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Nachrichten

111 REISEZIELE

Große Unterschiede bei 
der Kurtaxe in Deutschland

Die Kurtaxenhöhe unterscheidet sich 
hierzulande je nach Reiseziel deutlich. 
Ein zweiwöchiger Urlaub auf Juist z. B. 
belastet die Reise kasse einer Familie mit 
zwei Kindern und Hund zusätzlich mit 
182 Euro, rechnete die Zeitschrift „Fi-
nanztest“ (7/2016) aus. In der  Müritz -
region in Plau am See wären es 26 Euro, 
in Bispingen in der Lüneburger Heide 
müsste nichts extra gezahlt werden. 
Verglichen wurden 111 Reiseziele. Die 
ostfriesischen Nordseeinseln sind eher 
teuer, Ostseeinseln liegen im Mittelfeld. 

UMFRAGE

Die meisten Urlauber nutzen 
unterwegs das Internet

Vier von fünf Deutschen (83 Prozent) 
nutzen das Internet auch im Urlaub. Das 
zeigt eine repräsentative Umfrage von 
Media Control. Die meisten surfenden 
Urlauber gaben an, unterwegs E-Mails 
zu lesen und zu schreiben (75 Prozent). 
Beliebt sind aber auch die Wettervorher-
sage (56 %), Infos zum Urlaub und Aus-
flugstipps (50 %) sowie Messengerdien-
ste wie Whatsapp (42 %). Mehr als jeder 
Dritte besucht außerdem soziale Netz-
werke (35 %) und surft „allgemein“ im 
Netz (36 %). Auch Nachrichten werden 
von vielen gelesen (29 %).

BRITISH AIRWAYS

Neue Direktverbindung 
von Tegel nach London

Dem drohenden Brexit zum Trotz bietet 
die Fluggesellschaft British Airways ab 
sofort 16 Verbindungen pro Woche von 
Berlin-Tegel zum London City Airport 
an. Von Montag bis Freitag hebt je
morgens, mittags und abends eine
Maschine ab – hinzu kommt eine am 
Sonntagabend. Zuletzt bauten die
Billigairlines Easyjet und Ryanair ihr 
Angebot in Deutschland aus. Zudem 
fliegt British Airways freitags von
Berlin-Tegel nach Stansted im Nordos-
ten Londons, zurück geht es dann am 
Sonntag.

Vogel nach dem anderen legt sich in den 
heißen Sand – ein faszinierendes Schau-
spiel. Eine Schildkröte trottet neben 
dem Weg, und Büffel genießen den 
Schatten unter einem der großen knor-
rigen Bäume, die so typisch für die Ge-
gend sind. Wir sind schon auf dem 
Rückweg, die Sonne steht tief, als unser 
Wagen mit einem Ruck hält. „Ein Lip-
penbär zur linken Seite“, flüstert Sam. 
Am Wegesrand wühlt das schwarze, 
knapp ein Meter hohe Tier mit seiner 
Schnauze und den Klauen in einem Ter-
mitenhügel und lässt sich nicht stören. 
Andere Wagen halten kurz, rasen wei-
ter, denn das Tor des Parks schließt um 
18.30 Uhr. Doch unser Fahrer bleibt ent-
spannt, und die Geduld wird belohnt: In 
Hoffnung auf mehr Beute trottet das 
Zotteltier direkt vor uns über den Weg – 
die Krönung eines langen Safaritages.

Im Big Wild Camp, das große Zelte 
mit Duschen und WCs ausgestattet hat 
und in der Nähe des Parks im Dschungel 
aufgebaut ist, werden wir mit Tee und 
Keksen begrüßt. Zum Abendessen gibt 
es Gegrilltes und Wein am Lagerfeuer. 
Letzte Beobachtung zur Nacht ist das 
Glühwurm-Pärchen auf dem Zeltdach ...

Lanka sieht man überwiegend zwei Affen-
arten, zum einen den rotbraunen Ceylon-
Hutaffen, der kein Fell im Gesicht hat und 
den gräulichen Hanuman-Langur mit 
schwarzem Fell-Gesicht.

Anders als in Yala gibt es in Wilpat-
tu keinen Handyempfang, so muss sich 
unser Fahrer auf seine Erfahrung verlas-
sen, statt sich mit anderen zu verständi-
gen. Auf einen der rund 40 Leoparden 
des Wilpattu-Parks trifft man eher in 
den Nachmittagsstunden. Doch wir ha-
ben Glück, eine junges Exemplar taucht 
unvermittelt im Dickicht auf. „In Yala 
teilt man den Leoparden mit 100 Tou-
risten, hier hat man ihn allein“, sagt 
Sam, der ständig Tiere rechts und links 
vom Weg entdeckt. Man kann morgens 
oder nachmittags eine Safari buchen, 
wir haben uns gleich für beide Termine 
entschieden, auch wenn Jeep und der 
Eintritt jedes Mal rund 65 Euro kosten.

Die Nachmittagsstimmung ist eine 
andere, es ist heißer, wir sehen weniger 
Vögel, dafür trotten Schakale über den 
Weg. Sie treten immer paarweise auf 
und sehen unseren Füchsen ähnlich. Ein 
Schwarm farbenprächtiger Bienenfres-
ser lässt sich zum Staubbad nieder, ein 

Becken, die „Willus“ heißen und dem 
Park ihren Namen geben.

Vogelkreischen liegt in der Luft. Zwei 
Fischadler erheben sich, ein Buntstorch 
stakt in Ufernähe durchs Wasser, wir be-
obachten Ibisse, Reiher, Kormorane und 
Sittiche. Der Fahrer macht einen kleinen 
Abstecher, und wir erwischen gerade 
noch ein Krokodil, das sich vom Rand 
eines Sees ins Wasser bewegt. Während 
die Sonne langsam hochsteigt, kommen 
größere Tiere auf die freien Flächen, eine 
Herde von riesigen Wildschweinen wühlt 
das saftige Grün auf, Affenhorden hüpfen 

von Ast zu Ast. In Sri 

wegs, die Agentur trip.mehat uns den 
mit 1080 Quadratkilometern größten 
Nationalpark des Landes, Wilpattu, aus-
gesucht. Der Wildpark im Nordwesten 
der Insel ist seit 2010 wieder geöffnet, 
nachdem er während des Bürgerkriegs 
Unterschlupf für Rebellen war.

Um 6.30 Uhr morgens sind wir die 
Ersten am Parktor, etwa zehn Jeeps sind 
an diesem Tag im Gelände unterwegs. 
Nach halbstündiger Fahrt durch dichten 
Dschungel, in dem wir Rudel stattlicher 
Sambar- und klei nerer Axishirsche se-
hen, mehrfach den bunten 
Dschungelhahn, Nationaltier 
des Landes, vom Weg scheu-
chen und Schwarznackenha-
sen und kleine Warane be-
obachten, kommen wir an 
einen der fast 60 Seen und 

SABINE TESCHE

Sie haben sich unser Zelt ausgesucht 
zum Flirten. Ausgerechnet. Das eine ist 
ruhig und strahlt durch die Zeltwand 
vor sich hin, doch das andere hüpft auf 
und ab und produziert sich ordentlich. 
Das muss das Glühwurmmännchen 
sein. Die Männer strengen sich in der 
Tierwelt ja mehr an, beim Werben ums 
Weibchen. Paradebeispiel sind die wil-
den blauen Pfauen, die auf den Flächen 
des Big Game Camps herumstolzieren 
und sich mit ihrem langen Feder-
schwanz brüsten, während ihre Frauen 
äußerlich etwas trostlos daherkommen. 
Den ganzen Tag haben wir ihre Schreie 
im Nationalpark und im Zeltlager ge-
hört, nun sind sie verstummt.

Nur der nachtaktive Loris, von dem 
rund ein Dutzend in den Bäumen des 
Camps leben, stößt hin und wieder vo-
gelähnliche Schreie aus. Bei der Nacht-
wanderung mit Dhanula, 
der Wildtierpark-Manage-
ment studiert, haben wir 
keinen der kleinen Faulaffen 
mit den riesigen Augen ent-
deckt, dafür einige Baum-
schlangen, etliche schlafende 
Vögel wie den wunderschö-
nen asiatischen Paradiesflie-
genfänger und eine am Boden 
lebende Eulenart mit frosch-
maul-ähnlichem Gefieder.

Die Nachtwanderung ist 
der Abschluss eines aufregen-
den Safari tages, an dem wir 
die unterschiedlichsten wil-
den Tiere gesehen haben. 
Überhaupt kommt einem eine 
Fahrt durch Sri Lanka wie ein 
täglicher Besuch im Zoo vor. 
Alle naselang rennt ein wilder 
Affe, ein Mungo oder gar ein 
Elefant über die Straße. Selbst zwei 
Meter große, fleischfressende  Warane 
sind keine Seltenheit, sie lauern am 
Straßenrand auf tote Tiere und lassen 
sich bei deren Verzehr auch durch Tou-
risten nicht vertreiben. Ein kurzer 
Schlag mit dem gewaltigen Schwanz 
sorgt dafür, dass die Schaulustigen zu-
mindest Abstand nehmen.

In anderen Parks drängeln sich 
vor den Toren Autoschlangen

Die meisten Touristengruppen werden 
von Reiseführern in den Yala National-
park im Südosten des Landes auf Safari 
geschickt. Dort ist zwar die Dichte der 
frei lebenden Tiere sehr hoch, aber auch 
das Aufkommen der Jeeps, die zum Teil 
regelrecht Jagd auf die Leoparden, 
 Elefanten und Bären machen und sich 
schon morgens in langen Autoschlan-
gen vor dem Parktor drängeln. Wir sind 
zu zweit mit einem Führer, Sam, unter-

Der größte Zoo Sri Lankas
Im Nationalpark Wilpattu 
sind die Abläufe gänzlich 
unaufgeregt. Besucher 
erleben ohne Hektik ein 
umfangreiches Wildleben

Zu den endemischen 

Arten auf der Insel 

gehört der 

Ceylon-Hutaffe. Sein 

Kopfhaar erinnert an 

einen Strohhut 
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Die Zelte des Big Wild Camp sind gut ausgestattet 

und in der Nähe des Wilpattu-Parks aufgebaut

Tipps & 
Informationen

Nur mit Glück bekommen Besucher einen 

Sri-Lanka-Leopard vor die Kameralinse. 

Sein Bestand gilt als stark gefährdet

Anreise Von Berlin zum Beispiel 

mit Air Berlin und Etihad über 

Abu Dhabi in die Hauptstadt Co-

lombo. Von dort sind es mit dem 

Taxi oder Mietwagen etwa drei 

Stunden Fahrt nach Wilpattu.

Veranstalter Individualreisen 
z. B. www.trip.me/de/sri-lanka/ 

reisen; Tel. 030/208 98 00 13, 

(Expertin vor Ort: Nashadi).

Tour für Selbstbucher 
Fahrer/Führer mit eigenem 

Auto ist Sam Wijeshinghe, 

www.travelwithsam. net, Kon-

takt auf Englisch per Mail: tra-

velwzsam@gmail.com

Übernachten z. B. im Big Game 

Camp Wilpattu mit Halbpension 

über die Agentur trip.me oder 

booking.com.

Sehenswürdigkeit Die ehema lige 

Königsstadt Anuradhapura ist 

circa 60 Kilometer entfernt.

Nähere Auskunft auf 
www.srilanka-reisen.info

ZAHNSCHMERZEN

Broschüre hilft im Ausland 
beim Arztbesuch 

Wer im Auslandsurlaub Zahnschmerzen 
bekommt und zum Arzt muss, sollte 
einige Fragen klären: Etwa, wann man 
nach der Behandlung wieder essen darf 
und ob man zur Nachbehandlung kom-
men muss. Damit das auch in einer 
fremden Sprache klappt, hat die Initia -
tive proDente eine Broschüre mit Über-
setzungen der wichtigsten Sätze und 
Fragen veröffentlicht. Dazu gehören 
Beschreibungen der Beschwerden, Hin-
weise auf Vorerkrankungen und Fragen 
zum Verhalten nach der Behandlung. 
Download unter www.prodente.de 

Mit geübtem 

Blick erkennt 

Dhanula fast 

jedes Tier. 

Der Student 

jobbt in den 

Ferien im 

Wilpattu-Park
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