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XXTREM Oman

Pisten führen von Khasab aus
hoch hinauf in Musandams Berge

Auf einer biologischen Expedition suchte
Autor und Fotograf Andreas Hub in 
Musandams Bergen die letzten Arabischen
Leoparden. Ein Abenteuer im Sultanat
Oman zwischen Lager- und Sternenfeuer.

Spurlos verschwunden?

133

Impr. XXtrem Oman  14.11.2006  10:48 Uhr  Seite 132



XXTREM Oman

134 abenteuer  und re isen 12/06 abenteuer  und re isen 12/06 135

ie einst am Lagerfeuer: „Wake up,

Maggie, I think I’ve got something

to say to you / It’s late September

and I really should be back at

school …“ Auf der Geröllpiste zwischen

As Sayh und Wadi Rwadah, zu dritt auf

die vordere Sitzbank des Pick-up ge-

quetscht. Charles aus New York singt den

Rod-Stewart-Klassiker mit heiserer Stim-

me. Hadi Al Hikmani improvisiert eine

traditionelle Melodie. Unsere Namen

kommen im Text vor, aber auch Ameri-

ka, Deutschland und immer wieder Al-

lah. Mir fällt nur ein Kirchenlied ein. 

Drei erwachsene Männer, die sich ge-

genseitig Lieder vorsingen.Wir müssen

im Jenseits gelandet sein: jenseits aller

Peinlichkeit, jenseits kultureller, religiö-

ser Gräben, die unsere Welten sonst tren-

nen. Das Leben, dämmert einem da für

einen Augenblick, könnte ganz einfach

sein. Dieses Jenseits hat einen Namen:

Musandam. Und wir haben eine Missi-

on: Leoparden suchen. Früher lebte der

Arabische Leopard (er ist etwas kleiner

als sein afrikanischer Verwandter) in ganz

Arabien, heute nur noch im Jemen und

im südlichen Oman. Aus Musandam, ei-

ner gebirgigen Halbinsel nördlich der

Vereinigten Arabischen Emirate an der

Straße von Hormuz, wurden schon seit

einigen Jahren keine Sichtungen mehr

gemeldet. Das nach wissenschaftlichen

Maßstäben zu klären ist Aufgabe eines

mehrjährigen Projekts. 

„Wer nur hierher gekommen ist, um

Leoparden zu sehen, wird am Ende si-

cher enttäuscht nach Hause fahren“, sagt

Matthias Hammer, Biologe, Chef und

Gründer von Biosphere Expeditions, zur

Begrüßung am ersten Abend nach zwölf-

stündiger Landrover-Fahrt von der Haupt-

stadt Muscat nach Khasab, der einzigen

Stadt in Musandam. Na toll! Und Ham-

mer wird noch deutlicher: „Das ist kei-

ne Safari, bei der Touristen das Großwild

vom Geländewagen aus präsentiert

wird.“ Und wir seien nicht im Urlaub,

sondern auf einer Expedition. 

Seit 1999 ermöglicht das gemeinnüt-

zige britisch-deutsche Unternehmen in-

teressierten Menschen, sich an wissen-

schaftlichen Projekten zu beteiligen, die

dem Schutz und der Erforschung be-

drohter Tiere dienen. Wale vor den Azo-

ren, Wölfe in Polen, Elefanten in Sri Lan-

ka, Schneeleoparden in Sibiriens Altai

(Reportage im Heft 1-2/2005) und jetzt

Leoparden in Musandam. Acht Stunden

Arbeit am Tag, angeleitet von Feldbiolo-

gen – aber hat das überhaupt Sinn? Kön-

nen Laien wirklich Experten ersetzen?

„ Ja“, so Hammer, „fehlende Erfahrung

lässt sich durch Neugier und hohe Mo-

tivation mehr als wettmachen – Freiwil-

lige tun das zwei Wochen in ihrem Le-

ben und sind daher besonders sorgfäl-

tig. Sie finden oft mehr als Wissenschaft-

ler, die vielleicht nur ihren Job machen.“

Die Teilnehmerbeiträge dürfen nur zur

Finanzierung konkreter wissenschaftli-

cher Projekte benutzt werden, fließen

nicht in fremde Taschen. Das Nonprofit-

Unternehmen muss per Gesetz alle Bi-

lanzen offen legen und gibt noch nicht

einmal Geld für Werbung aus. 

Wer Luxus sucht, liegt falsch. Darum

haben wir alle Schlafsack, Isomatte,

Handtuch und sonst möglichst wenig im

Rucksack, spülen selbst unsere mitge-

brachten Becher und Teller und die Tup-

per-Dose, in die wir Fladenbrot, Hum-

mous (die arabische Paste aus Kicher-

erbsen), Schafskäse und Tomaten für die

Tagestouren gepackt hatten. 

Was immer Matthias Hammer, Feld-

biologin Tessa McGregor und Expediti-

onsleiter Dominic Hall auf den Gruppen-

Meetings sagen, ist zwar oft gewürzt mit

trockenem britischen Humor, folgt inhalt-

lich aber einer strikten No-Nonsense-

Politik. „In Gefahrensituationen“, sagt

Matthias, der während seines Studiums

in England nacheinander sowohl für Ox-

ford als auch für Cambridge gerudert ist

(aber bei beiden Rennen verloren hat)

und zum Fitbleiben gern einen Iron-Man-

Triathlon einschiebt, „in Gefahrensitua-

tionen tun 80 Prozent gar nichts, 10 Pro-

zent tun das Falsche und machen es

schlimmer. Bemühen wir uns darum,

dass aus den 10 Prozent, die das Richti-

ge tun, mehr werden!“

Am nächsten Morgen lernen wir,

Spuren zu suchen und zu identifizieren:

die natürlichen Hinterlassenschaften von

Tieren, denen wir begegnen könnten –

mit Tast- und Geruchsprobe. Besonders

Tessa McGregor, in Großbritannien eine

anerkannte Kapazität in Sachen Groß-

katzen, kennt da keinerlei Berührungs-

ängste: „In die Finger nehmen und ein

bisschen unter der Nase reiben.“ Wenn

man das englische Wort für die stinken-

den Knubbel (faeces) ausspricht, klingt

das beinahe wie „Fies isses“. Stimmt. So

geht Wissenschaft.

Es folgen Offroad-Training im Range

Rover, die Einweisung ins satellitenge-

stützte Orientierungssystem GPS, Kar-

ten- und Kompasslesen und jeder pro-

biert das Schlangenbiss-Absaugset am

Arm des Nachbarn aus. Funktioniert das?

„Eher nicht – aber der Gebissene hat we-

nigstens das Gefühl, dass was getan wird

… Die meisten Schlangenbisse sind eh

nicht tödlich. Aber nehmt euch vor Skor-

pionen in Acht, die tun verdammt weh.“ 

Solchermaßen moralisch gestärkt

verteilen wir uns auf die vier Gelände-

wagen und wirbeln mächtig Staub auf.

Auf einem 1.500 Meter hohen Plateau

lassen wir die Autos stehen und machen

uns an den Abstieg ins Tal. 

Atemberaubendes Bergpanorama vor

uns, unglaubliches Himmelsblau über

uns – und tückisches loses Geröll unter

uns. Den in der kargen Felsenlandschaft

gut sichtbaren Ziegenpfaden zu folgen

ist oft ein halsbrecherischer Trugschluss,

der an einer Senkrechten endet. Umkeh-

ren. Rauf ist immer anstrengender als

runter, runter macht mehr Angst als rauf:

Man sieht sich schon im freien Fall. Im-

mer wieder braucht man beide Hände,

aber die greifen in Rasiermesser aus

Stein. Dann wieder eiern wir über glat-

te Felsflächen, die leider eine Neigung

von 45 Grad haben und nichts zum Fest-

halten. Trotzdem faszinierend,

ss

Akribisch werden Kotkrümel untersucht. 
Sie könnten vom Leoparden sein

Lektüre der omanischen Leoparden-
schutz-Broschüre  Das Wadi Banha ist
ein ideales Revier für die Landrover 

Panthera pardus nimr – 2007 wieder im
Visier der Teilzeitforscher von Biosphere

„Da! Da bewegt sich was!“ Der Leopard?
„Nein, schon wieder eine Ziege!“
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haben sie alle schon gesehen, nur leider

nicht mehr in den vergangenen Jahren.

Die Expedition in den Bergen führen?

„ Ja, natürlich. Kein Problem.“ Nächsten

Mittwoch? Ja, gar kein Problem. Tessa

bleibt hartnäckig: Der Termin sei am Mitt-

woch und ganz bestimmt und nur am

Mittwoch, da müssten wir uns schon da-

rauf verlassen können. Ja, nächsten Mitt-

woch. Allerdings, stellt sich dann heraus,

sei da diese große Hochzeit im Tal und

da seien ja alle eingeladen, aber es wer-

de schon klappen. 

3.500 Rial kostet die Braut, hören wir,

ein ziemliches Vermögen: 7.500 Euro.

Ob die Braut schön ist, will ich Hadi fra-

gen lassen. Das ginge auf keinen Fall, das

sei sehr unhöflich, sagt er. „Nur in dei-

nem Land dürfen alle Menschen zu al-

len Menschen alles sagen.“ Nein, versu-

che ich zu erklären, aber bei uns spricht

man über andere Dinge nicht. Bis zum

Abend haben wir schließlich drei Fami-

lien besucht, sehr viele Datteln geges-

sen und in viele fremde Gesichter und

Leben geschaut. So harmonisch läuft es

nicht immer – einmal wollen wir zwei

Männer am Straßenrand befragen. Beim

Näherkommen sehen wir, dass

denn die schrägen Sedimentschich-

tungen, entstanden vor etlichen Jahrmil-

lionen, setzen sich wie ein optisches Echo

bis zum Horizont fort. Am gegenüber-

liegenden Berg sieht man die gleichen

parallelen Formen und dahinter wieder

und dahinter wieder …

Abends kommen wir kaum noch die

Treppe zu unserer Unterkunft hoch, so

sehr zittern die Knie. Blaue Flecken, zer-

rissene Hosen, Schnitte und Staub an

den Händen und strahlende Gesichter.

Dieses unmittelbare Erfahren von unge-

bändigter Natur mit allen Sinnen und

dem ganzen Körper berührt alle. Und

macht sooo müde. Um halb zehn liegen

alle im Bett, ohne Gute-Nacht-Schluck. 

Morgens um sechs wache ich auf:

Der Vollmond scheint fahl auf die öst-

liche Bergkette, schroff, grau, bedroh-

lich liegt sie da, während die Berge im

Westen in zunächst pastelligem, dann

immer kräftigerem Rosa von innen zu

leuchten  scheinen. Frühes Morgenrot,

erst in rund eineinhalb Stunden wird

die Sonne auch den Grund des tiefen

Tals erreicht haben.

Heute wird ein Teil der international

zusammengewürfelten Gruppe – Hollän-
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Wissenschaftler leiten die Expedition und
setzen auf die teilnehmenden Laien

Flink steigen die Einheimischen in Leder-
sandalen durch den Fels  Muhammad
Bin Haymed und seine Söhne lauschen den
Leopardensuchern im Wadi Khawya

Wasser macht das Hauptgepäck aus 4
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Eiskalte Nächte in den Bergen 
und fulminanter Sternenhimmel

s

der, Australier, Amerikaner, Schotten,

Engländer und Deutsche sind dabei –

mit Tessa und Hadi unterwegs sein, um

einen geeigneten Platz für das geplante

Basiscamp auszukundschaften und um

vor Ort Führer für die Bergtouren anzu-

heuern. Hadi Al Hikmani ist ein junger

Omani, der seit einigen Jahren für das

staatliche Leopardenschutz-Programm

im Süden des Landes arbeitet. Er hat ei-

nen geübten Blick, ist als Sohn eines Zie-

genhirten absolut trittsicher im Gelän-

de, selbst wenn er nur seine offenen ara-

bischen Sandalen trägt, und er kann dol-

metschen, kennt die Regeln. Das ist wich-

tig, denn Fremde, aus dem Westen zu-

mal, kommen nie hierher. 

Wo immer wir auf ein Gehöft treffen,

ist das Ritual stets das gleiche. Hadi steigt

aus dem Wagen. Wenn Kontakt erwünscht

ist, öffnet sich ein Tor in der hohen Mau-

er, ein Mann mit Kopftuch und Dish-

dasha, dem bodenlangen Kleid der Män-

ner, tritt heraus, wort- und gestenreiche

Begrüßung. Dann werden wir unter Hän-

deschütteln aus dem Wagen gebeten und

es folgen verschiedene Stufen der Gast-

freundschaft. Manchmal bleibt es bei

einem Gespräch vor der Tür, aber meis-

tens werden im schattigen Innenhof blitz-

schnell Teppiche ausgerollt und wir las-

sen uns nieder. (Schuhe aus! Fußsohlen

nie auf die Gastgeber richten!) Einer der

Söhne bringt ein Tablett mit Datteln,

frischen Orangen und Äpfeln, gefolgt von

einer Wasserschale zum Waschen der

rechten, der „richtigen“ Hand beim Es-

sen. Dann gibt es süßen Tee und bitte-

ren, gewürzten Kaffee. Erst wenn der

letzte Gast seine Tasse in der Hand schüt-

telt – das heißt: „Danke, ich möchte

nichts mehr!“ –, wird abgeräumt. 

Zeit für unsere Fragen, ob Leopar-

den gesichtet wurden, ob jemand das

Expeditionsteam führen kann? Nein, so

schnell dann doch nicht. Höflichkeiten

und Komplimente wechseln hin und her,

die wichtige Frage, wie viele Söhne man

denn habe. Das aufrichtige Bedauern

darüber, wenn es nur einer ist oder et-

wa gar kein Kind, nimmt breiten Raum

ein. Manchmal öffnet sich im Hinter-

grund ein schmaler Türspalt und dahin-

ter sieht man einen anderen schmalen

Schlitz in der Burka mit zwei sehr dunk-

len Augen, oft einziger Hinweis darauf,

dass auch Frauen hier leben.

Später zeigt Hadi seine Broschüre,

die mit dem großen Leopardenposter in

der Mitte, ein eindrucksvolles Foto, das

ihm mit einer Infrarot-Kamerafalle im

Süden gelungen ist. Dann kommt im-

mer die gleiche Geschichte: Leoparden
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sie ziemlich üppig bewaffnet sind,

und Hadi zischt nur: „Weiterfahren –

schnell, schnell!“ Der Oman ist zwar nicht

der Jemen, aber es gibt wohl Begegnun-

gen, die man besser vermeidet. 

Als wir nach einigen Tagen unser Ba-

sislager aus Khasab ins Wadi Rwadah ver-

legen, zwei Stunden von der Stadt ent-

fernt, wird es eng in den Autos. Haupt-

gepäck sind 23 große Wasserkanister.

Zum Trinken, nicht zum Waschen oder

gar Duschen. Für andere Er- und Entle-

digungen steht eine Schaufel bereit. Und

ein Feuerzeug. Damit verbrennt man

zum Schluss das Klopapier. 

Mittelpunkt des Lagers wird das

große Beduinenzelt, eigentlich ein tra-

ditionelles Hochzeitszelt, das innen mit

prächtigen, bunten Stoffen verziert ist.

Der Aufbau in der Mittagshitze und mit

Wind, aber ohne Anleitung könnte zur

gruppendynamischen Grenzerfahrung

entgleisen, doch auch da zeigt sich wie-

der: Nervensägen und Besserwisser feh-

len im Team und keine der beteiligten

Nationen bestätigt die manchmal gegen

sie gehegten Vorurteile. 

Als endlich alles aufgebaut, verstaut

und sortiert ist, serviert uns der Koch

Barney, ein knorriger, alter Haudegen,

der nach dem Zweiten Weltkrieg die Bri-

s
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�� s e r v i c e
Für Biosphere Expeditions ist keine Fach-
kenntnis nötig, aber die Bereitschaft, 8 Std.
am Tag zu arbeiten, sich auf teilweise extre-
mes Klima u. Terrain einzustellen, gute Ge-
sundheit, solide körperliche Fitness. Teams
mit ca. 12 Pers., begleitet von deutschen,
britischen und örtlichen Wissenschaftlern.
Übernachtet wird im Stadthaus und im Zelt-
camp im Gebirge (sehr kalte Nächte!). Die
nächsten Leoparden-Expeditionen in Mu-
sandam: 14.–26. Jan. u. 28. Jan.–9. Feb.
2007. Preis ab 1.700 ™, zzgl. Flug. 

Weitere Infos auch zu den anderen Expedi-
tionen: www.biosphere-expeditions.org
Deutsches Büro: Baumsatzstr. 1
72124 Pliezhausen, Tel. 07127/ 98 02 42

2

Unterwegs mit dem omanischen Leoparden-Experten
Hadi Al Hikmani, der auch den Diwan des Sultans in Umweltfragen
berät  Die Einheimischen werden befragt. „Ja, so einen
Leoparden haben wir schon gesehen, bei Allah.“ Wo und wann? 
„Da oben, in den Bergen. Aber das ist schon Jahre her.“
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tische Armee in Wolfenbüttel bekocht

hat, ein fantastisches, in Knoblauch ma-

riniertes Grillhähnchen zum Dinner –

von wegen kein Luxus!

Schnell wird es Abend und sehr kühl.

Nach Sonnenuntergang zieht ein grandio-

ser Sternenhimmel über den Bergen auf.

Das Lagerfeuer ist heruntergebrannt, kei-

ne künstliche Lichtquelle lenkt ab. Plas-

tisch, dreidimensional scheinen die Ster-

ne am mondlosen Himmel wie ein leben-

diger Organismus zu pulsieren und zu

atmen. Einer aus der Gruppe sitzt abseits

auf einem Felsen und weint ergriffen. 

Nach ein paar Stunden Zähneklap-

pern im Schlafsack holt Barneys Kaffee

uns ins Leben zurück. Als die Sonne ih-

re ersten Strahlen ins Wadi schickt, sind

wir schon wieder auf dem Weg ins Gelän-

de. Wir schauen unter Felsvorsprünge,

finden Fell und Knochen toter Ziegen,

gerissen von Raubtieren, aber nicht von

Leoparden – Tessa erkennt das sofort.

Wir entdecken abgeworfene Schlangen-

häute, folgen mit dem Fernglas dem

Gelbsteiß-Bülbül und anderen seltenen

Vögeln, notieren Fundstellen und Satel-

litendaten. Wir sammeln stinkende Ka-

mel-Kacke, Fuchs-Fäkalien und Wolfs-

Würstchen, die wir penibel beschriftet

in kleine Plastikbeutel füllen. In der Mit-

tagspause döse ich auf einem schmei-

chelnd glatten, sonnendurchwärmten

Felsen im Wadi. Was für ein wunderschö-

ner Scheiß-Tag!

PS: Was keiner zu hoffen wagte – ein

paar Wochen nach unserer Expedition

stieß das Biosphere-Team auf frische Spu-

ren, mit großer Wahrscheinlichkeit vom

Arabischen Leoparden. Die Suche in Mu-

sandam wird deshalb im kommenden

Jahr fortgesetzt … n
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