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W
enn Matthias Ham-
mer früh morgens
zur Arbeit geht,
dann sieht das unge-

fähr so aus: Um 5.30 Uhr schnürt
er seine Stiefel, zieht den Reißver-
schluss des Zeltes auf, macht mit
ein paar schnellen Handgriffen
Feuer, setzt den Kaffee für seine
Expeditionsteilnehmer auf, dann
geht es hinaus in die Natur. Doch
es ist kein bestimmter Ort, an den
es Hammer immer wieder zieht.
Mal verschlägt es ihn ins Altai-Ge-
birge, mal auf die Halbinsel Mus-
andam in Oman, dann wieder in
den Dschungel des Amazonas und
in den Caprivi-Streifen in Nami-
bia. Zugegeben: Nicht jeder Tag
sieht so aus. „Es gibt auch Büro-
arbeit“, sagt Hammer. Aber die
besten Tage sind die, die so begin-
nen. Und das ist immerhin bei-
nahe die Hälfte aller Arbeitstage.

Hammer ist so etwas wie ein
Pionier unter Deutschlands Reise-
machern. 1999 gründete er die
Organisation Biosphere Expedi-
tions. „Das war damals eine ver-
rückte Idee, die unter der Dusche
entstand“, sagt Hammer. Heute
rennen ihm die Leute die Bude
ein. Mittlerweile ist die Organisati-
on mit Sitz in der Nähe von Stutt-
gart weltweit eine der erfolgreichs-
ten im Bereich der Forschungsrei-
sen. Erst kürzlich wurde sie bei
den „First Choice Responsible
Tourism Awards“ in London mit
dem Preis „Beste Freiwilligenorga-
nisation“ ausgezeichnet. Mittler-
weile hat Hammer mehrere tau-
send Teilnehmer in die Welt ge-
schickt und damit nicht nur zum
Erhalt bedrohter Tierarten beige-
tragen, sondern vielen Menschen
auch einen Traum erfüllt: nämlich
den, ihrem Lieblingstier einmal
ganz nahe zu sein.

Als Hobbyforscher begleiten
Hammers Gäste Wissenschaftler
bei der Arbeit und helfen dabei,
Daten über bedrohte Tierarten zu
erheben. So führen die Expeditio-
nen nicht nur zu den seltenen

Schneeleoparden im russischen Al-
tai-Gebirge, zu den wenigen ver-
bliebenen Arabischen Leoparden
in Oman, zu den Pumas und Ja-
guaren im Amazonas sowie zu den
Geparden und Löwen im Norden
Namibias, sondern auch zu den
Gemsen, Wölfen und Bären der
Niederen Tatra und zu bedrohten
Korallenriffen vor der Küste von
Honduras. Bei beinahe jedem Pro-
jekt werden den Teilnehmern
Kenntnisse wie Fährtenlesen, An-
legen von Sendehalsbändern, Or-

ten der Tiere mit Antenne oder
GPS und die wissenschaftliche Er-
fassung der aufgenommenen Da-
ten beigebracht. „Wir verstehen
uns als Brückenschlag zwischen
Forschern mit wichtigen Arten-
schutzprojekten und Laien, die
durch ihre Freiwilligenarbeit unse-
re Projekte unterstützen“, sagt
Hammer. Seine Organisation ist al-
lerdings kein Reiseveranstalter,
sondern ein gemeinnütziger Ver-
ein. Etwa achtzig Prozent der er-
hobenen Daten stammen von den
Gästen, zwei Drittel des Reiseprei-
ses fließen in das jeweilige Pro-
jekt.

Und mit seiner Idee stößt Ham-
mer offensichtlich auf reges Inter-
esse, denn seit einiger Zeit haben

die Deutschen ihre Liebe für die
Tierwelt entdeckt. Voluntourism,
wie die Freiwilligenarbeit im Ur-
laub auch genannt wird, ist eines
der am stärksten wachsenden Seg-
mente im Tourismus.

Der Markt legt jedes Jahr um
zwanzig Prozent zu. Hammer
kann das bestätigen: 2008 hat
Biosphere alle Rekorde gebro-
chen. Rund 500 Expedi-
tionsteilnehmer zählte er, so viele
wie nie zuvor. Für den gelernten
Biologen ist das beinahe ein sozio-

logisches Phänomen: „Je mehr die
Umwelt um uns herum zerstört
wird, desto mehr entsteht der
Wunsch nach authentischen Erleb-
nissen in der Natur.“

Mit dieser Erkenntnis ist Ham-
mer nicht allein. Auch die Konkur-
renz spürt den Boom. So hat sich
das amerikanische Unternehmen
Earthwatch schon seit vielen Jah-
ren auf Forscherreisen speziali-
siert. 1971 in Boston, Massachu-
setts, als Vier-Mann-Betrieb ge-
gründet, befördert Earthwatch
mittlerweile fast 3500 Teilnehmer
jährlich zu 140 Projekten in fünf-
zig Ländern. Deutsche gehören
zu den häufigsten Gästen. Neben
Reisen zu Tierprojekten wie den
bedrohten Elefanten des Tsavo-

Nationalparks in Kenia und den
rosafarbenen Delfinen des Amazo-
nas-Beckens bietet die gemeinnüt-
zige Organisation auch Touren zu
archäologischen Projekten an.
Zum Beispiel können die Teilneh-
mer mit Sieb und Pinsel bei der
Freilegung einer römischen Villa
in der Toscana helfen oder mit ih-
rer Arbeit zum Schutz der Koral-
lenriffe vor der Halbinsel Phuket
in Thailand beitragen. „Es geht da-
bei nicht nur darum, Gelder für
den Erhalt bedrohter Tierarten,

Kulturgüter und Naturräume zu
erlösen, sondern auch darum, Ar-
beitskräfte zu gewinnen, die mit
Begeisterung bei der Sache sind“,
heißt es aus der Europa-Zentrale
von Earthwatch in Oxford.

Während Forscherreisen einen
nie da gewesenen Boom erleben,
freuen sich auch die Veranstalter
von Tierreisen über wachsende
Nachfrage. So registriert der Berli-
ner Anbieter Colibri-Umweltrei-
sen seit einigen Jahren Wachstums-
raten von bis zu zwanzig Prozent.
Colibri bietet unter anderem Rei-
sen zu den Pottwalen Norwegens,
zu den Berggorillas in Uganda
und zu den Eisbären Spitzbergens
an. Auf welch einfache Signale sei-
ne Gäste dabei oft reagieren, weiß

Geschäftsführer Jörg Drews nur
zu genau. „Die Berichterstattung
über Knut und Flocke hat bei uns
zu einer rasanten Nachfrage nach
Eisbär-Expeditionen geführt.“
Auch der Colibri-Geschäftsführer
sieht in dem Trend aber eine eher
langfristige Entwicklung. „Der
Kontakt zur freien Natur, den die
meisten Städter ja schon verloren
haben, erfüllt die Sehnsucht nach
dem verlorenen Paradies in uns.
Deswegen machen sich immer
mehr Menschen auf die Suche da-

nach.“ Zwar organisiert Drews kei-
ne Forscherreisen, auch ist sein
Unternehmen kein eingetragener
Verein, seine Gäste unterstützen
mit jeder Buchung aber die be-
suchten Projekte. So pflanzt Coli-
bri bereits seit 1995 Bäume zum
Ausgleich der Klimabilanz, seit
2007 ist das Unternehmen offiziel-
ler Partner des World Wide Fund
for Nature in Deutschland
(WWF).

Enorme Zuwächse registriert
seit einiger Zeit auch der Veran-
stalterverbund des Forums Anders
Reisen (FAR), in dem fast 150 klei-
ne Reiseveranstalter mit speziellen
Programmen organisiert sind, dar-
unter auch die Tierreisespezialis-
ten Duma-Naturreisen und Tra-

vel-to-Nature. Zwischen 2006 und
2007 wuchs der Umsatz bei den
Veranstaltern um insgesamt 17 Pro-
zent, im vergangenen Jahr waren
es mehr als 15 Prozent. „Vor allem
Tierreisen sind im Kommen“,
sagt FAR-Geschäftsführer Rolf
Pfeifer. So kooperieren einige sei-
ner Mitglieder ebenfalls mit dem
WWF und bieten Reisen zu des-
sen Schutzprojekten an, zum Bei-
spiel zu den bedrohten Waldele-
fanten in der Zentralafrikanischen
Republik oder zu den Orang-

Utans im Regenwald von Borneo.
Doch Pfeifer will seine Aussage
nicht nur auf Tierreisen beschrän-
ken. „Reisen mit Inhalt sind gene-
rell im Kommen“, sagt der FAR-
Geschäftsführer. „Dazu zählt das
Wildhütertraining im Krüger-Na-
tionalpark genauso wie die Rad-
tour auf den Spuren der Khmer
durch Thailand, Laos und
Kambodscha.“

Während die Gäste bei Pfeifer
und Co. die üblichen Vorzüge ei-
ner Pauschalreise genießen, müs-
sen sie bei Forschungsreisen wie
die von Biosphere Expeditions
und Earthwatch durchaus mit an-
packen. „Bei uns wird niemand
mit Champagner und Lachshäpp-
chen im Feld empfangen“, sagt

Biosphere-Chef Matthias Ham-
mer. „Luxus ist aber auch nicht
das, was die Leute suchen. Sie wol-
len die Nähe zur Natur, sie lieben
die Arbeit mit den Tieren.“ Und
für ein bisschen Drill ist Hammer
genau der Richtige. Aufgewachsen
in Würzburg, verbrachte er nach
der Schule mehrere Jahre beim
Fallschirmjäger-Regiment der Bun-
deswehr, später studierte er in St.
Andrews, Oxford und Cambridge.
Heute begleitet er nicht nur viele
seiner Gruppen auf den For-
schungsexpeditionen in die ganze
Welt, er ist auch Ski- und Tauch-
lehrer, ausgebildeter Bergführer
und leitet Überlebenstrainings.

Eine gewisse Härte braucht
man auch in dem Geschäft, denn
natürlich muss sich Hammer auch
Kritik anhören. Zum Beispiel die,
dass seine Forschungsobjekte
durch die Anwesenheit seiner
Gruppen, die oft mehrere Wochen
vor Ort sind, gestört würden. „Na-
türlich können wir nicht sagen,
dass die Tiere unsere Anwesenheit
nicht bemerken. Aber die positiven
Aspekte überwiegen.“ So halte
man zum Beispiel allein durch die
Anwesenheit der Hobbyforscher
bei dem Geparden-Projekt im Ca-
privi-Streifen in Namibia Wilderer
von den Tieren fern, von den posi-
tiven Folgen der Arbeit ganz zu
schweigen. Und was ist, wenn der
Ärger mal aus der Gruppe kommt,
zum Beispiel weil sich ein For-
schungstier partout nicht blicken
lässt? „Auch das kommt vor“, sagt
Hammer. „Doch darauf sind die
Gäste vorbereitet. Wir sind ja
schließlich in der freien Natur.“
Die Zufriedenheit der Expeditions-
teilnehmer sei sehr groß. Es gebe
zum Beispiel welche, die seien
schon sechs Mal in den Altai gefah-
ren, um Schneeleoparden zu beob-
achten, und hätten nicht ein einzi-
ges Tier gesehen. Begeistert waren
sie am Ende trotzdem.
 FABIAN VON POSER

Die Organisation Biosphere Expeditions bietet Forschungsreisen
auf alle Kontinente an. Die Aufenthalte dauern zwischen drei Ta-
gen und zwei Wochen. Informationen über laufende und geplante
Projekte gibt es unter www.biosphere-expeditions.org.
Auch das Earthwatch Institute in Oxford organisiert Reisen in
alle Regionen der Welt. Eine zehntägige Reise nach Thailand, wo
Earthwatch versucht, die Korallenriffe zu schützen, kostet ab 1695
Pfund. Wer lieber fünfzehn Tage lang in Namibia helfen möchte,
den Geparden vor dem Aussterben zu bewahren, zahlt zwischen
1695 und 1795 Pfund. Weitere Informationen auf der englischspra-
chigen Website www.earthwatch.org.
Das Forum Anders Reisen organisiert gemeinsam mit dem World
Wildlife Fund Reisen zu WWF-Projekten in aller Welt. Eine vier-
zehntägige Reise zum Juruena-Nationalpark in Brasilien kostet ab
3690 Euro. Informationen unter www.forumandersreisen.de und
www.wwf.de.
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Kleine Löwen sind sehr beliebte Forschungsobjekte . . . . . . und über die Giraffen ist auch noch nicht alles bekannt.

Der Weg in die freie Wildbahn

Tiere schauen
dich an
Knut sei Dank: Immer mehr Menschen verbringen
ihren Urlaub damit, Gemsen zu zählen, Schneeleoparden
zu entdecken oder Elefantendung zu untersuchen.
Die Hobbyforscher finanzieren so die Arbeit der
Wissenschaftler und fühlen sich auch noch gut dabei


