Neuigkeiten aus Pulau Pef
•Nacktschnecken
•Hinter den Kulissen: Ausbildung der Tauchguides
•Pfade durch unseren Dschungel
•Schon gewusst?

Darf ich mich vorstellen?
Generell werde ich als Nackt(kiemer)schnecke oder Nudibranch bezeichnet.
Meine nächsten Verwandten sind (unter anderen) die Muscheln und Tintenfische. Wir alle gehören dem Tierstamm der Weichtiere an.
.

Auch wenn man uns als „nackt“ betitelt,
weil wir kein Gehäuse mehr mit uns
herumtragen, sind wir keineswegs
schutzlos der Umgebung ausgeliefert.
Unsere raffinierten Verteidigungsmechanismen reichen von perfekter
Tarnung bis zur Einlagerung von Giften
oder Nesselzellen, die unseren
Fressfeinden ganz schön den Appetit
verderben.

Wir ernähren uns vorallem von Schwämmen und Korallen.
Leider werden wir nicht sehr alt. Die meisten von uns haben eine Lebenserwartung von
einem bis zu drei Monaten, einige wenige leben bis zu einem Jahr.

Dem Menschen über Wasser bleibe ich
verborgen und auch viele Tauchanfänger
übersehen mich gerne. Seht mich an!
Wie ist dies bloss möglich? Die meisten
von uns sind mit ihrer Farbenpracht alles
andere als unauffällig. Zugegen, manche
meiner Kollegen sind nur gerade ein paar
Millimeter gross, allerdings gibt’s auch
richtige Angeber unter uns, die bis zu 60
cm lang werden können. Und da ich wohl
eben nicht immer ganz so einfach zu
finden bin, habe ich unter den Tauchern,
speziell den Unterwasserfotografen eine
grosse Fangemeinde.

Finden tut ihr uns teilweise bereits knapp unter der Oberfläche bis in eine Tiefe von über
500 m. Haltet doch beim nächsten Tauchgang ein wenig Ausschau nach mir.
Also dann bis demnächst!

Hinter den Kulissen

Ausbildung unserer Diveguides
Viele Angestellte sind selbst aus Raja Ampat,
wo eine gute Bildung nicht so alltäglich ist
wie in anderen Teilen der Welt. Manche
Diveguides haben Schwierigkeiten mit Lesen
und Schreiben, was unsere
Tauchinstruktoren Sabine&Armin mehr
fordert, als man vielleicht denkt. Auch unter
Wasser gehört mehr dazu als “nur” tauchen:
Sie lernen wie sie sich in verschiedenen
Situationen verhalten müssen, damit sich
alle sicher fühlen.

Die Guides lernen auch, wie der Tauchgang zu
führen ist und wie man auf die Gästewünsche
eingeht. Sie mögen zwar mit dem Meer
aufgewachsen sein aber womöglich haben sie die
Unterwasserwelt Raja Ampat’s noch nie so nahe
erkundet.

Da unsere Gäste aus aller Welt nach Pulau Pef kommen ,
müssen unsere Guides auch Englisch lernen. Schliesslich sollen
sie den Tauchplatz erklären und sich mit unseren Gästen
unterhalten können..

West Papua hat fast 680
Vogelarten zu bieten, von
welchen 43 endemisch
sind. Folglich sind diese an
keinem anderen Ort auf der
Welt zu sehen.

Pfade durch unseren kleinen Dschungel
Folge den Wegen in den Regenwald und entdecke seine hohe Biodiversität. Die
kaum berührten, ursprünglichen Inseln beherbergen mehr als 200 Baum- und
Mangrovenarten pro Hektar. Dies sind mehr einheimische Arten als in ganz
Europa!

Es gibt vieles zu entdecken
sobald du das Resort verlässt
und deinen Weg in den
Dschungel machst.

Die Insektenfauna von West
Papua überschreitet 100’000
Arten und nähert sich sicherlich
schon 150’000 Sorten an.

West Papuas Flora ist eine der Vielfältigsten in den
Tropen, genau so wie die am wenigsten erforschte.
Botaniker haben festgestellt, dass die
abwechslungsreichen Bodentypen etwa 20-25’000
verschiedene Gefässpflanzen nähren können,
darunter erstaunliche 3,000 Orchideen!

Gegen 140 Echsen sind
bereits bekannt in West
Papua. Darunter ist der
riesen Waran (Varanus
salvadorii), bekannt als
die längste Echse der
Welt und ist oft sogar im
Resort zu beobachten.

Schon gewusst?
Wir sind die Ersten mit einem Holzofen in ganz Raja Ampat!
Damit machen wir köstliche Pizza oder backen unser eigenes Brot fürs Frühstück.

info@raja4divers.com
www.raja4divers.com

