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Dem Königstiger auf der Spur
Nur noch knapp 6000 Tiger existieren weltweit. Die Großkatze ist vom Aussterben bedroht. Rund drei Dutzend der Raubtiere mit dem markanten,
leuchtend-gestreiften Fell leben in einem geschützten Dschungelgebiet im indischen Bundesstaat Rajasthan. Mit ein bisschen Glück, bekommt man sie dort auch zu sehen.
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Tiger bei Tag
Die weltweite Tigerpopulation ging in
den letzten 100 Jahren von über 100 000
auf knapp 6000 zurück. In ganz Indien,
einer Fläche, die etwa zehnmal so groß
ist wie die Bundesrepublik Deutschland,
zählt man etwa 2500 Tiere. Im Tigernationalpark Ranthambhore leben sogar
nur noch 35 Großkatzen. Die Chance,
hier Tiger zu sehen, ist dennoch außerordentlich hoch. Knapp 90 Prozent der
Besucher können einen oder mehrere
der eleganten Jäger in freier Wildbahn
beobachten, denn in Ranthambhore jagen die sonst nachtaktiven Tiere auch
bei Tag.

Ein Leben für die Tiger

Roop Singh Ji ist Indiens dienstältester
Wildhüter. Seit 40 Jahren ist er im Geschäft. Als Kind hatte er dem damaligen
Maharadscha von Udaipur noch zugejubelt. Wenn der durch die Stadt zog,
ging er nicht selten auf Tigerjagd. Heute widmet Ji seine Arbeitskraft mit Begeisterung der friedlichen Fotopirsch.
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➔ S E RVICE
REISEZEIT
Die Wintermonate von Dezember bis
Februar eignen sich hervorragend für einen Besuch des Nationalparks Ranthambhore. In den frühen Morgenstunden kann es im offenen Jeep allerdings
empfindlich kalt werden. In der Zeit von
März bis Juni wird es nachmittags sehr
heiß, und die meisten Wasserlöcher
trocknen aus. An den verbleibenden
Wasserstellen sammeln sich viele Wildtiere, Tiger inklusive. In der Regenzeit
von Juli bis September bleibt der Park
geschlossen. Nach dem Monsun zeigt
sich der Park von seiner grünsten Seite.
ANREISE
Es empfiehlt sich, nach Delhi zu fliegen,
da es knapp 400 Kilometer von Ranthambhore-Sawai Madhopur entfernt ist
(Mumbai ca. 1000 Kilometer). Diverse
Fluggesellschaften (Aeroflot, British Airways, Austrian Airlines) fliegen mit Zwischenlandung von Düsseldorf nach Delhi (ab 650 Euro). Direktflüge von Frankfurt/M. nach Delhi gibt es von Air India
oder Lufthansa (ab 1040 Euro). Von Delhi
verkehren regelmäßig Super-Schnellzüge (z.B. Jan Shatabdi, Rajdhani) nach Sawai Madhopur (ca. fünf Stunden Fahrt).

Am Pool des Oberoi-Hotels sind Tauben
verboten. Mitarbeiter verjagen die Vögel mit Verbotsfahnen.

Der „Panthera t.
tigris“ trägt seinen deutschen
Namen
offensichtlich zu Recht:
Königstiger.
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UNTERKUNFT
Die indische Edel-Hotelkette Oberoi bietet Urlaubern in ihrem Resort in Vanyavilas naturnahen Komfort in luxuriösen
Zelten, die weitläufig in einem blühenden Dschungelpark verteilt wurden.
Eine Übernachtung im Doppelzelt kostet
ab 430 Euro. Die Zeit nach der Foto-Safari kann man am Pool, in verschiedenen
Restaurants oder mit einer Wellness-Behandlung verbringen. Das Oberoi Vanyavilas kann man unter Tel. 00800-12
34 01 01 buchen oder übers Internet:
www.oberoihotels.com. In der Umgebung des Nationalparks gibt es mehr als
550 Hotelzimmer in allen Kategorien.
INFOS
Informationen gibt es im Internet auf
den Seiten des Indischen Fremdenverkehrsamtes (www.india-tourism.com)
oder telefonisch unter (069) 242 94 90.

Vom Feind zur Erwerbsquelle
Der
Tigernationalpark
Ranthambhore liegt an der Eisenbahnstrecke von Delhi nach Mumbai,
dem früheren Bombay, südöstlich
von Jaipur. Er erstreckt sich über
eine Fläche von 300 Quadratkilometer. Zusammen mit der Pufferzone, die ihn umgibt und in der nur
begrenzte Eingriffe ins Ökosystem
erlaubt sind, ergeben sich mehr als
1300 Quadratkilometer.
Noch heute gibt es drei Dorfgemeinschaften innerhalb der Parkgrenzen und zahlreiche Gemeinden in direkter Nachbarschaft. Die
Nutztiere der Bauern sind eine
leichte Beute für die Königstiger.
Auf Verständnis für die Belange der
Raubtiere kann man hier kaum hoffen. Von den mehr als 50 Großkatzen, die Anfang der 90er Jahre im
Park lebten, sind einige der Wut der
Dorfbewohner zum Opfer gefallen.
In den vergangenen Jahren fand
man jedoch Kompromisse, die ein
friedliches
Miteinander
von
Mensch und Tiger zu gewährleisten
scheinen.
Den Park umgibt inzwischen ein
Zaun, der Nutztiere davon abhalten
soll, in der Pufferzone zu weiden.
Wird eine Kuh außerhalb des Zaunes von einem Tiger gerissen, ersetzt die Parkverwaltung den Verlust. Mit den knappen Mitteln, die
von Regierungsseite in den Park
fließen, wurden außerdem Kühe
mit höherer Milchleistung für die
Bauern angeschafft. So kann ein
Landwirt seine Herde bei gleicher
Milchproduktion verkleinern. Das

verringert die Notwendigkeit, eine
große Herde auch innerhalb des
Parks weiden zu lassen.
Auf die Unterstützung der Dorfgemeinschaften im Kampf gegen
Wilderer konnte die Parkverwaltung nicht zählen. Ihr gestreiftes
Fell macht Tiger im dürren Dschungelgras fast unsichtbar. In den Ka-

minzimmern großer Herrenhäuser
ist es immer noch gern gesehen.
Und Tigerknochen sind wertvolle
Zutaten in chinesischer Medizin.
So sank die Zahl vor zehn Jahren auf
etwas mehr als ein Dutzend Tiere.
Inzwischen sichern die Großkatzen jedoch den Lebensunterhalt
von mehr als 20 000 Menschen in

der Umgebung des Parks. Eine verhältnismäßig große Zahl für die
etwa 100 000 Besucher pro Jahr.
„Ein Nationalpark verträgt keinen
Besucheransturm“, erklärt Lincy
Isaac das ungewöhnliche Verhältnis. „Deshalb versucht man in
Ranthambhore, einen nachhaltigen und qualitativ hochwertigen
Tourismus zu etablieren.“ Sie ist Direktorin des Oberoi Hotels Vanyavilas, eines Luxusresorts an der Grenze zum Nationalpark. Um das Ökosystem nicht zu überlasten, sind im
Park zeitgleich nur maximal 14
Jeeps und acht Minibusse zugelassen. Es empfiehlt sich, den Ausflug
rechtzeitig zu buchen.
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Mehr als ein Steak

Im Nationalpark gehen Urlauber vor Palastruinen auf die Pirsch.

Viele Inder besuchen im Park die Tempelanlagen und decken sich hier mit
farbenprächtigen Opfergaben ein.

Das Aufspüren möglicher Beute und vor
allem das Erlegen ist für die Großkatzen
eine zeitaufwändige Beschäftigung.
Von zwanzig Jagdversuchen ist durchschnittlich nur einer erfolgreich. Eine
Pirsch kann dem Tiger jedoch bis zu
300 Kilogramm Beute bescheren –
mehr als nur ein kleines Steak. Das
Fleisch stillt den Hunger einer ganzen
Woche und wird, wenn es in der Mittagshitze zu verwesen beginnt, sogar
gewaschen. Die Fahrer und Führer, die
kleine Touristengruppen in allradgetriebenen Fahrzeugen durch den Park geleiten, beobachten die Tiger über Wochen.
Sie wissen, wo in den letzten Tagen gejagt wurde und sind deshalb besonders
erfolgreich im Aufspüren der Tiere.

