
Urlaub und 
Naturschutz unter 
Wasser: Sporttaucher 
untersuchen unter 
fachkundiger 
Anleitung den 
Zustand von Riffen im 
Oman. Und sorgen so 
für deren Schutz. 

Text: Sam Mittmerham
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E 
s gibt viele Tauchplätze, die unter Wasser atem-
beraubend sind. Darüber allerdings kann kaum 
einer der Musandam-Halbinsel im Oman das 
Wasser reichen. Spektakulär stürzen die Berge 
senkrecht ins Meer. Es erinnert an die norwe-
gischen Fjorde, aber es ist heiß und keine Wol-

ke trübt den stahlblauen Himmel. Unsere weiße Dhow 
durchpflügt das Wasser. Die Berge um uns hellbraun, 
karg, unwirtlich, lebensfeindlich. Vögel hoch oben im 
Blau, dazwischen nur strahlender Sonnenschein und flim-
mernde Hitze. Kaum jemand verirrt sich hierher, und eine 
Woche lang sehen wir keine anderen Taucher. Rudeltau-
chen Fehlanzeige. Oben karg, unten der Regenwald der 
Meere. Korallengärten so weit das Auge reicht. Bepelzte 
Schlote, korallige Geweihe und Gehirne, Langusten, Pa-
pageienfische, Falterfische, Zackenbarsche, Schnapper. 
Es ist diese Welt, die Taucher suchen. Und hier ist sie fast 
unberührt, auf alle Fälle aber exklusiv. Jeder Tauchgang 
fühlt sich an wie eine Entdeckertour. Ist es auch, denn 
wir erschließen und benennen tatsächlich Tauchplätze, 
die vorher unbekannt und unbenannt waren.

Maßband dabei?
Wir: Das sind zehn Sporttaucher aus Deutschland, Ita-

lien, Schottland, der Schweiz, Australien und den USA. 
Dazu ein Expeditionsleiter, ein Wissenschaftler, ein Dhow-
Safariboot und die abgelegene Musandam-Halbinsel weit 
im Osten der arabischen Halbinsel. Wie ein Finger zeigt 
sie in die Straße von Hormuz, diese berühmt-berüch-
tigte Meerenge zwischen dem Iran und Oman, die den 
Persischen Golf vom Golf von Oman trennt. 

»Hat Team 1 sein Maßband? Hat das Boden-Team 
sein Lot? Wo sind die Datentafeln?« Der Expeditions-
leiter fragt aus gutem Grund: Das Handwerkszeug ver-
gisst man schon mal im Morgentrubel. Doch es fehlt 
nichts – also weiter: Flaschen festschnallen, Druck über-
prüfen, in den Neoprenanzug. Letzter Sicherheitscheck.

»Am Anfang sind die Leute oft skeptisch. Wie soll ich 
als Laie und Sporttaucher denn Riff-Experten und Wis-
senschaftlern helfen? Bin ich denn nicht nur im Weg? 
Weit gefehlt!«, erklärt Expeditionsleiter Dr. Matthias 
Hammer, Biologe, Chef und Gründer der gemeinnüt-
zigen Naturschutzorganisation Biosphere Expeditions. 
»Wissenschaft braucht Fußsoldaten, die die Kleinarbeit 
machen. Es gibt keine technisch-automatisierte Lösung 
fürs Fischezählen oder Korallensichten. Ohne Handar-
beit keine Daten. Ohne Daten keine Lösungen«, ist Ham-
mers lapidare Antwort. 

Überzeugt davon sind der Bankkaufmann aus Mün-
chen, die Hotelfachfrau aus Rom, die schottische Psy-
chologin, die Schweizer Lehrerin, der australische Ge-
schäftsmann und das Rentnerehepaar aus New York – sie 
alle wenden Geld und einen Teil ihres Urlaubs dafür auf, 
um wissenschaftliche Daten über das Riff zu sammeln.

»Natürlich können wir nicht erwarten, dass unsere 
Laienhelfer Fische und Korallen bis auf ihre Unterarten 
katalogisieren. Darum geht es auch nicht, diese Arbeit 
machen andere«, erklärt Dr. Jean-Luc Solandt, der Mee-
resbiologe der britischen Marine Conservation Society 
und Wissenschaftler an Bord. »Vielmehr geht es darum, 
große Gruppen zu sichten. Papageienfische, Langusten, 
Schnapper, Haie. Die kann nach zwei Tagen Ausbildung 
jeder sicher unterscheiden. Diese Gruppen geben wiede-
rum Auskunft über den Gesundheitszustand des Riffs. 

Wenig Langusten oder Schnapper weisen auf Überfi-
schung hin, zuviele Algen auf eine Unwucht im Ökosy-
stem Riff. Das alles sind wertvolle Daten, die ohne die 
freiwilligen Helfer nicht erhoben werden können. Im 
Weg stehen sie also überhaupt nicht«, betont Solandt.

Daten sammeln für das Puzzle
Und schon platscht die Vorhut ins Wasser. Ein Schritt 

vom Heck der Dhow, und man ist mitten im Forschungs-
gebiet. Das Rentnerehepaar legt ein 100 Meter-Maßband 
entlang des Riffs aus: die Linie der Wissenschaft, an der 
sich der Rest der Mannschaft für die nächsten 90 Mi-
nuten orientiert. Hinter der Vorhut die deutsch-austra-
lischen Fisch-Buchhalter. Langsam, ganz langsam tau-
chen sie das Maßband ab und notieren Papageienfische, 
Zackenbarsche, Schnapper. Sieben Familien gilt es zu un-
terscheiden, deren Vorkommen Rückschlüsse auf Über-
fischung und Wasserqualität zulässt. Die Einteilung ist 
grob genug, so dass auch Laien damit zurechtkommen. 
Dann die Taucherinnen aus Italien und Schottland. Sie 
kümmern sich um die Wirbellosen. Kopfüber wird das 
Riff abgetaucht und in jede Ritze geschaut, Seeigel, Lan-
gusten, Seesterne und Schnecken akribisch notiert. Es 
gibt relativ wenig Langusten. Schlecht, denn ihre Abwe-
senheit ist ein Fingerzeig auf Überfischung. Selbst hier 
hinterlässt der Mensch Spuren seiner Anwesenheit. Zu 
guter Letzt dann die Boden-Leute. In 50 Zentimeter-
Schritten wird die Bodenbeschaffenheit erfasst: Sand, 
Stein, Hartkoralle, Weichkoralle, Geröll, etc. Manchmal 
ist es auch grüner Bewuchs: Algen, die ein Übermaß an 
Nährstoffen anzeigen. Aus allem ergibt sich dann ein 
Bild über den Gesamtzustand der Riffe.

Wenn die Arbeit erledigt ist, bleiben noch ein wenig 
Zeit und Luft, um die Unterwasserwelt zu genießen: Ein 
Rochen zieht mit sanftem Flügelschlag über den Sand, 
ein Barrakuda steht wie ein silberner Torpedo zwischen 
zwei Blöcken, eine große Meeresschildkröte äugt herü-
ber wie eine misstrauische Gouvernante.

Kein Barsch auf dem Tisch
An Bord wartet das Mittagessen, aufgetischt von Po-

ly, dem indischen Magier in der kleinen Kombüse. Fisch 
oder Fleisch sucht man hier vergebens. »Wir können 
nicht unter Wasser die rapide Abnahme von Barschen 
dokumentieren und so tun, als ob uns das etwas angeht, 
um dann zehn Meter höher einen zu essen. Das würde 
nicht passen, und Augenwischerei machen wir nicht«, 
erklärt Hammer, und die zum Essen versammelte Mann-
schaft nickt zustimmend.

Nachmittags findet ein weiterer Tauchgang statt, am 
selben Platz, diesmal in fünf Meter Tiefe. Nach der Rück-
kehr geben die Hobbyforscher die gesammelten Daten in 
den Rechner ein, dann ist das Tagwerk getan. Es wird Zeit 
für die Tagebücher und Romane. Und für ein wenig ara-
bische Romantik mit glutrotem Sonnenuntergang und 

EIN SCHRITT VOM HECK DER 

DHOW, UND MAN IST MITTEN IM  

FORSCHUNGSGEBIET. ZUNÄCHST 

WIRD DAS MASSBAND VERLEGT.

Präzision: Der Boden 
wird in 50 Zentime-
ter-Schritten unter 
die Lupe genommen.

»Ohne Fußsoldaten 
keine Daten«: Die Teil-
nehmer müssen nicht 
jede Art bestimmen, 
aber gewisse Gruppen.

Bestandsaufnahme: 
An Bord verwerten 
die Teilnehmer die 
unter Wasser gewon-
nenen Daten.
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EXPEDITIONS-PLATZ  
ZU GEWINNEN
Gewinnen Sie einen Tauch-Expeditionsplatz mit Biosphere Ex-
peditions nach Musandam (Oman), Malaysia oder auf die Male-
diven und helfen Sie aktiv mit beim Korallenriffschutz weltweit!

Voraussetzungen sind ein Tauchschein, Englischkenntnisse und die 
Bereitschaft auf einer echten Naturschutzexpedition (keiner Luxus-
reise!) aktiv mit anzupacken. Neben dem Hauptgewinn der Expedi-
tionsteilnahme gibt es auch andere Preise der Partner Reef Check 
und Marine Conservation Society (MCS) zu gewinnen.
Biosphere Expeditions ist eine mehrfach ausgezeichnete, gemein-
nützige Organisation, die Naturschutzexpeditionen als Abenteuer 
mit Sinn für jedermann organisiert. Expeditions-Projekte sind kei-
ne Touren, Fotosafaris oder Exkursionen, sondern echte, handfeste 
Forschungsprojekte, an denen Sie teilnehmen können. Auch sind 
die Expeditionen keine Militärcamps nur für Hartgesottene – mit 
dabei sein kann jeder, der etwas Schulenglisch beherrscht, auch 
ohne Vorkenntnisse und besondere Fitness. Neben den Tauch-Ex-
peditionen (ab PADI Open Water o.ä.) gibt es eine ganze Bandbrei-
te an Land-Expeditionen wie zum Beispiel Schneeleoparden in 
Kirgisien, Großkatzen in Südafrika, oder Wölfe in Deutschland. Wei-
tere Informationen: www.biosphere-expeditions.org

Reef Check
Partner und Forschungsmethodik bei den Tauchexpeditionen ist 
Reef Check, das sich den Schutz der Korallenriffe weltweit durch 
Bildung, Forschung und Naturschutz auf die Fahnen geschrieben 
hat. Alle Biosphere Expeditions-Tauchexpeditionen nutzen die 
Reef Check Methodik. Weitere Infos: www.reefcheck.org 

Marine Conservation Society (MCS)
Die Marine Conservation Society (MCS) ist das Sprachrohr für alle, 
die sich für eine Zukunft der Weltmeere einsetzen wollen, bevor le-
bende Ozeane ein Ding der Vergangenheit sind. Weitere Informati-

onen: www.mcsuk.org 
i und Bewerbungsformular: 
www.biosphere-expeditions.
org/competition

anschließend einem glitzernden Sternenhimmel. Wenn 
Geißeltierchen hochgespült werden, einen Moment auf-
leuchten und dann wieder im Wasser verschwinden, sieht 
es aus, als würden blaue Funken verglühen. Die Abende 
sind kurz, Tauchen macht müde. Um zehn Uhr schlafen 
fast alle unter dem Sternenhimmel auf dem Oberdeck, 
obwohl es unten klimatisierte Kajüten gibt. Hier will je-
der nah an der Natur sein, ob über oder unter Wasser.

Nach einer Woche werden die gesammelten Daten an 
das Hauptquartier geleitet. Die Antwort kommt prompt: 
»Prima Arbeit Leute, mehr davon!« Und nach fünf Jah-
ren »mehr davon« ergreift das Ministerium für Land-
wirtschaft und Fischerei im Oman dann tatsächlich Mee-
resschutz-Maßnahmen rund um das Idyll Musandam. 
Jetzt ist die gewerbliche Fischerei in den Buchten Khor 
Nadj und Khor Hablain verboten. 

Hammer erklärt die Hintergründe der seit Jahren an-
dauernden Forschungsarbeit: »Die Korallendichte rund 
um Musandam liegt bei fast 60 Prozent. Das ist im welt-
weiten Vergleich ein äußerst hoher Wert. Die Riffe in 
Omans Norden sind ohne Zweifel mit Abstand die be-
sten der gesamten Region. Das kürzlich erlassene Verbot 
betrifft die Fischerei mit Netzen, Käfigen oder anderer 
Ausrüstung; nur Angelruten sind vom Verbot ausge-
nommen. Dies ist ein weiser und wichtiger Schritt der 
omanischen Regierung, um das Überleben dieses ein-
zigartigen Meeresökosystems zu sichern.«

Lohn der Mühen
In einer Erklärung des Ministeriums für Landwirt-

schaft und Fischerei heißt es, dass die korallenreichen 
Khor Nadj- und Khor Hablain-Küstenregionen durch 
die Fischerei zerstört werden. Die Zerstörung von Koral-
len bedeute ernsten Schaden für das Meeresleben in der 
Region. Deshalb schütze diese Maßnahme nicht nur die 
Korallenriffe, sondern helfe auch die nachhaltige Nut-
zung von Meeresressourcen zu gewährleisten, so ein ho-
her Ministeriumsbeamter.

»Dem kann man nur vollends zustimmen«, sagt Dr. 
Solandt. »Und es belohnt unsere Arbeit und die der vie-
len freiwilligen Helfer, wenn die von uns verfassten For-
schungsberichte gelesen und unsere Empfehlungen für 
den Naturschutz, wie hier geschehen, tatsächlich um-
gesetzt werden.« Trotzdem mahnt Solandt zur Vorsicht, 
denn die Forschungsergebnisse belegen auch, dass Fisch- 
und Wirbellosenpopulationen in der Region niedrig sind 
– und das trotz der hohen Korallendichte. »Ohne wei-
tere Schutzmaßnahmen werden sich die Fisch- und Wir-
bellosenpopulationen nicht erholen können. Eine Aus-
weitung der Meeresschutzgebiete rund um Musandam 
wird nötig sein, um dies zu ermöglichen. Das gesamte 
Riff-Ökosystem ist immer noch in einer prekären Situ-
ation. Davon sind auch alle Menschen betroffen, die in 
Musandam seit Generationen in traditioneller Lebens-
weise mit und vom Meer leben«, so Solandt.

»Daher bemühen wir uns als nächsten Schritt intensiv um 
offizielle Unterstützung für die Ausweitung der Schutzmaß-
nahmen«, heißt es von Seiten Biosphere Expeditions. »Eine 
weitere Unterstützung und zusätzliches finanzielles Engage-
ment seitens der Regierung sind notwendig, um das eigent-
liche Ziel zu erreichen: die Errichtung eines großen Meeres-
schutzgebiets rund um Musandam.«

Das ist das große Ziel. Und was ist es, das die Leute im 
Kleinen bewegt, eine Woche ihres Urlaubs weit weg von 
allem Trubel mit Wissenschaftlern zu verbringen? »Irgend-
wann genügt es nicht mehr, die bunte Riffwelt nur zu be-
wundern«, sagt Steve, der Australier. »Ich wollte sie endlich 
besser verstehen.« »Mein Urlaub sollte etwas anderes sein«, 
meint Silke aus München. »Wenn er dann noch einen Sinn 
hat, um so besser.« »Und an entlegenen Riffen zu tauchen, 
an denen sonst niemand ist, und zu deren Erhalt beizutra-
gen, spielt sicher auch eine Rolle«, denke ich mir. »Es ist ein 
Abenteuer, natürlich, und ein Urlaub für Euch, aber durch 
Eure Arbeit tragt Ihr auch einen wichtigen Teil zur Erfor-
schung und Erhaltung der Korallenriffe bei«, ergänzt Dr. 
Hammer. Ein gutes Gefühl. Ein passendes Schlusswort. p

TAUCHEN UND NATURSCHUTZ
Wissenschaftstourismus heißt die trendige Kombination 
von Freiwilligenarbeit und Urlaub. Teilnehmer unterstützen 
dabei ein bis zwei Wochen lang einen Meeresbiologen. Der 
Clou dabei: Um an einer solchen Unterwasser-Forschungs-
expedition teilzunehmen, muss man kein studierter Mee-
resbiologe sein. Voraussetzungen sind ein gültiger Tauch-
schein und Englischkenntnisse. Zwei bis drei Tage läuft die 
Ausbildung: Probetauchgänge, Messausrüstung kennen- 
und nutzen und vor allem sogenannte Indikatorenarten er-
kennen lernen. Biosphere Expeditions ist eine vielfach aus-
gezeichnete, gemeinnützige Naturschutzorganisation, die 
es Laien ermöglicht, an solchen Naturschutzexpeditionen 
teilzunehmen. 
Weitere Infos: www.biosphere-expeditions.org

NACH FÜNF JAHREN DATEN 

SAMMELN ERGREIFT 

DAS MINISTERIUM 

SCHUTZMASSNAHMEN.

Oman: karge Welt 
über Wasser. Darun-
ter der Regenwald 
der Meere. Aber nicht 
überall ungefährdet. Nah an der Natur: Reisen mit Biosphere Expeditions finden auf 

komfortablen Schiffen statt – Luxusreisen sind es nicht.

Maßband unerläss-
lich: Untersucht wer-
den genau definierte 
Abschnitte des Riffs.

Notizen: Untersucht 
werden Fische, Wir-
bellose und Bodenbe-
schaffenheit.
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