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TAUCHEN // LIFESTYLE // EMOTIONEN

WESTAUSTRALIEN
Ningaloo-Riff,
Navy Pier und mehr

Thailand
Scooter-Tauchen
Philippinen
Indonesien
Malediven
Ausrüstung
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BIOLOGIE

Kurumba ist mit ihrer Euro-Divers-Basis eine ausgezeichnete Taucherinsel. Zum umfangreichen Programm
gehören die Toptauchplätze des südlichen NordMale-Atolls. Zudem sind in kurzer Anfahrt über den
Vadhoo-Kanal auch die nördlichen Tauchspots des
Süd-Male-Atolls bequem erreichbar. Für die Tauchausfahrten stehen zwei Speedboote mit reichlich Platz zur
Verfügung. Für entsprechend zertifizierte Taucher gibt
es Nitrox ohne Aufpreis. Weitere Informationen unter
www.euro-divers.com

„Verbote wie „Keine Korallen Abbrechen!“ allein
reichen nicht. Da verlieren die Menschen schnell
den Bezug zu der Problematik. Wer jedoch bei
solch einem Projekt mitmacht, bekommt diesen
Bezug zu den Korallen und dem Riffschutz.“

NEUE CHANCEN FÜR
ABGEBROCHENE
KORALLEN
TEXT // MANUELA KIRSCHNER

Einmal wöchentlich hält sie auf der Insel einen
Vortrag zu Themen wie Riff-Ökologie, Atollentstehung und Gefahren fürs Riff. Zur Sensibilisierung für die Umwelt bietet das hoteleigene
Recreation-Team zudem Schnorchelkurse im
Pool und geführte Schnorchel-Hausrifftouren
in Gruppen an – und das gratis. Bei Kurumba
gibt es inzwischen schon 40 „Korallentische“,

G

wie man hier die kuppelförmigen Eisengestelle
äste auf der Malediveninsel Kurumba

Die Eisenrahmen wurden auf der Insel zusam-

Seit etwa zwei Jahren gibt es dieses Projekt

nennt. Die Überlebensrate der festgebundenen

können ganz einfach bei einem lang-

mengeschweißt, mit Epoxidharz ummantelt und

bereits. Initiiert hat es Verena Wiesbauer Ali.

Korallenstücke beträgt etwa 90 Prozent und die

fristigen Projekt zum „Coral Garde-

noch bevor dieses aushärtet war, mit Korallen-

Die Österreicherin ist Kurumbas Beraterin für

Tische sollen dauer-

ning“ mitmachen. Immer mittwochs geht es in

sand bestreut. Der hat sich als besonders gutes

meeresbiologische Themen und lebt schon seit

haft bleiben. Gäste,

der Insellagune auf die Suche nach abgebroche-

Substrat für die Korallenzöglinge erwiesen.

vielen Jahren auf den Malediven.

die im Rahmen des
Projekts Bruchstücke

nen Korallenstücken. Unter sachkundiger Anleitung werden gezielt vielversprechende Bruchstücke ästiger Korallenarten eingesammelt und
anschließend mit Kabelbindern an eigens dazu
hergestellten und in geringen Tiefen versenkten
Gitterkonstruktionen befestigt. Geht alles gut,
ist schon nach etwa zwei Wochen zu sehen,
wie die Korallen die Kabelbinder überwachsen.
In den Folgemonaten und -jahren überwachsen

an einem Gestell

BILDER UND VIDEOS
YouTube-Video des Resorts zum Thema Schutz der
Unterwasserwelt gibt es unter
http://bit.ly/15q7CmW.
Mehr Bilder zum Projekt finden sich auf
www.silentworld.eu.
Weitere Informationen unter www.kurumba.com

sie dann das gesamte Gestell.

befestigt haben,
bekommen alle sechs
Monate per Mail
ein Foto von ihrem
Arbeitstisch, um
das Gedeihen ihrer
„Schützlinge“ verfolgen zu können.
Verena Wiesbauer Ali
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