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glitzert in
der 5onne, changiert zwischen
Lindgrün und PreußischblaLr
als Rashid uns ruft. ein ehemaLiger Fischet der heute die
Gäste betreut. Es sei gerade
DER rNDrs cHE ozEAN

FLut. das müsse r.tan ausnutzenl

Vlit Schnorchel und Taucher-

maske folgen wir ihm hinaus
aufs Riff. Mehrstöckige Tischkorallen ragen in die Tiefe, Geweih , PiLz , 5alat und HirnkoraLlen wrchern wie ein wilder

Gemüsegarten unter der son
nendurchf luteten Wasserober
fläche. H!nderte Fischschwär

\

Tochtei Edda darf sich
an Rashid festhalten, Lrnd sie
N4eine

quietscht vor GlLrck
Dass ChLrmbe, eine winzige

der Wind streicht. Solarmod!le

NAcHERLEBEN. Flüge nach San

liefern Strom, geduscht wird
mit gefiltertern Regenwasser,

sibar haben vieLe verschiedene
Airlines im Angebot; von dort

und in die blitzsäuberen Kom

weiter mit dem Boot. EiIe Übenachtung inkL. VP kostet pro

lnsel vor der Küste Tansanias,
heute ein tropisches l!wel ist,
verdanken wir der deuts che n
Entwicklungshelferin Sibylle
Riedmiller. l99l entdeckte sie

posttoiletten wirft man einige

die schroffe, damaLs nur von

lope, angesiedelt mit

einem Leuchtturmwärter be-

zungdes Münchner Zoos. Nachts

wohrte

begegnet einem im Schein der
TaschenLampe schon rnaL ein

lnseL ufweit von Sarsibar.5ie kaufte dem Staat die
Nutzungsrechte ab, erkämpfte,

Spaten Erde.

lm schwer durchdringlichen
Urwald lebt die vom Aussterben

bedrohte Aders Ducker-AntiUnterstüt

dass ChLrmbe unter Naturschutz

gewaltiger, gänzLich harmLose.
Palmendieb, der größte Land-

me in fantastischen Farben.

gestelLt w!rde, und schul ge
meinsam mit deutschen Exper-

krebs der Erde. Weil er als Delikatesse gilt, stellt man ihn'r auf

erhabene Einzelgänger und sogar WasserschiLdkröten gleiten

ten für ökologisches Bauen, ein
modellhaftesTourismusprojekt,

vielen

umher. llber 400 Fisch-

unc l{J[] >teLnKoral

GEO

fast keine 5pu

ren hif terLassen.

Höchstefs
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Gäste über-

lenarten, 90 Prozent
aLler KoraLlenarten

nachte'r in den aus Palmstroh

an der ostafrikani
schen Küste, haben

und 5isal gebauten BungaLows,
durch die zur KühLung keine Kli

Biologen hier gezählt.
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in dem Besucher
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maarlage bläst, sondern

sa

cht

nseLn nach; hier

aber lebt

noch eine große Popu[ation.

Auf Sansibat fünf Kilometer

entfernt, und die ganze Küste
hinab, wird längst mit Dynamit
gefischt, derTod jeden KoraLlenriffs. AufChumbe aber begegnet

man den Tropen im Naturzu
stand.
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