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

den Felswänden. Ich habe es gescha!t, das 
mystisch schöne Gewässer an Indonesiens 
zweithöchstem Vulkan Rinjani (3726"Meter) 
zu erreichen – und dieser besondere 
Moment ist jede Mühe wert. Am frühen 
Morgen war ich mit meiner Reise-
führerin Asmara im Dorf Senaru auf 
Lombok aufgebrochen. 

Auf schmalen Dschungelpfaden 
stiegen wir hinauf. Vorbei an 
 Wasserfällen und begleitet von dem 
Keckern der Nashornvögel. Unterwegs 
zeigt Asmara mir einen Adlerholz-
baum. Einige Exemplare produzieren 
ein betörend riechendes Harz, das als 
Duftsto! sehr geschätzt wird. Später, 
im lichten Kiefernwald, ö!nen sich uns 
sagenhafte Ausblicke über die Insel 
und den Indischen Ozean bis hinüber 
nach Bali im Westen. Bevor wir am 
 Lagerfeuer unser Essen bereiten, ent-
spannen wir uns in einer der heißen 
Quellen, denen heilende Kräfte nach-

Text: Heike Weichler 

Exotik-Urlaub auf Lombok

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

Balis zauberhafte  
kleine Schwester

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

Herrlich erfrischend: 
Vulkan-Wanderer 
können sich unter 
Wasserfällen abkühlen

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

Autorin Heike Weichler 
nach einer Massage am 
Strand mit Therapeutin 
Tika Luh

Paradies für 
Vegetarier: 
SƃÙFNIULVFKHV�
exotisches 
Obst auf dem 
Markt in 
Mataram

Herausgeputzt: drei 
hübsche Brautjungfern 
bei einer Hochzeit in 
Mataram
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Infos & Tipps
Auf einen Blick Lombok 
liegt in der Mitte der 5000 
Kilometer langen indonesi-
VFKHQ�,QVHONHWWH����}.LOR-
meter östlich von Bali.

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

Gut hinkommen Singa-
SRUH�$LUOLQHV�ƃLHJW�IDVW�
WÁJOLFK�YRQ�)UDQNIXUW�ÙEHU�
Singapur nach Lombok 
(www.singaporeair.com). 
)OÙJH�JLEW�HV�DE�����(XUR�
bei Buchung im Internet.

Tolle Pauschalreise 
�}:RFKH�¹�)�LP���6WHUQH�
Hotel inkl. Flug ab 1189 
(XUR�LP�5HLVHEÙUR�RGHU�
unter www.thomascook.de

gesagt werden. Vorm Einschlafen sehe ich 
die Milchstraße 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 erfahrene 
Bergsteiger. Ich freue mich auf ein anderes 
Abenteuer: den Besuch des quirligen 
Markts in der Hauptstadt Mataram. Die 
meisten Bewohner von Balis östlicher 
Nachbarinsel leben als Bauern und Fischer. 
Entsprechend vielfältig ist das Angebot: 
Obst und Gemüse in Hülle und Fülle, 
 Korallen!sche, Ge"ügel, 
verschiedene Reissorten 
und jede Menge Gewür-
ze. Ponykarren und Fuß-
gänger drängen aneinan-
der vorbei. Düfte der 
Kräuterstände mischen 
sich mit dem Geruch von 
Lederwaren, ein Stim-
mengewirr liegt in der 
Luft. Die Eindrücke über-
"uten die Sinne. Herrlich 
erfrischend schmeckt ein Glas frisch ge-
presster Guavensaft, dann geht es weiter zu 
einer Erkundungstour ins Inselinnere.

Die Fahrt führt durch leuchtend 
grüne Reisfelder. Immer wieder kom-
men uns kleine Pferdekutschen entgegen, 
die auf Lombok so häu!g sind wie anders-
wo in Asien die Motorroller. Kinder in 
Schuluniformen winken und lachen, Frau-
en in bunten Gewändern tragen Brenn-

holzbündel auf dem Kopf. Lombok ist we-
sentlich ruhiger als Bali und entwickelt sich 
behutsam. Abseits der lebhaften Strände 
im Nordwesten um Senggigi ist die Insel 
touristisch gesehen noch recht unberührt. 
Dabei liegt Lombok nur etwa 20 Flugminu-
ten von Bali entfernt. Mit den Inseln verhält 
es sich wie mit Mallorca und Menorca: 
Die#eine ist seit Jahrzehnten beliebtes 
 Touristenziel, die andere steht ein wenig 
im#Schatten der bekannteren Schwester, 
ist#aber nicht weniger reizvoll. Sogar eine 
Folge der ARD-Serie „Das Traumhotel“ 
wurde auf Lombok gedreht, obwohl die 
Handlung auf Bali spielen soll. 

Dann erlebe ich die  
Lebensform der  
Sasak-Ureinwohner 
Lomboks. Im Dorf 
 Sade, nur wenige Kilo-
meter vom Surferstrand 
Kuta an der Südküste 
entfernt. Hier werden 
Traditionen gep"egt. 
Grasgedeckte Häuser 
aus#Bambus und Lehm, 

Reisspeicher auf Stelzen, Frauen in ge-
webten Sarongs. Neben den Türen hängen 
Bü$elschädel als Opfergaben an die Geister. 
Möbel gibt es nicht, man sitzt auf Strohmat-
ten auf dem Boden. Hübsch sind die dezent 
gemusterten Keramikschalen, die typisch 
für das Kunsthandwerk der Sasak sind, aber 
auch die Ikat-Websto$e mit abstrakten 
Tier- und Blumenmustern.

Auf der Rückfahrt zu meinem Hotel ma-
che ich Halt bei einer Perlenfarm. So groß 

„Schöner 
kann es 
auch in  
der Südsee 
nicht sein!“

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 
gleichnamigen dicht bewaldeten Halbinsel 
im Südwesten Lomboks. Schöner kann es 
auch in der Südsee nicht sein! Dieser Fleck 
ist nicht nur herrlich zum Ausspannen, 
sondern lockt auch mit einer unberührten 
Unterwasserwelt. Ich streife Maske und 
Flossen über und tauche ab in die zauber-
haften Korallengärten. Ein magisches Erleb-
nis, an das ich mich an verregneten Som-
mertagen zu Hause gern erinnern werde. n

Romantik in der 
Abendsonne: 
Verliebte treffen sich 
gern an den Felsen 
von Kuta Beach

Wohnen mit 
Charme: die  
kleinen Villen  
des „Cocotinos“-
Beach-Resort  
in Sekotong
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