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„Vor einhundert Jahren gab es noch
40 000 Großkatzen. Die Jagdlust

der Maharadschas und englischen Kolonialherren
hat sie dezimiert.“

Mildes Wetter –
wenig Schnee auf
deutschen Pisten
Grüne Wiesen statt weißer
Pracht: Die milden Tempera-
turen zu Beginn des neuen
Jahres bringen Wintersportler
in Deutschlands Skigebieten
um ihr Vergnügen. Vom Harz
bis zum Schwarzwald ist vom
heiß ersehnten Schnee derzeit
nur wenig zu sehen. Pisten
müssen gesperrt werden, Lifte
ihren Betrieb einstellen, und
Sportler steigen von den
Skiern auf Wanderstiefel um.
„Da hält sich der Spaß in Gren-
zen“, sagte Volker Haselbacher
vom Hochschwarzwald-Tou-
rismus. Mehr Glück haben
Touristen in Österreich und
der Schweiz: In vielen Regio-
nen herrscht dort jetzt tiefer
Winter. dpa
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Tipps So geht’s zu den
Olympischen Spielen
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Schwimmendes
EM-Hotel
Während der Fußball-Europa-
meisterschaft wird die polni-
sche Fähre „Scandinavia“ zu
einem schwimmenden Hotel.
Bis zu 800 Fans können vom
13. bis 15. Juni und in der
Nacht vom 18. auf den 19. Juni
im Hafen von Gdingen (Gdy-
nia) auf dem Schiff übernach-
ten, berichtet die polnische
Nachrichtenagentur PAP. Nor-
malerweise pendelt die Fähre
täglich zwischen dem Danzi-
ger Hafen und dem schwedi-
schen Nynaeshamn. In Danzig
treffen am 14. Juni in der EM-
Gruppe C Spanien und Irland
aufeinander. Für den 18. Juni
ist die Partie Spanien gegen
Kroatien terminiert. dpa

Segeln wie die
alten Wikinger
Sie sind schon etwas Besonde-
res, die Rahsegler der Wikin-
ger. Im Sommer findet im his-
torischen Wikingerdorf Hait-
habu nahe Schleswig ein gro-
ßes Rahseglertreffen statt.
Dann laufen 30 historische
Schiffe im Hafen vor Haithabu
ein. Manche Rahsegler neh-
men sogar Besucher an Bord
und lassen sie mitsegeln. Das
Treffen läuft vom 12. bis 15.
Juli, begleitet wird es von vie-
len Veranstaltungen, etwa ei-
nem Wikingermarkt und
Handwerksvorführungen. rf

INFO www.kurs-haithabu.de. www.ost-
seefjordschlei.de

Beste Winzerinnen
auf Usedom
Deutschlands beste Winzerin-
nen kommen am 25. Februar
zur 2. Usedomer Weinparty
ins Hotel Heringsdorf. Die 14
Spitzenwinzerinnen stellen
mehr als 50 Kreationen vor
und bringen deutsche Vorzei-
geweine aus den Anbaugebie-
ten Rheinhessen, Rheingau,
Nahe, Pfalz, Mosel und Fran-
ken auf die Ostseeinsel, auf der
sich Deutschlands nördlichs-
ter Weinberg befindet. RP
www.strandhotel-herings-
dorf.de

Seltener Anblick Nur wenige Safari-Gäste haben das Glück, einen Tiger an der Wasserstelle beobachten zu können. FOTOS (3): THOMAS FLÜGGE
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Einreise Es wird ein Visum be-
nötigt. Informationen dazu
gibt es unter
www.indischebotschaft.de
Reisezeit Von November bis
März herrschen angenehme
Tagestemperaturen zwischen

25 und 35 Grad. Nachts kann
es sehr kalt werden. Im April
und Mai wird es bis zu 45 Grad
heiß, von Juni bis Oktober ist
Monsun-Regenzeit. Für Tier-
beobachtungen sind Februar
und März ideal wegen des
Laubfalls und der dadurch
besseren Sicht.
Unterkunft Das „Banjaar Tola
Kanha Tented Camp“ ist eine
Luxus-Lodge der Unterneh-
men &beyond (www.andbey-
ond.com) und Taj (www.tajho-
tels.com), die drei weitere Sa-
fari-Camps in Madhya Pra-
desh betreiben. Die 18 großzü-
gigen, klimatisierten Zeltsui-
ten sind am Ufer des Banjaar
Rivers auf Holzterrassen er-
richtet und haben separate

Badezimmer sowie bodentiefe
Glasfronten mit Schiebetüren.
Auf der anderen Seite des
Flusses liegt der Kanha Natio-
nalpark. Im Preis enthalten
sind die exzellente Vollpensi-
on sowie zwei Pirschfahrten
täglich und auf Wunsch
geführte Vogelbeobachtungen
zu Fuß. Pro Person und Tag ab
318 Euro.
Pauschalangebot Tischler
Reisen (www.tischler-rei-
sen.de) bietet zum Beispiel
eine elftägige Privattour
zwischen Delhi und Mumbai
an mit dem Besuch von vier
Tiger-Reservaten und einigen
Kulturstätten inklusive des Taj
Mahals ab 2055 Euro pro
Person.

Anreise Lufthansa (www.luft-
hansa.com) oder Oman Air
(www.omanair.com) fliegen
nach Neu Delhi oder Mumbai.
Die meisten europäischen
Flüge kommen am frühen
Morgen in Indien an. Es emp-
fiehlt sich eine Zwischenüber-
nachtung. Dann weiter z. B.
mit Kingfisher Airlines
(www.flykingfisher.com) oder
Air India (www.airindia.in)
nach Jabalpur. Von dort etwa
fünfstündiger Autotransfer
zum 190 Kilometer entfernten
Kanha Nationalpark. Die
Fahrt dauert lange, da die
meisten Straßen in Indien in
schlechtem Zustand sind.

Spurenlese
Die Rangerin
Payal kann die
Spuren und Ge-
räusche der
Wildnis deuten
(links).
Beute Tiger
sind die größ-
ten Fressfeinde
der gepunkte-
ten Axishirsche
(rechts).

der Krone hält Payal und
springt aus dem Wagen. „Die-
se Bäume werden sehr ge-
schätzt. Aus der Rinde wird ein
Magenmittel gekocht, die Blü-
ten sind die Basis eines Likörs,
und aus den Samen lässt sich
wertvolles Öl pressen.“ Auch
ein Tiger scheint an dem Baum
Gefallen gefunden zu haben.
Zur Maniküre hat die Katze
tiefe Furchen in die Rinde ge-
zogen. Wir sind beeindruckt.

„Und hier hat der Tiger sei-
nen Hals am Stamm geschub-
bert, um seine Duftmarke zu
hinterlassen.“ Payal nimmt
ein Taschentuch, rubbelt über
den dunklen Fleck und lässt
uns am Stoff schnuppern. Die
Überraschung: Kein strenger
Geruch sticht uns in die Nase,
sondern ein jasminartiger
Duft entfaltet sich. „Wie Bas-
matireis“, scherzt Payal.

Gegen Mittag lassen sich 36
Grad im Schatten messen. 30

Grad Unterschied innerhalb
weniger Stunden! Wir pellen
uns von der Jacke über den
Pulli bis aufs T-Shirt herunter.
Schon wollen wir eine Rast
einlegen, als Payal abrupt
stoppt und den Motor abstellt.
„Hört Ihr? Ein Alarmruf von
Axishirschen!“ Immer wieder
ertönt ein „Ai“ aus der mit ho-
hem Gras. Rasch stehen wir
auf, um besser sehen zu kön-
nen. Im Nu rollen vier weitere
Pirschwagen heran.

„Der Dschungelfunk funk-
tioniert“, kommentiert Payal –
auch die anderen Ranger ha-
ben die Warnsignale geortet.
Spannung liegt in der Luft. Alle
wollen endlich einen der etwa
90 Tiger sehen, die im Park le-
ben. Jetzt ein drohendes
Schnauben. Wir machen die
Umrisse von zwei kapitalen
Gaur-Bullen aus. Wollen sie
die Raubkatze einschüchtern?
Alle sind elektrisiert, halten
die Kameras schussbereit und
recken die Hälse. „Tiger-Ma-
nia“, wispert Payal ver-
schmitzt. „Da ist er!“, juchzt
eine ältere Dame mit Strohhut
entzückt im Nachbarjeep. „Oh
– und schon wieder weg.“

Die Erscheinung war flüch-
tig und nur den Safarigästen
auf den hinteren Sitzplätzen
vergönnt. Dem Tiger scheint’s
zu reichen. Zuviel Aufmerk-
samkeit, da verdrückt er sich
lieber ins Dickicht und wartet,
bis wir abziehen.

Nach einem Picknick im
Schatten eines wilden Mango-
baums huscht ein Leopard
über den Weg, „noch viel selte-
ner als Tiger“, wie Payal beteu-
ert. Aber eben kein Tiger! Eine
Hinterlassenschaft des
Dschungelkönigs entdecken
wir bei der Rückfahrt zur Lod-
ge. Ein scharfer, brandiger Ge-
ruch steigt uns in die Nasen.
„Da muss irgendwo eine Beute
liegen“ erklärt Payal. Und
wirklich: In einer Mulde sehen
wir die Reste einer Hirschzie-
genantilope.

VON HEIKE WEICHLER

Kann es im indischen Ur-
wald bitterkalt sein? So
kalt, dass man sich ganz

schnell ein heißes Bad
wünscht? Es kann. Im Februar,
morgens, so gegen 6.15 Uhr.
Die Quecksilbersäule scheint
bei sechs Grad erstarrt zu sein.
Gefühlt liegt die Temperatur
noch darunter, als wir mit
Payal (27), unsere Rangerin
vom Banjaar Tola Camp, im of-
fenen Jeep bei beißendem
Fahrtwind durch den Kanha
Nationalpark brausen.

Das etwa 2000 Quadratkilo-
meter große Reservat liegt im
zentralindischen Bundesstaat
Madhya Pradesh. Unter den 92
Nationalparks des Landes gilt
er als einer der besten für
Tigerbeobachtungen. Um ihre
frierenden Safari-Gäste aufzu-
muntern, plaudert Payal, den
Reißverschluss ihrer Daunen-

weste bis unters Kinn gezogen,
munter über die Großkatzen:
„Vor hundert Jahren gab es
noch etwa 40 000 in Indien.
Aber die Jagdlust der Mahara-
dschas und englischen Kolo-
nialherren hat die Zahl extrem
dezimiert. Heute leben noch
etwa 1700 Tiger in freier Wild-
bahn.“ Damit sich die Bestän-
de erholen, sorgt die indische
Regierung für Regeln.

Anders als in Afrika müssen
Safari-Lodges außerhalb der
Nationalparks errichtet wer-
den. Pirschfahrten sind auf of-
fiziellen Pisten und während
des Tages erlaubt. Diese Vor-
gaben nutzen den Tieren. Zum
Beispiel den Gauren. Die Wild-
rinder – Schulterhöhe bis 2,20
Meter, Gewicht bis über eine
Tonne – sind im Kanha Natio-
nalpark auf jeder Tour zu se-
hen. Kaum 20 Meter von uns
entfernt zieht eine Familie
über die Piste. „Sie sind an
Pirschwagen gewöhnt“, er-
klärt Payal das sonnige Gemüt
der schwarzbraunen Riesen.
Uns ist’s nur recht. Die gewal-
tigen Hörner und der prüfende
Blick des Leitbullen waren res-
pekteinflößend.

Wer den Disney-Zeichen-
trickfilm „Das Dschungel-
buch“ mit Mowgli, Baloo und
dem Tiger Shir Khan nach den
Erzählungen Rudyard Kiplings
im Kopf hat, wundert sich. Der
lichte trockene Wald hat nichts
mit den Darstellungen eines
dampfenden Dschungels zu
tun. Dabei soll Kipling hier um
1888 Inspirationen für das
Buch gesammelt haben.

Immer wieder lässt Payal
den Jeep langsam durch Sen-
ken rollen. Während des Mon-
suns fließen dort reißende Bä-
che. „Jetzt zur Trockenzeit
spazieren Tiger oft durch diese
Hohlwege. Sie haben es gern
bequem“, erklärt die Range-
rin. Aber weit und breit lässt
sich keiner von Shir Khans
Nachfahren blicken. An einem
Mahua-Baum mit ausladen-

Indien: Dem Tiger auf der Spur
Wer zu einer Safari nach Indien aufbricht,

hofft darauf, Tiger zu sehen. Im Kanha

Nationalpark stehen die Chancen gut. Unter

den 92 Reservaten des Landes gilt er als einer

der besten für Tierbeobachtungen.
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