
bella 63

REISE

Balis zauberhafte     
 kleine Schwester

Lombok

W
as für ein Ausblick! Leuch-
tend türkisblau breitet sich 
der Kratersee vor mir aus, 
eingerahmt von kupferrot im 
Sonnenuntergang glühenden 

Felswänden. Ich habe es geschafft, das mys-
tisch-schöne Gewässer an Indonesiens zweit-
höchstem Vulkan Rinjani (3726 Meter) zu 
erreichen – und dieser besondere Moment 
ist jede Mühe wert. Am frühen Morgen war 
ich mit meiner Reiseführerin Asmara im 
Dorf Senaru auf Lombok aufgebrochen. 
Auf schmalen Dschungelpfaden stiegen 
wir hinauf. Vorbei an Wasserfällen und be-
gleitet von dem Keckern der Nashornvögel. 
Unterwegs zeigt Asmara mir einen Adler-
holzbaum. Einige Exemplare produzieren 

Text: Heike Weichler

Der große Wurf: 
Dieser Fischer 
am Mentigi-
Strand nutzt eine 
traditionelle 
Fangmethode

Landschaftskunst in 
Grün: Reis wird auf 
sorgsam angelegten 
und bewässerten  
Terrassen angebaut

Herausgeputzt: drei 
hübsche Brautjungfern 
bei einer Hochzeit in 
Mataram

Die Autorin (r.) nach einer Massage 
am Strand mit Therapeutin Tika Luh 

Herrlich erfrischend: 
Vulkan-Wanderer  
können sich unter  
Wasserfällen abkühlen

Die indonesische  
Insel begeistert mit 
einem legendären 
Vulkan, weißen 
Traumstränden  
und den Traditionen 
der Ureinwohner

ein betörend riechendes Harz, das als Duft-
stoff sehr geschätzt wird. Später, im lichten 
Kiefernwald, öffnen sich uns sagenhafte 
Ausblicke über die Insel und den Indischen 
Ozean bis hinüber nach Bali. Bevor wir am 
Lagerfeuer unser Essen bereiten, entspan-
nen wir uns in einer der heißen Quellen, 
denen heilende Kräfte zugeschrieben wer-
den. Vorm Einschlafen sehe ich die Milch-
straße am Himmel schimmern. In der 
Wildnis ist die Dunkelheit vollkommen, 
kein entferntes Lichtermeer stört das 
Leuchten der Sterne.

Am nächsten Tag verzichte ich auf 
den Gipfelsturm, denn diese Etappe gilt 
als schwierig und ist nur etwas für erfah-
rene Bergsteiger. Ich freue mich auf ein 
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Romantik in der 
Abendsonne:  
Verliebte treffen 
sich gern an den  
Felsen von Kuta 
Beach

Paradies für Vegetarier: 
pflückfrisches exotisches 
Obst auf dem Markt in  
Mataram

aber genauso reizvoll. Lombok ist ruhiger, 
ursprünglicher als Bali und entwickelt sich 
behutsam. Sogar eine Folge der ARD-Serie 
„Das Traumhotel“ wurde auf Lombok 
 gedreht, obwohl die Handlung auf Bali 
spielen soll. 

Möbel gibt es nicht, man 
sitzt auf Strohmatten
Im Dorf Sade, nur wenige Kilometer vom 
Surferstrand Kuta an der Südküste entfernt, 
erlebe ich etwas von der traditionellen 
 Lebensform der Sasak-Urbevölkerung 
Lomboks. Grasgedeckte Häuser aus Bam-
bus und Lehm, Reisspeicher auf Stelzen, 
Frauen in gewebten Sarongs. Neben den 
Türen hängen Büffelschädel als Opfer-
gaben an die Geister. Möbel gibt es nicht, 
man sitzt auf Strohmatten auf dem Boden. 
Hübsch sind die dezent gemusterten 
 Keramikschalen, die typisch für das Kunst-
handwerk der Sasak sind, aber auch die 
Ikat-Webstoffe mit abstrakten Tier- und 
Blumenmustern. 

Auf der Rückfahrt zu meinem Hotel 
 mache ich Halt bei einer Perlenfarm. So 
groß und schön wie schwarze Südseeperlen, 
aber champagnerfarben sind diese Schätze 
des Meeres. Schade, die Preise sind kein 
Schnäppchen, um die 200 Euro kostet ein 
Exemplar. Da trolle ich mich doch lieber 
zum Muschelsuchen an den Strand meines 
Hotels „Cocotinos Sekotong“ auf der gleich-
namigen dicht bewaldeten Halbinsel im 
Südwesten Lomboks. Schöner kann es auch 

Infos & Tipps
Auf einen Blick
Lombok liegt in der Mitte der 5000  
Kilometer langen indonesischen Insel-
kette, 40 Kilometer östlich von Bali.

Beste Reisezeit
Die schönsten Monate: April bis Oktober 
mit Temperaturen von 28 bis 30 Grad. 
Regenzeit ist von November bis März.

Gut hinkommen
Singapore Airlines fliegt zweimal  
täglich von Frankfurt über Singapur 
nach Lombok (www.singaporeair.com).  
Weitere Flüge gibt es ab 800 Euro bei  
Buchung im Internet.

Tolle Pauschalreise
1 Woche Ü/F im 4-Sterne-Hotel inkl. 
Flug ab 1262 Euro im Reisebüro oder 
unter www.thomascook.de

GUT ZU WISSEN

anderes Abenteuer: den Besuch des quir-
ligen Markts in der Hauptstadt Mataram. 
Die meisten Bewohner auf Balis östlicher 
Nachbarinsel leben als Bauern und Fischer. 
Entsprechend vielfältig ist das Angebot: 
Obst und Gemüse in Hülle und Fülle, Ko-
rallenfische, Geflügel, verschiedene Reis-
sorten und jede Menge Gewürze. Pony-
karren und Fußgänger drängen aneinander 
vorbei. Düfte der Kräuterstände mischen 
sich mit dem Geruch von Lederwaren, ein 
Stimmengewirr liegt in der Luft. Die Ein-
drücke überfluten die Sinne. Herrlich er-
frischend schmeckt ein Glas frisch gepress-
ter Guavensaft, dann geht es weiter zu einer 
Erkundungstour ins Inselinnere. 

Ruhiger und ursprünglicher 
als Bali im Westen
Die Fahrt führt durch leuchtend grüne 
Reisfelder, immer wieder kommen uns 
kleine Pferdekutschen entgegen, die auf 
Lombok so häufig sind wie anderswo in 
Asien die Motorroller. Kinder in Schul-
uniformen winken und lachen, Frauen in 
 bunten Gewändern tragen Brennholzbün-
del auf dem Kopf. Touristisch gesehen ist 
die Insel abseits der lebhaften Strände im 
Nordwesten um Senggigi noch recht unbe-
rührt. Nur etwa 20 Flugminuten liegt Lom-
bok von Bali entfernt. Mit den Inseln ver-
hält es sich wie mit Mallorca und Menorca: 
Die eine ist seit Jahrzehnten beliebtes Tou-
ristenziel, die andere steht ein wenig im 
Schatten der bekannteren Schwester, ist 

Wohnen mit Charme: die 
kleinen Villen des „Cocotinos 
Beach Resort“ in Sekotong
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nicht in der Südsee sein! Dieser Fleck ist 
nicht nur herrlich zum Ausspannen, son-
dern lockt auch mit einer unberührten Un-
terwasserwelt. Ich streife Maske und Flos-
sen über und tauche ab in die zauberhaften 
Korallengärten. Ein magisches Erlebnis, an 
das ich mich an verregneten Sommertagen 
zu Hause gern erinnern werde. l


