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Der Sumatra-Tiger, die kleinste noch existierende 
Tiger-Unterart, ist durch rapide Abholzung des Regenwalds vom

Aussterben bedroht. Die rund 300 Exemplare machen 
sich rar. Hobbyforscher, die sich im Dschungel der indonesischen 

Insel auf die Suche machen, brauchen Idealismus, viel Abenteuerlust 
und gute Konstitution – wie unser Reporter Andreas Hub

Wer sich mit Biosphere Expeditions an die Fersen der
Sumatra-Tiger heftet, wird viel erleben. 

Nur keinen Komfort, geschweige denn Luxus. Dafür
abenteuerliche Bootsfahrten auf dem Subayang 
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1  Dschungelkönig im Streifen-Look: Der bis zu 2,5 Meter lange Sumatra-Tiger ist die
kleinste von sechs noch lebenden Tiger-Unterarten und vom Aussterben bedroht 

1



2  Expeditionsteilnehmer müssen mit immer nassen Hemden, gierigen Blutegeln
und dornigen Lianen rechnen – nicht unbedingt jedermanns Sache

3  Straße? Airstrip? Fehlanzeige! Das Basecamp ist nur per Langboot zu erreichen 
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1  Jeden Abend werden Exkursionsergebnisse disku-
tiert und Daten für die wissenschaftliche Aus wertung
aufbereitet. Mittendrin: WWF-Mitarbeiter Sugi
2  In Tam Jung Belit geht’s auf (und durch) den Fluss
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Gummistiefel. Franz braucht jetzt Gummistiefel. In
den gläsernen Malls und den dämmrigen Basargassen
der indonesischen Millionenmetropole und Provinz-
hauptstadt Pekanbaru gibt’s so was nicht. Erst im Bau-
markt werden wir fündig: silbrig glänzende Plastik-
stiefel von der Ramschtheke, für keine zehn Euro. 

Biosphere-Expeditionsleiter Ronald Seipold hatte
uns eingestimmt: „Wir sind viel am Subayang-Fluss
unterwegs. Unsere WWF-Kollegen tragen meistens
Gummistiefel.“ Was wir noch leidvoll lernen müssen:
Es gibt keine richtigen Schuhe für diese Art von Ge-
lände. Matsch, Felsen, eine Bachmündung, die durch-
quert werden muss und einem das Wasser bis zur Brust
stehen lässt. Schuhe? Haha!

Tags darauf warten wir vor dem Hotel, das Gepäck
möglichst wasserdicht verpackt, ein verwegen ausse-
hender Haufen, sieben Männer, eine Frau, viel Khaki,
Karabiner, Messer, Flaschen an den Gürteln –was man
sich als Laienforscher auf Zeit halt so vorstellt für den
Regenwald von Sumatra. Wir sind Deutsche, Austra-
lier, Briten, Amerikaner zwischen 25 und 60, offenbar
nicht alle in der physischen Hochform ihres Lebens. 

DAS TEUFELSWERK DER TROPENHOLZDIEBE:

DER REGENWALD STIRBT FÜR PALMFETT

An den staubigen Ausfransungen der Großstadt glänzt
nichts mehr, an maroden Brücken stehen Frauen mit
Pappkartons und bitten Autofahrer um Spenden für
Reparaturarbeiten. An einer Tankstelle legen wir ei-
nen Klo-Stopp ein. Man bittet uns, die Schuhe vorher
auszuziehen. Man würde das gerne umschiffen, aber
so sind die Sitten. Immerhin wurde Riau schon vier-
mal zur saubersten Provinz Indonesiens gewählt. 

Der Horizont verdüstert sich. Kein tropisches Un-
wetter, sondern Zeichen einer globalen Heimsuchung,
die uns im Westen, auf Deutsch gesagt, einen Scheiß-
dreck interessiert: die Brandrodung auf den größten
Regenwaldflächen in Südostasien, vor allem auf Su-
matra und Borneo, um Palmölplantagen anzulegen.
Palmöl, aus dem Speisefette, Waschmittel, Kerzen
und Kosmetika gewonnen werden. Die Gier nach
Palmöl scheint unstillbar. Der Regenwald ist dagegen
chancenlos, die Tiere darin sind es sowieso. 

Eine dieser bedrohten Arten werden wir suchen:
den Sumatra-Tiger, nur noch 300 soll es geben auf der

Insel, die größer ist als Deutschland. Der kleinste un-
ter allen Tigern gilt als extrem scheu. Trotzdem, wo
sich der Lebensraum immer weiter verkleinert, wächst
die Gefahr verhängnisvoller Begegnungen. Der WWF-
Tigerforscher Febri Widodo wird uns Fotos aus einer
Kamerafalle zeigen, auf denen man zuerst Menschen
sieht und dann einen Tiger, der neugierig ins Objektiv
äugt – lebensrettende Minuten dazwischen. HTC nen-
nen die Wissenschaftler das: Human Tiger Conflict. 

DREI STUNDEN STROM PRO TAG – MEHR GIBT ES NICHT.

ENTBEHRUNG IST ANGESAGT

Dr. Matthias Hammer, Biologe aus Würzburg, Grün-
der der deutsch-britischen Naturschutz-Organisation
Biosphere Expeditions, beruhigt: „Selbst ein Tiger –
vielleicht nicht die ,Man-Eater‘ in Bangladesch – hat
mehr Angst vor dir als du vor ihm. Der Tiger frisst dich
nicht. Falls du einen siehst, kannst du dich glücklich
schätzen. Der gefährlichste Teil jeder Expedition bleibt
die Autofahrt vom Airport zum Camp.“ Für welchen
Einsatz sich die Freiwilligen-Teams als wissenschaft-
liche Helfer auch melden – sie werden von Biosphere
akribisch vorbereitet und vor Ort von Naturschutz-
 organisationen und lokalen WWF-Experten betreut. 

Die Ankunft im Basecamp gerät äußerst entspannt.
Hammer begrüßt schwimmend unser Langboot. Die
Stimmung am träge fließenden Suba yang: pures Tro-
penparadies. Zikaden, Vögel und Affen zirpen, zwit-
schern, kreischen, überhängende Bäume und Schling-
pflanzen geben Schatten. Der Fluss ist die Lebens- und
Verkehrsader der Region, Straßen existieren nicht.
Alles wird auf dem Wasser transportiert. Täglich wer-
den wir Zeugen, wie illegal geschlagenes Tropenholz
in Flößen zu 100 Stämmen den Fluss hinabtreibt – an
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Städten vorbei und sehr gut sichtbar für die
Polizei, die in aller Regel nicht eingreift. 

Unsere Unterkunft ist ein Holzhaus, das
der WWF ins Nichts gebaut hat. Natürlich
gibt es keine Air-Condition, nur drei Stun-
den Strom aus einem Generator, und das
Duschwasser kommt direkt aus dem Fluss.
Trotzdem erleben wir auch Luxus: Täglich
landen per Boot Eisboxen mit Getränken,
vor allem aber bringen die Frauen aus Tam
Jung Belit leckerstes, frisches Essen in
großer Fülle, das wir auf traditionelle Art
mit den Fingern essen. Alle Gerichte sind
fleischlos: Biosphere isst vegeta risch, das ist
ein Credo auf allen Expeditionen. 

Jenseits unseres Basislagers: nur noch
wegloses Gelände. Wie orientiere ich mich
da? Tägliche Theorielektionen vermitteln
den lebenswichtigen Umgang mit GPS,
Karte und Kompass, für Stadtmenschen
zunächst heillos verwirrend. „Schaut im-
mer auf die Karte. Wenn ihr zweimal ein
seltsames Gefühl habt, seid ihr vermutlich

dauern, und es wird nur hier im Rimbang-
Baling-Gebiet möglich sein, weil das ex-
treme Gelände das Vordringen der Holz-
fäller massiv erschwert, während mehr als
die Hälfte Sumatras bereits verloren ist.“

Wir suchen nach Pfotenabdrücken im
Gelände, Bissspuren an Bäumen, Knochen,
Exkrementen. Kacke zu sammeln ist nicht
so leicht: anfassen, eintüten, aber nur mit
sterilen Einmal-Handschuhen, sonst klebt
menschliche DNA an der Probe. Alles wird
markiert, vermessen und fotografiert. So
können die Biologen herausfinden, welche
Tiere hier unterwegs sind – geforscht wird
nicht nur nach „Panthera tigris sumatrae“,
sondern genauso nach Leoparden, Tapiren,
Siamang-Affen, Makaken oder Malaienbär.
Wenn der kleine Bär die Bäume hochgeht,
gräbt er sich tief mit seinen Krallen in die
Rinde. Die Spur ist unübersehbar – Er-
folgserlebnis für ungeübte Fährtensucher!

SCHWEISSARBEIT IM DSCHUNGELCAMP

UND JEDER SCHRITT EINE PLACKEREI

Die Areale, die wir schaffen, die uns schaf-
fen, sind oft nur ein paar Hundert Quadrat-
meter groß. Das Gelände ist steil, schlam-
mig, zugewachsen, felsig. Wir verheddern
uns in Schlingpflanzen, gleiten im Morast
aus, die Hosen kleben an den Beinen, die
Gesichter sind verschwitzt, verschmiert.
Manchmal müssen wir den Rückzug an-
treten, rückwärts, auf allen Vieren oder mit
der gemeinen Arschbremse. Wie Schlitten-
fahren ohne Schlitten und Schnee. 

Rote Flecken auf der Kleidung: Spuren
der Blutegel, die jeden besuchen – harmlos
zwar, aber die Blutungen sind schlecht zu
stoppen. Ohne Febri, Sugi, Beno und die
anderen vom WWF-Team, die überhaupt
nie angestrengt wirken und immer gute
Laune verbreiten, wären wir schnell ohne
Mut und Motivation. Die körperlichen He-
rausforderungen bringen manchen in der
Gruppe an den Rand seiner Kräfte. 

Später dann, im Camp und im Licht der
Petroleumlampe, wandelt sich bei einer
nur noch lauwarmen Dose Tiger-Bier, das
Manneszagen in Machomut. Am nächsten
Morgen um halb sechs kratzt uns der Ge-
nerator von der Matratze, es geht weiter,
sich drücken gilt nicht. 

Die Landschaft ist unwirtlich, aber be-
siedelt. Die Dörfer an den Subayang-Ufern
wirken sogar ziemlich wohlhabend – die

1 Die Passagen auf dem Boot sind
wahre Wellness-Momente. Bald

geht es wieder durch Schlamm und
feucht-schwül dampfenden

Dschungel

falsch“, mahnt Seipold. Oder wie trage ich
auf den „Fact Sheets“ Funde und Beobach-
tungen so ein, dass sie wissenschaftlichen
Kriterien standhalten? Wer in meinem
Team trägt das Schlangenbiss-Set? Weder
werden wir gebissen, noch bekommen wir
überhaupt eine Schlange zu Gesicht. Um-
gekehrt dürfte das nicht so sicher sein. 

GRUSELIGES DOLBY SURROUND UND

HANDTELLERGROSSE SPINNEN

In der Nacht liegen wir wach, lauschen in
pechschwarzes Dunkel, die Geräusche des
Dschungels rücken uns auf die Pelle, es
knackt, es raschelt, Gibbons bellen. Geht
man mit der Taschenlampe aufs Klo, über-
legt man, ob die hand tellergroßen Spinnen
an den Wänden wirklich wissen, dass sie
harmlos sind. Am Morgen weckt uns strah-
lender Sonnenschein, der Urwald dampft.
Unsere Klamotten ebenso, nie steigen wir
in trockenes Zeug.

Zu dritt oder viert machen wir uns mit
dem Guide auf ins Gelände, vom WWF auf-
geteilt in Parzellen von je zwei mal zwei Ki-
lometern, die es langfristig zu untersuchen
gilt. Biosphere-Projekte zielen nicht auf
vordergründige Erfolge. „Wir sind die Not-
ärzte im Krankenwagen“, sagt Hammer.
„Unser Patient ist der Tiger. Wir stabilisie-
ren ihn, bis die Chefärzte, die Politiker, sich
zum Handeln durchringen. Es wird Jahre
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meisten Einheimischen leben vom Kautschuk. Auch
dessen Anbau ist ökologisch fragwürdig, die Leute aber
sagen: „Der Regenwald oder wir. Wenn ihr den Wald
schützen wollt, sterben die Menschen hier.“ 

TIGERSCHUTZ BEGINNT IN DER GRUNDSCHULE 

UND IN DEN KÖPFEN DER MENSCHEN AM SUBAYANG

Wir führen viele Interviews. Haben die Einheimischen
Tiger gesichtet? Je tiefer wir in den Park vordringen,
desto handfester werden die Hinweise. Ja, bestätigt
der Dorfvorsteher von Aur Kuning, in den vergangenen
Monaten habe man nachts Tiger gehört und Spuren
gefunden. „In den Tigern begegnen uns die Ahnen der
Vorfahren, da habe ich keine Angst“, bekennt eine jun-
ge Lehrerin, die auf der Geröllpiste ihre Mopedreifen
malträtiert. Ihre Kolleginund der Schulleiter kommen
dazu – ein glückliches Zusammentreffen: Daraus ent-
wickelt sich eine Kooperation mit regelmäßigen Unter -
richtsbesuchen des WWF und der Biosphere-Gruppe
in Kota Lama. Frühe Bewusstseinsbildung für den Ti-
gerschutz!

Noori, die uns das Essen kocht, ist erst 20, studiert
Wirtschaftswissenschaften und ist eine der modernen,
jungen Frauen, die die indonesische Gesellschaft so
lebendig machen. Sie lädt mich ein, zum Markt nach
Gema zu fahren. Das Boot bringt uns in ihr Heimat-
dorf Tam Jung Belit, sie stellt mich der Familie vor,
dann schwinge ich mich hinter ihr auf einen Moped-
sattel. Der Markt ist laut und bunt, Kinderspielzeug,
Küchengeräte, Unterwäsche, Möbel, Werkzeug, alles
da. Voll ist es am Stand mit dem großen Flachbild-
schirm. Hier laufen die beliebten Comedy-Serien, oft
eingespielt mit Laiendarstellern aus der Region. „Lei-
der“, bedauert Noori, „ist die Ära der Filmvorführer
vorüber, die mit Projektor und einer Leinwand von
Dorf zu Dorf zogen. Heute sind nur noch DVDs ge-
fragt.“ Sie streift von Gemüsestand zu Gemüsestand,
wägt ab, feilscht, kauft. Als Snack nehmen wir uns ganz
frisch in Teig gebackene Bananen mit. 

Die ersten Zeichen lassen sich noch überschlum-
mern, es ist mehr ein feuchter Nebel, ein feines Sprü-
hen. Ich schlafe ja unter einer Veranda, mit einem sta-
bilen Dach über dem Kopf. Die ersten Blitze zucken,
das Prasseln auf dem Dach nimmt zu, bald hört man
keine Tropfen mehr, sondern einen Wasserfall. Und
irgendwann kommt das Wasser von allen Seiten. Das
Gewitter bringt Wind, der Wind schaufelt den Regen

seitlich unter die Terrasse. Ich fingere im Dunkel nach
dem Regenponcho, der sich zu einer großen Plane aus-
breiten lässt, krieche darunter – und es wird gleich ein
bisschen gemütlich. Nach zwei Stunden ist die tropi-
sche Wetter-Standpauke vorbei, die Luft wird ange-
nehm frisch und kühl. 

ZUR ABKÜHLUNG IN DEN URWALDFLUSS – UND SCHON

FEHLT EIN STÜCK ZEHE

Einmal wird es blutig: Anthony Lyons vom Bio sphere-
Leitungsteam nimmt ein Bad im Fluss, im Normalfall
herrlich erfrischend nach dem heißen Tag im Wald. Als
er fluchend aus dem Wasser humpelt, fehlt ein Stück
vom Zeh – ein Fisch, eine Schildkröte? Schön sieht
das nicht aus, aber der Mann ist hart im Nehmen.
Flussabwärts mit dem Boot nach Gema ins Kranken-
haus, chirurgische Ambulanz, immerhin, die Notfall-
pläne funktionieren reibungslos. Mit „neun und zwei
Drittel Zehen“ wird Anthony in einigen Wochen die
Expeditionsleitung übernehmen.

Nicht überall zeigt sich der Subayang harmlos und
freundlich. Stromschnellen folgen auf ruhige Passa-
gen, dann wieder ist es viel zu flach. Trotzdem: Um
weiter ins Rimbang-Baling-Gebiet und in unberühr-
tere Gegenden vorzustoßen, brauchen wir ein Boot.
In Kota Lama heuern wir einen Bootsführer an, der
uns möglichst weit stromaufwärts geleiten soll. 

Mindestens zwei bis drei Stunden komme man
noch mit dem Boot, sagen die Wortführer am Dorf-
kiosk. Die Männer tragen hier Balotelli- oder Alonso-
T-Shirts – globale Sprache Fußball. Schon kurz nach
dem Start an der gelben Hängebrücke, Wahrzeichen
des Ortes, stoppt unser Bootsführer. Was ist los? Er
möchte jetzt gerne Mittagspause machen … 

Die Parkverwaltung schicke zwei Ranger zu uns ins
Camp, heißt es irgendwann. Als sie eintreffen, ist das

INDONESIEN
IM KURZ-CHECK

Viel Urlaub fürs Geld:
Von den Expedi tionen
abgesehen ist Urlaub
richtig güns tig, auch im
Vergleich zu ande ren
Ländern Südostasiens
Spannender Mix:
Wildnis pur, Großstäd-
te mit viel Kul tur und
Kunst sowie eine
junge Generation mit
mo dernen Ansichten

Umweltsünden:
Nirgends wurde in den
letzten 20 Jahren so
viel Regenwald zer -
stört wie auf Suma tra
Terrorhort: Vor allem
auf manchen kleine -
ren Inseln kommt es
immer wieder zu 
Tou ristenentführungen
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In Indonesien glaubten
Mus lime, Allah habe den

Tiger mit der Macht 
ausgestattet, Gläubige 

zu schützen
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INFO 

Die nächsten drei Sumatra-Expedition von Biosphere Expeditions finden
zwischen Mitte Juli und September 2017 statt. Die Kosten ab und bis
Pekanbaru liegen bei 2.490 Euro. Die Bereitschaft, unter einfachen
Bedingungen zu leben, mitzuarbeiten sowie eine solide körperliche
Kondition sind Voraussetzung. Arbeitssprache im Camp ist Englisch. 
Das Dorf Aur Kuning hat Biosphere eingeladen, ein zweites Lager einzurich-
ten, von dem aus die Teams viel weiter in unberührtes Terrain vorstoßen
werden. Kamerafallen haben in der Nähe seltene Nebelparder fotografiert –
ein sehr gutes Indiz, Tiger zu finden: Beide Arten leben eng zusammen.
Biosphere Expeditions ist eine vielfach preisgekrönte, gemeinnützige
Natur schutz-Organisation, die weltweit arbeitet – am Amazonas, im Altai-
Gebirge, im Oman, in Südafrika und seit Kurzem in Sumatra – und sich deut -
lich gegen ethisch fragwürdige Anbieter im Voluntourism-Markt abgrenzt.
biosphere-expeditions.org/sumatra

Die Anreise organisieren die Teilnehmer selbst. Etwa mit Malay sia Airlines
(malaysiaairlines.com) von Amsterdam nach Kuala Lumpur (ab 720 Euro
hin und zurück) oder mit Lufthansa (lufthansa.com) von Frankfurt über
Singapur nach Kuala Lumpur, von dort mit Air Asia weiter nach Pekanbaru.
Das Visum wird bei der Einreise in Pekanbaru für 35 US-Dollar erteilt. 

Empfehlenswertes Hotel vor und nach der Expedition: 
Red Planet Hotel, Pekanbaru, ab 20 Euro.
redplanethotels.com/hotel/pekanbaru

Misstrauen mit Händen zu greifen. Die
mit Polizeigewalt ausgestatteten Männer
wirken mürrisch, aber auch verunsichert.
Was soll das, eine Gruppe Fremder im Na-
turschutzgebiet, mögen sie denken, und
wir fühlen uns kontrolliert. 

IMMER WIEDER ZIEHEN DIE RANGER

SCHLAPPE TEILNEHMER AUS DEM MORAST 

Tags darauf steigen die beiden Ranger aber
wie selbstverständlich zu uns in das Boot.
Vor unserem Dschungelmarsch be ginnt
Ranger Hamka langwierig seine Machete
zu schärfen – eine Machtdemonstration?
Doch später im Wald zeigt er uns die ver-
 steckten Pfade der Kautschukzapfer, mehr
als einmal zieht sein muskulöser Arm fix
und fertige Freizeitforscher aus Schlamm
und Schlamassel. Dieser Mann ist ein Teil
des Waldes, er lebt für den Wald. 

Abends im Camp bricht das Eis. Hamka
erzählt, warum er Wildhüter im Natur-
schutzgebiet geworden ist: „Am liebsten
wollte ich Polizist werden, Ranger war am
nächsten dran.“ Er kämpft einen einsamen
Kampf gegen die Holzfäller, legt auch mal
eine illegale Kautschukplantage still. Viele
Freunde macht er sich nicht. Einmal wur-

Ist es unsinnig, wenn eine Handvoll Frei-
willige zum Tigerschützen um die halbe
Welt reist? Nein. „Sicher sagen viele, wa-
rum macht ihr denn das, man muss doch in
Syrien helfen oder den Flüchtlingen“, ent-
gegnet Biosphere-Gründer Matthias Ham-
 mer. „Aber eine Welt mit Zukunft braucht
das alles – und damit auch ein paar Men-
schen, die sich um Tiger kümmern. Wollen
wir, dass unsere Kinder Tiere nur noch aus
dem Zoo kennen und Regenwald nur noch
von YouTube?“ Keiner aus unserer Gruppe
kann am Ende das spektakuläre „Der Tiger
und ich“-Bild posten. Doch keiner ist ent-
täuscht? Überhaupt nicht. Alle stinken,
alle sind glücklich. 

Nachspiel: Im Anschluss bin ich für ein
paar Tage in Kuala Lumpur. Schickes Hotel
an den Petronas Towers, eiskaltes Bier im
30. Stock, stabiles Internet – und ein Bett,
ein richtiges Bett. Vollkommen arglos gebe
ich meine Dschungelklamotten in die
Wäscherei. Nach einer Stunde klingelt das
Telefon. Eine junge Dame druckst am an-
deren Ende herum: „Sir, also ich bitte um
Entschuldigung, wir wissen einfach nicht,
wie wir mit Ihrer Wäsche umgehen sollen.
Könnten Sie uns vielleicht sagen, welche
Farbe die Sachen ursprünglich hatten?“

de er von aufgebrachten Dorfbewohnern
gekidnappt, gewaltsam musste das Militär
ihn befreien. Macht das alles überhaupt 
einen Sinn, können gerade mal vier Ranger
eigentlich irgendetwas in diesem Dschun-
gel aus wirtschaftlicher Not, Korruption,
kriminellen Machenschaften ausrichten?
Er wirkt irgendwie erstaunt: Das sei doch
überhaupt keine Frage, schließlich müsse
der Regenwald überleben. 
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„Selten so fertig
gewesen – und doch

so glücklich“
Teilnehmer Michael Paull


