
31.5.2009
Betreff: Night and early morning walk (not dive) 

Hallo Ihr

Gestern bin ich nach Labuk Bay gefahren, was etwa 1 1/2 Stunden von Sandakan entfernt ist. Ich habe gedacht, 
dass man mich vielleicht zuerst auf mein Zimmer bringt...falsch gedacht...Action ging gleich los. Daniel der 
Guide, der Fahrer und ich sind direkt zur Fuetterungsstelle gefahren wo wir auf die Proboscis Affen und die 
Makaken gewartet haben...und sie sind gekommen..viele von ihnen sind gekommen. Ich hatte die Chance sie von 
ziemlich nahe und ohne andere noergelnde Touristen zu beobachten. Daniel hat mir ihr Verhalten erklaert und 
alle Voegel bestummen, mir gezeigt welche Pflanzen giftig sind und welche nicht und was sonst noch so 
rumgefleucht ist gezeigt. Diesen Start habe ich wirklich genossen. Dann sind wir zur zweiten Plattform gefahren 
wo ich noch mehr GLueck als zuvor hatte, denn hier sind Silverred Leaf Affen aufgetaucht und immer naeher an 
mich heran gekommen. Schlussendlich sass ein Baby neben mir und hat meinen Finger in die Hand genommen 
und zu mir hochgeschaut als wolle es sagen ¨ warum hast du denn keine Haare auf den Fingern?¨ Das war 
wirklich ein sehr spezieller Moment fuer mich.

Schlussendlich haben sie mich auf mein Zimmer gebracht, momentan bin ich die einzige die hier uebernachtet, 
und ich habe MIttagessen bekommen. Da mein Tag schon vor 6 Uhr begonnen hat, war ich etwas muede und 
habe mich am Nachmittag hingelegt. Um sieben Uhr habe ich mich mit einem anderen Guide getroffen und wir 
haben uns auf den Nachtspaziergang gemacht um ich weiss nicht wie viele Gluehwuermchen zu beobachten. 
Leider hat der Mond ziemlich hell geschienen, sodass es nicht wirklich dunkel war, aber Spass hat es trotzdem 
gemacht. WIr haben dann eine Abkuerzung zurueck zum Resort genommen und sind im ¨Dschungel¨ geendet, 
kaempfend gegen alles moegliche :-)

Waehrend dem Abendessen habe ich mich mit meinem Guide unterhalten, auch er hat mir wieder allerlei erklaert 
(er arbeitet 7 Tage die Woche und hat, wenn er Glueck hat, pro Monat 2 Tage frei!). Dann hat er mich ins Bett 
gescickt, da wir uns heute Morgen schon wieder um 6 Uhr getroffen haben.

Der Fahrer hat uns zum Dschungel gebracht und wir haben unseren Weg in Gummistiefeln ueber hoelzerne 
Planken angetreten. Umgeben von Voegeln, Libellen, Spinnen, Moskitos, Millionen von Gerraeuschen und 
natuerlich wilden Affen. Sie sind von Baum zu Baum gesprungen und haben miteinander kommuniziert. Kein 
Orang Utan abgesehen von seinem Nest, dennoch waren diese 2 Stunden ein perfekter Start in den Tag, wie ein 
Morgentauchgang bei Richelieu Rock in Thailand. Wir haben Oriental Pied Hornbills, Schlamm Springer 
(mudskipper), Wasserbueffel, Monitor Echsen, Adler und vieles mehr gesehen.

Dieser Ort ist wirklich das Paradis. Nur etwas stoert mich ein wenig, fuer alles musst du extra bezahlen. Willst 
du an einer Fuetterung teilnehmen kostet das jedesmal 30 Ringit (10 Franken) und du hast keine Moeglichkeit 
alleine dorthin zu gehen...Geld bestimmt die Welt...selbst das Paradis :-(

Morgen um 8 werde ich per Bus nach Semporna fahren (ca. 5 Stunden), dort uebernachten und am Montag 
beginnt schon das naechste Abenteuer: Tauchen!

Denke ueber meine naechsten Plaene nach, habe wieder (zu) viele Moeglichkeiten:

- nach dem Tauchen nach Tawau gehen, einen Kochkurs besuchen und dort 2 Nachte bleiben

- von dort den Bus zurueck nach Kota Kinabalu nehmen (immer noch dieser Berg...)

- ein weiterer Tagestauchtrip nach Pulau Tiga

- Tagesausflug nach Pulau Tiga ohne Tauchen

- nach Lebuan fliegen und dort tauchen

- oder nach Lebuan fliegen und bei Layang Layang tauchen

- oder ???????



In Liebe, Carmen

P.S. Fotos: #1 Proboscis Affe (Weibchen) #2+3 Silverred Leaf Affe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello you

Yesterday I went to Labuk Bay, the proboscis sanctuary, about 1 1/2 hour drive from Sandakan. I thought maybe 
they will first bring me to my room...wrong thinking...action starts right away. We (Daniel the guide, the driver 
and me) went directly to the feeding platform and waited for the proboscis monkeys and the macaques...and they 
were coming, many of them were coming and I had the chance to observe them pretty close and just for myself. 
No other tourists complaining about what ever. I really enjoyed this start and Daniel was explainig me the 
behaving, all the birds and other animals coming along, the plants, which one is poiseness and which not. Then 
we went to the second feeding platform were I was more lucky than before, because a group of silverred leaf 
monkeys were joining me. There was a baby coming closer and closer and finally holding my finger and looking 
at it like he wanted to say ¨why dont you have hair on it?¨. Very special moment!

Finally they showed me my room, at the moment I am the only person staying over night, and I had lunch. My 
day was beginning early (before 6) so I was very tired and went for a afternoon snooze. At seven I met an other 
guy and we went together for the night walk to see I dont know how many fireflies!!! Unfortunately the moon 
was shining pretty bright so it wasnt that dark, but it was still fun. We took a shortcut to go back to the resort and 
ended up in the ´jungle´ fighting with everything :-)

During the dinner this guy was explaining me more and more (he is working seven days a week and has, if he is 
lucky, two days off per month!) and then he sended me to bed, because this morning we met at 6 o clock for the 
moring walk.

The driver took us to the jungle and then we made our way in rubber boots over wooden planks surrouned by 
millions of noises, birds, dragonflies, insects, mosquitos, spiders and of course wild monkeys. They were 
jumping from tree to tree and calling each other. No orang utan beside his nest but these 2 hours were a perfect 
way to wake up, like an early morning dive at Richelieu Rock in Thailand. We saw oriental pied hornbills, 
mudskippers, eagles, water buffalos, monitor lizzards and much more.

This place is really like paradise. The only thing I dont like here, they charge for everything quite a lot. For every 
feeding session you join, you have to pay 30 ringit (abut 10 dollars) and you dont have the opportunity to go 
there on your own...money rules the world, even in paradise :-(

Tomorrow morning I will catch the bus to Semporna at around 8 (takes abut 5 hours), stay there over night and 
start the next adventure on monday: diving!!!

Thinking about was is next, again (too) many options:

- after diving go to Tawau, cooking course and stay there for 2 nights

- from there take the bus to Kota Kinabalu (still this mountain)

- another diving day trip to Pulau Tiga

- daytrip to Pulau Tiga without diving

- fly to Lebuan and dive there

- or fly to Lebuan and dive at Layang Layang

- or ???????

Keep in touch!



Carmen

P.S. Pictures: #1 proboscis monkey (female) #2+3 silverred leaf monkey


