art des Tauchens bereits so richtig 
den Ärmel reingenommen hat, für den bieten 
Tauchsafari-Boote in Papua-Neuguinea so-
gar spezifische Muck-Tauchkreuzfahrten an. 
Aber auch von Land aus bieten die Kimbe und 
die Milne-Bucht tolle Tauchgänge mit spezi-
ellen Makro-raritäten. 

egal welche Destination man schlussendlich 
besucht: wer einmal auf den Geschmack des 
Muck-Tauchens gekommen ist, kommt von 
dieser sucht so schnell nicht wieder los. 

Fotos: Paolo Isgro, Nuswanto Lobbu, Andrea 
röthlisberger.

044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch /  
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  
erhältst du von unseren Spezialisten.

Der eINsT IeG IN DA s sOGeNANNTe MuCK-TAuCHeN Ge-
sCHIeHT MeIsTeNs ZuFÄLL IG uND MuTe T AM ANFANG 
eHer KOMIsCH AN. FOLGT M AN DeM TAuCHGuIDe ZuM 
er sTeN M AL üBer sCHWAr ZeN, LeereN sCHL AMMGruND, 
s IND GeDANKeN WIe «WA s M ACHeN WIr HIer?» ODer 
«HAT Der GuIDe DA s r IFF VerFeHLT ?» DurCHAus ANGe-
Br ACHT.

Die Bilder dazu: www.susv.ch/reisen
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