
habe das Gefühl, als blicke ich
in ein Aquarium, das prall mit
bunten Korallen gefüllt ist,
zwischen denen eine Vielzahl
kleinerer und größerer Fische
herumflitzt. Es ist ein Karneval
unter Wasser: Papageienfi-
sche, Pfeilhechte, Leoparden-
drücker, Napoleonfische und
Zackenbarsche ziehen vorü-
ber. Knurrig schaut eine Murä-
ne aus ihrem Versteck, als eine
Schildkröte vorbeischwimmt.
Am Boden schlummert ein Ku-
gelfisch. Aus der Ferne beob-
achten uns kleine Riffhaie.
Dann deutet Vanessa mit dem
Finger in die Tiefe: Da unten
zieht ein Schwarm Adlerro-
chen vorbei. 

Zurück auf Kuramathi, will
mir PR-Manager Mohamed
Fairooz (26) das grüne Herz der
Insel zeigen. Nein, es ist nicht
der 300 Jahre alte Banyan-
baum mit seinen mächtigen
Luftwurzeln. Es sind nicht die
Kokospalmen, deren Nüsse die
Insulaner „Kurumba“ nennen
und ihren Saft scherzhaft das
„Red Bull der Malediven“. Es
sind rund 20 kleine Treibhäu-
ser, die die Küchen der zwölf
Inselrestaurants mitversorgen
– nämlich mit frischem Kopfsa-
lat, Kirschtomaten, Koriander,
Basilikum, Chili oder Zitronen-
gras. „Darauf sind wir sehr
stolz“, sagt Fairooz. Die bunte
Gemüse- und Kräuterwelt
kann nicht auf der kargen ma-
ledivischen Erde wachsen,
sondern gedeiht nur dank
eines sogenannten hydroponi-
schen Systems. Dabei umspült
nährstoffreiches Wasser aus
der inseleigenen Meerwasser-
entsalzungsanlage die Wur-
zeln der Pflanzen.

Die maledivische Küche ist
nicht nur traditionell fisch-
reich, sondern zugleich von
südindischen Einflüssen ge-
prägt. Unbedingt probieren
sollte man Mas Rihu, ein Fisch-
gulasch mit Curry, Paprika und
Zitronensaft. 

benachbarten Fünf-Sterne-Re-
sort Kandolhu ab 2530 Euro. 

Attraktionen
Eine Schnorchelsafari kostet 
48 Dollar pro Person, eine 
Tauchtour 86 Dollar.

Beste Reisezeit
Die Malediven sind ein Ganzjah-
resziel. Zwischen Mai und No-
vember steigt die Wahrschein-
lichkeit kurzer Tropenschauer.

Weitere Informationen
www.kuramathi.com
www.meine-tui.info

D
röhnend senkt sich
das kleine zweimo-
torige Propeller-
flugzeug der Insel
Kuramathi im Ras-
dhoo-Atoll ent-

gegen und landet neben einem
palmengesäumten, weißen
Strand, der von einer türkisfar-
benen Lagune umgeben ist.
Nach einem kurzen Stopp in
Malé, der Hauptstadt der Insel-
gruppe Malediven, und dem
Flug mit dem Wasserflugzeug
bin ich am Ziel. Die Insel im In-
dischen Ozean zählt mit ihren
1,8 Kilometern Länge schon zu
den größeren der Malediven
und ist grün wie kaum eine an-
dere. So muss das Paradies
aussehen.

Ja, man kann sie verstehen,
die es hierher zieht, die Hektik,
Arbeitsstress und Großstadt-
trubel entfliehen wollen. Kein
Wunder, dass die Malediven
laut einer Tui-Umfrage das
Traumreiseziel Nummer eins
der Deutschen sind. Fast
80 000 deutsche Urlauber pro
Jahr kommen auf die Maledi-
ven und ihre rund 130 Hotel-
inseln. Außer Paaren und
Honeymoonern sind es vor al-
lem Tauchsportler und
Schnorchler, die es in die Re-
sorts lockt. Die bieten außer ty-
pischen Garten- und Strand-
bungalows auch immer mehr
luxuriöse Wasservillen auf
Stelzen inklusive eigenem
Pool. Das Wichtigste aber: Kein
Bauwerk darf die Inselvegeta-
tion überragen.

„Der wahre Naturreichtum
liegt unter Wasser“, sagt die
aus Bayern stammende Mee-
resbiologin Vanessa Conrad
(24), die seit einem Jahr auf Ku-
ramathi arbeitet. Sie zeigt mir
die Unterwasserwelt nahe der
Insel. Ausgerüstet mit Schnor-
chel, Brille und Flossen sprin-
gen wir von einem Boot aus in
das 29 Grad warme Wasser am
Madivaru-Riff und tauchen in
eine völlig andere Welt ein. Ich

Hin & weg

Anreise
Fluggesellschaften wie Emirates 
bieten Linienflüge mit Zwischen-
stopp an, Direktflüge gibt es von 
Frankfurt am Main, Düsseldorf 
und München. Der Inseltransfer 
ab Malé erfolgt per Speedboot 
oder Wasserflugzeug.

Gesundheit
Bei Direkteinreise sind keine 
Impfungen nötig. 

Unterkünfte
Eine Woche im Vier-Sterne-Re-
sort Kuramathi kostet mit Flug 
und Vollpension ab 1310 Euro, im 

Inseln der Sehnsucht
Palmen, Traumstränden und 

türkisfarbenen Lagunen: 
Das sind die Malediven

Weißer Strand, türkisfarbenes Meer und 
eine Urlaubsvilla – danach sehnt sich der 
Malediven-Urlauber. FOTOS: BURMEISTER



gulasch mit Curry, Paprika und
Zitronensaft. Als Beilage gibt
es Roshi, das maledivische Fla-
denbrot. 

Und zum Ausklang des Ta-
ges spaziert man auf Kuramat-
his Sandbank. Die sehr schma-

le, aber ein paar hundert Meter
lange Landzunge mit ihrem
puderweißen Strand ist ein ab-
soluter Höhepunkt und gehört
wohl zu den schönsten und ro-
mantischsten Orten auf den
Malediven. 

Inseln der Sehnsucht
Unberührte Tropen-Atolle mit Palmen, Traumstränden und türkisfarbenen Lagunen: 

Das sind die Malediven

D
röhnend senkt sich
das kleine zweimo-
torige Propeller-
flugzeug der Insel
Kuramathi im Ras-
dhoo-Atoll ent-

gegen und landet neben einem
palmengesäumten, weißen
Strand, der von einer türkisfar-
benen Lagune umgeben ist.
Nach einem kurzen Stopp in
Malé, der Hauptstadt der Insel-
gruppe Malediven, und dem
Flug mit dem Wasserflugzeug
bin ich am Ziel. Die Insel im In-
dischen Ozean zählt mit ihren
1,8 Kilometern Länge schon zu
den größeren der Malediven
und ist grün wie kaum eine an-
dere. So muss das Paradies
aussehen.

Ja, man kann sie verstehen,
die es hierher zieht, die Hektik,
Arbeitsstress und Großstadt-
trubel entfliehen wollen. Kein
Wunder, dass die Malediven
laut einer Tui-Umfrage das
Traumreiseziel Nummer eins
der Deutschen sind. Dabei fing
erst 1971 alles an. Als der italie-
nische Reiseunternehmer
Giorgio Corbin ins Inselreich
kam. Corbin wusste: Diese
mehr als 1200 Oasen im Meer
werden den Europäern wie die
Verheißung ihrer Sehnsüchte
erscheinen. So war und ist es:
Inzwischen kommen allein fast
80 000 deutsche Urlauber pro
Jahr auf die Malediven und
ihre rund 130 Hotelinseln.
Außer Paaren und Honey-
moonern sind es vor allem
Tauchsportler und Schnorch-
ler, die es in die Resorts lockt.
Die bieten außer typischen
Garten- und Strandbungalows
auch immer mehr luxuriöse
Wasservillen auf Stelzen inklu-
sive eigenem Pool. Das Wich-
tigste aber: Kein Bauwerk darf
die Inselvegetation überragen.

Längst sind die Malediven
weit mehr als Strand und Pal-
men. „Der wahre Naturreich-
tum liegt unter Wasser“, sagt
die aus Bayern stammende
Meeresbiologin Vanessa Con-
rad (24), die seit einem Jahr auf
Kuramathi arbeitet. Sie zeigt
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’’Der wahre 
Naturreichtum 

liegt unter 
Wasser.

Vanessa Conrad
Meeresbiologin

Weißer Strand, türkisfarbenes Meer und eine Urlaubsvilla – danach sehnt sich der Malediven-Urlauber (großes Bild). Wasserflugzeuge – wie hier – oder Speed-
boote bringen Urlauber auf die einzelnen Inseln. Mit 22 Maschinen ist die maledivische Wasserflugzeugflotte die größte der Welt (kleines Bild oben). Reiher gehö-
ren zu den ständigen Gästen auf den Bungalow-Terrassen (kleines Bild unten). FOTOS: BURMEISTER

Anreise
Fluggesellschaften wie Emira-
tes bieten Linienflüge 
mit Zwischenstopp 
an, Direktflüge gibt 
es von Frankfurt 
am Main. Der 
Inseltransfer ab 
Malé erfolgt per 
Speedboot oder 
Wasserflugzeug.

Unterkünfte
Eine Woche im Vier-Sterne-
Resort Kuramathi kostet mit 

Flug und Vollpension ab 1310 
Euro, im benachbarten Fünf-

Sterne-Resort Kandolhu
ab 2530 Euro.

Attraktionen
Eine Schnorchelsa-
fari auf Kuramathi
kostet 48 Dollar pro

Person, eine Tauch-
tour 86 Dollar.

Weitere Informationen
www.kuramathi.com
www.meine-tui.info

Madivaru
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Wien: 
Bustour 
inklusive

WIEN. Bei der offiziellen Gäste-
karte von Wien sind seit April
eine Hop-on-hop-off-Bustour
und ein geführter Stadtspazier-
gang inklusive. Das Angebot ist
Teil der neuen weißen Version
der Vienna City Card. Die Kom-
bination kostet 28 Euro für
24 Stunden. Mit der roten Gäste-
karte können Touristen wie bis-
her den öffentlichen Nahverkehr
kostenlos nutzen. Hier kosten
24 Stunden 13,90 Euro. Beide
Versionen gibt es für 24, 48 oder
72 Stunden. Sie bieten Vergüns-
tigungen für mehr als 210 touris-
tische Attraktionen in Wien. 

Vinschgau: 
In Schlucht 
wandern

GLURNS. Der neue Plima-
Schluchtenweg im Vinschgau in
Südtirol ist ab sofort geöffnet. Der
Rundweg im hinteren Martelltal
südlich von Schlanders ist fünf
Kilometer lang und bietet einen
umfassenden Blick auf den Fluss
Plima und seine Schlucht. Ent-
lang des Weges führen vier Aus-
sichtsplattformen die Wanderer
nah an die Felswände und an das
Wasser in der Schlucht heran.
Spaziergänger und Wanderer
brauchen für den Rundweg rund
90 Minuten. Der Eintritt ist frei.
Offiziell eröffnet wird der
Schluchtenweg am 18. Juni, er ist
aber bereits markiert und begeh-
bar. 

Eine Hängebrücke aus Stahl führt 
luftig und sicher über den Fluss Pli-
ma im Martelltal im Vinschgau.

FOTO: VINSCHGAU MARKETING

Neuer Park 
in Bangkok

BANGKOK. Bangkok gilt vielen
als Großstadtmoloch. Doch jetzt
ist die thailändische Hauptstadt
zumindest ein bisschen grüner
geworden: Die Chulalongkorn-
Universität hat einen neuen, 4,8
Hektar großen Park eröffnet. Der
CU Centenary Park ist das Kern-
stück des neuen Samyan-Vier-
tels, das sich vom Nationalsta-
dium bis zur Rama IV Road er-
streckt, wie das thailändische
Fremdenverkehrsamt erklärt.
Dieses Viertel soll eine Art „Sili-
con Valley“ Bangkoks für Start-
ups werden. Der größte Park
Bangkoks ist der Lumphini-Park.

 Wandern 
am Fjord

HOBRO. In Dänemark gibt es
einen neuen Fjord-Wanderweg
an der Ostseeküste. Die Route im
Naturgebiet Bramslev Bakker
am Mariagerfjord führt über
zehn Kilometer an Wasser und
Strand entlang über Hügel und
Wiesen. Der Weg wurde vom
Deutschen Wanderinstitut als
erster in Dänemark mit dem Zer-
tifikat „Deutsches Wandersiegel
Premiumweg“ ausgezeichnet.
Start ist am Jachthafen in Hobro,
von dort folgt man der Nordseite
des Fjords. 

mir die Unterwasserwelt nahe
der Insel. Ausgerüstet mit
Schnorchel, Brille und Flossen
springen wir von einem Boot
aus in das 29 Grad warme Was-
ser am Madivaru-Riff und tau-
chen in eine völlig andere Welt
ein. Ich habe das Gefühl, als
blicke ich in ein Aquarium, das
prall mit bunten Korallen ge-
füllt ist, zwischen denen eine
Vielzahl kleinerer und größe-
rer Fische herumflitzt. Es ist ein
Karneval unter Wasser: Papa-
geienfische, Pfeilhechte, Leo-
pardendrücker, Napoleonfi-
sche und Zackenbarsche zie-
hen vorüber. Knurrig schaut
eine Muräne aus ihrem Ver-
steck, als eine Schildkröte vor-
beischwimmt. Am Boden
schlummert ein Kugelfisch.
Aus der Ferne beobachten uns
kleine Riffhaie. Dann deutet
Vanessa mit dem Finger in die
Tiefe: Da unten zieht ein
Schwarm Adlerrochen vorbei. 

Zurück auf Kuramathi, will
mir PR-Manager Mohamed
Fairooz (26) das grüne Herz der
Insel zeigen. Nein, es ist nicht
der 300 Jahre alte Banyan-
baum mit seinen mächtigen
Luftwurzeln. Es sind nicht die
Kokospalmen, deren Nüsse die
Insulaner „Kurumba“ nennen
und ihren Saft scherzhaft das
„Red Bull der Malediven“. Es
sind rund 20 kleine Treibhäu-
ser, die die Küchen der zwölf
Inselrestaurants mitversorgen
– nämlich mit frischem Kopfsa-
lat, Kirschtomaten, Koriander,
Basilikum, Chili oder Zitronen-
gras. „Darauf sind wir sehr
stolz“, sagt Fairooz. Die bunte
Gemüse- und Kräuterwelt
kann nicht auf der kargen ma-
ledivischen Erde wachsen,
sondern gedeiht nur dank
eines sogenannten hydroponi-
schen Systems. Dabei umspült
nährstoffreiches Wasser aus
der inseleigenen Meerwasser-
entsalzungsanlage die Wur-
zeln der Pflanzen.

Die maledivische Küche ist
nicht nur traditionell fisch-
reich, sondern zugleich von
südindischen Einflüssen ge-
prägt. Unbedingt probieren
sollte man Mas Rihu, ein Fisch-


