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Jedes Ding hat zwei Seiten -
wer kennt ihn nicht, diesen
Aphorismus des antiken rö-
mischen Poeten Ovid. Und
wer wollte dem schon wi-
dersprechen. Selbst im Falle
eines Wespenangriffs. Ge-
schehen kürzlich in der Re-
gensburger Innenstadt auf
der Terrasse eines vegetari-
schen (!!!) Restaurants. Die
schmerzhafte Seite durfte
ich erfahren beim Stich des
aggressiven Insekts in die
Hand. Woher die Abneigung
gegenüber dem Gast aus
Halle kam, werde ich wohl
nie erfahren. Dafür bemüh-
ten sich Kellnerin und Buf-
fetier um so mehr um das
Opfer - die andere Seite der
Medaille. Sofort war ein Eis-
beutel zur Stelle, um die
Schwellung an der Einstich-
stelle zuminimieren, in eine
Serviette gepackte Zwiebel-
würfelchen bekämpften den
Schmerz. Über die Zeit der
Behandlung kamen die
freundlichen Regensburger
und der Sachsen-Anhalter
ins Gespräch. Wo wir denn
her seien? Als die beiden
jungen Leute „Halle“ hör-
ten, waren sie kaum zu
bremsen. Ich kam mir vor
wie in einer Quizshow. Ge-
org Friedrich Händel, die
Saale, Chemie-Industrie, bei
Leipzig gelegen. Und natür-
lich der HFC, gegen den
Jahn Regensburg noch in
der Saison 2016/17 in Liga
drei gespielt hat. Die The-
men purzelten nur so über
den Tisch. Kennenlernen im
Zeitraffer - und alles dank
einer frechen Wespe.
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wurde
gestochen.

Weitwandern
durch Irland
Aktivurlauber in Irland kön-
nen jetzt auf einem neu aus-
gewiesenen Weitwanderweg
wandern. Der 500 Kilome-
ter lange Beara-Breifne-Way
führt laut Tourism Ireland
vom County Cork im Süd-
westen des Landes über die
gebirgige Beara-Halbinsel
bis zur Grafschaft Cavan.
Unterteilen lässt sich die
Strecke in 13 Abschnitte. Es
gibt einen Wanderpass und
pro Etappe einen Stempel.
››Weitere Informationen:
www.bearabreifneway.ie

Tempo-Kick
in Winterberg
In Winterberg im Sauerland
wurde im August eine neue,
1 000 Meter lange Seilrut-
sche eröffnet. Mit dem „As-
tenkick“ können zwei Perso-
nen parallel mit 70 Kilome-
ter pro Stunde den Berg hi-
nabsausen. Die Zipline ist
laut Tourismus NRW das
ganze Jahr über in Betrieb.
Mit der neuen Attraktion
will der Ort den Sommer-
tourismus stärken.
››Weitere Informationen:
www.astenkick.de

Mehr auf MZ.de

Mittelmeer:
Hier gilt ein
Rauchverbot
››www.mz.de/reise

Die Kinderstube für Korallen
MALEDIVEN Nachhaltiger Urlaub im Land der Palmenparadiese: In „grünen“ Hotelresorts beteiligen sich
Gäste aktiv amNatur- und Umweltschutz.Wie man dabei für neue Riffbewohner sorgen kann.
VON CARSTEN HEINKE

Wie einen riesigen Aquamarin
lässt die Tropensonne die Lagune
vor Lankanfushi funkeln. Ihr tür-
kis schimmerndes Wasser ist so
klar wie ein Kristall. Selbst vom
Strand aus sieht man bunte Fi-
sche, die sich im Schatten eines
Bootes tummeln. Der Sand unter
den Füßen ist weich und fein wie
Pulverschnee und so blendend
weiß, dass er die Palmenwedel
noch grüner scheinen lässt und
den Himmel noch viel blauer.

Der Strand von Gili Lankan-
fushi ist nur 20 Bootsminuten
von der maledivischen Haupt-
stadt Malé entfernt. Vor ihm liegt
der Indische Ozean, dahinter
das Fünf-Sterne-Öko-Eiland, das
TripAdvisor 2018 zum besten Re-
sort des Landes und in die Top 5
der weltbesten Hotels wählte.

„Alles okay mit Ihrer Villa?“,
fragt Nicolas Khairallah. Wie alle
auf der Mini-Insel ist der 32-jäh-
rige Hotelmanager barfuß und
mit einem Bambusfahrrad unter-
wegs. „Okay“ ist gut. Denn jedes
Haus, das man als Gast ganz für
sich allein genießt, ist ein zwei-
stöckiger Holzpalast. Wie 44 an-
dere steht er im Wasser und ist
per Brücke oder schwimmend zu
erreichen. Wie die komplette An-
lage wurden auch die extravagan-
ten Unterkünfte streng nach öko-
logischen Gesichtspunkten ge-
staltet. Die privaten Butler, die zu
jedem Haus gehören (alle heißen
Mr. Friday), haben sicher wenig
Arbeit. Dennwelcher Gast ist hier
nicht wunschlos glücklich?

Klimawandel entvölkert Riffe
So lässt man einfach seine Seele
baumeln. Keine Frage, dieser Ort
ist traumhaft schön und ideal
zum Träumen. Doch Emma Bell
holt den Schwärmer in die Wirk-
lichkeit zurück und erinnert ihn
daran, dass kein Paradies nur pa-
radiesisch ist, auch dieses nicht.
Mit Schnorchelzeug und einem
Stoffsack in den Händen kehrt
die junge Meeresbiologin von ei-
ner Hausriff-Tour zurück.

Als sie ihn umdreht, purzeln
drei rötlich-violette Nadelkissen
heraus. „Das sind Dornenkronen-
Seesterne – hübsch, aber heikel,
denn ihre Leibspeise sind Stein-
korallen“, erklärt die 23-jährige
Britin. Die Stachelhäuter, denen
besser auch der Mensch nicht zu
nahe kommen sollte, richten in
den Riffen großen Schaden an.

„Bis zu sechs Quadratmeter
Korallen kann so ein Tier binnen
eines Jahres verputzen“, weiß
Emma. Um Plagen vorzubeugen,
gehen sie und ihr Team täglich
auf Patrouille. Doch auch die ge-
fräßigsten Seesterne richten kei-
nen so enormen Schaden an wie
die Korallenbleichen. Bedingt
durch den letzten El Niño, waren
von so einem Ereignis 2016 auf
den Malediven mehr als 60 Pro-
zent aller Riffe betroffen.

„Bedingt durch die globale Er-
wärmung können die Steinkoral-
len ihren Stoffwechsel nicht auf-
recht erhalten. Erst verlieren sie

ihre Farben, dann sterben sie“,
sagt der australische Meeresbio-
loge Dr. Ameer Abdulla. Er enga-
giert sich weltweit für das Wohl
der Ozeane. Heute ist er Gast des
Reethi Beach im Baa-Atoll.

Wie Gili Lankanfushi gehört
das auf einer märchenhaft schö-
nen Insel gelegene Hotel zu
Green Pearls, einem Netzwerk
für nachhaltigen Tourismus. In
diesemFalle heißt das: eigene Ab-
wasserentsorgung, Trinkwasser-
herstellung und Abfüllung in
Glasflaschen sowie Wertstoff-Re-
cycling. Das plastikfreie Resort
sammelt Plastikmüll aus der Um-
gebung und bereitet ihn auf. Aus
dem daraus gewonnenen Granu-
lat werden Schuhe hergestellt.

Auch das erst kürzlich eröffne-
te Schwesterhotel Reethi Faru
profitiert von dem umwelt-
freundlichen Konzept. Dazu ge-
hört unter anderem, dass jeder
Gast eine lebendige Erinnerung
auf der Insel hinterlassen kann,
indem er einen Baum pflanzt.

Um die Betreuung von For-
schungs- und Rettungsprojekten

zum Schutz marinen Lebens
kümmern sich Ameer und sein
Kollege Paul Marshall. Bei regel-
mäßigen Besuchen informieren
sie Personal und Gäste der
Green-Pearls-Hotels.

„Eine super Sache“, meint Jan
Träger, der den Vortrag der bei-
den Wissenschaftler gehört hat.
Der junge Heidelberger ist be-
geisterter Sporttaucher. Den Ma-
lediven-Urlaub nutzt er für sein
Hobby. Bewusst entschied er sich
dazu für eine „grüne“ Variante.
„Ich will der Natur nicht scha-
den“, erklärt der 24-Jährige. Be-
sonders spannend findet er das
Korallenaufzuchtprogramm, an
dem jeder aktiv teilnehmen kann.

Jede Hilfe ist willkommen
Dank Partnerschaft mit der Um-
weltschutzorganisation Earth-
Check hat man mit den „Koral-
lenkindergärten“ auch in Gili
Lankanfushi positive Erfahrun-
gen gesammelt. Wer will, kann ei-
ne Patenschaft übernehmen und
bei der künstlichen Fortpflan-
zung der stummen Riffbewohner

Einreise: Ein noch sechs Monate gültiger
Reisepass genügt. Visum wird auf dem
Flughafen erteilt.

Pauschalreise: Im luxuriösen Gili
Lankanfushi (sieben Nächte/F
plus Flüge und Transfer pro Per-
son ab 3 976 Euro), Reethi Beach
oder Reethi Faru (7 Nächte/Halb-
pension und Flüge ab 1 264 Euro).

››Weitere Informationen:
www.greenpearls.com/de

Touristenvisum gibt es bei der Einreise

DER MALEDIVISCHEN RIFFE
litten 2016 unter einer Ko-
rallenbleiche. Die tödliche
Katastrophe wird von der
Erderwärmung verursacht.

60%

selbst Hand anlegen. Emma Bell
zeigt interessierten Gästen, wie
sie eine „lebende Korallen-Kette“
knüpfen können.

Vor der Hütte der Meeresbio-
login liegt ein fußballgroßer Ge-
weihkorallenstock. Mit Hammer
undMeißel schlagen dieUrlauber
die Lebensgemeinschaft tausen-
der Einzelpolypen in kleine Stü-
cke und knüpfen sie in lange, di-
cke, feste Seile. Als alle fertig sind,
geht es per Boot zum Riff. Wäh-
rend die Schnorchler von oben
assistieren, taucht Emma Bell
hinab zur Zuchtstation, die einem
großen Wäscheständer ähnelt.

Wie Büschel kleiner Zweige
hängen dort schon ästelnde Ko-
rallen an Leinen zwischen Stan-
gen. Behutsam und geschickt ver-
täut die junge Frau die frischen
Setzlinge. „Wenn ihr euch gut
entwickelt, dürft ihr in zwei, drei
Jahren raus ins Riff“, verspricht
sie ihnen. Sicher haben das die
Korallenbabys gut verstanden
und werden fleißig wachsen. Die
Helfer freuen sich aufsWiederse-
hen im nächsten Urlaub.
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Indischer Ozean

Weil er selbst Yogamacht, weiß Hotelmanager Nicolas Khairallah, wie wichtig seinen Gästen die entspannte Atmosphäre im Resort ist. Rechts: der Strand von
Reethi Beach. Unten: Meeresschildkröten trifft man beim Schnorcheln oft – zumGlück auch immer mehr künstliche Korallennachzuchten an Stangen oder Leinen.

Am Strand der Hotelinsel Gili Lankanfushi nahe der Hauptstadt Malé liegt ein Dhoni vor Anker, ein traditionelles maledivisches Boot. Im Hintergrund stehen die Wasservillen. FOTOS: CARSTEN HEINKE


