
 

Day 76 
Date 01.01.18/Montag/Luni 
Location Komodo Insel, Indonesien 
Weather Fast unerträgliche Hitze und Luftfeuchtigkeit, kaum Wind/Caldura torida aproape insuportabil, aproape 

fara vant. 
Location 8°34‘ Süd    119°30‘ Est 

A Happy New Year to All! 
Do good deeds and play more bridge! 

Komodo war für viele der Passagiere als einer der Höhepunkte der 
Reise gedacht und das wurde durch die große Anzahl der gebuchten 
Ausflüge bestätigt. Die Zeit, die man im Nationalpark verbringt und 
die Anzahl der gleichzeitigen Besucher ist auf eine Stunde bzw. 20 
begrenzt. Es gab insgesamt 25 Gruppen.  
Die Warane auf der Insel sind erst 1911 entdeckt worden und 
zurzeit leben dort ca. 1500 Tiere. Es gibt keine Straßen auf der Insel, 
die etwa 2000 Bewohner fahren mit Booten von Dorf zu Dorf. Unser 
Besuch bestand aus einer kleinen Erklärung über die Fauna und 
Flora der Insel und einem einstündigen Spaziergang durch den 
Urwald. Beim Sulphur Creek, was eigentlich ein Wasserloch ist, 
standen vier Warane, die von einigen Rangern bewacht wurden.  
Die Warane waren von so vielen Besuchern eingeschüchtert, einige 
wollten fliehen und wurden von Rangern gehindert. Die nächsten 
Besucher mussten ja auch etwas sehen. Nach einigen Minuten und 
vielen Fotos sind wir weitergegangen. Unterwegs haben wir noch 
zwei kleine Warane gesehen, die sehr schnell im Wald 
verschwunden sind.  
Der Ausflug hat noch eine Bootsreise zum Pink Beach beinhaltet. 
Dort hatten wir einen zweistündigen Aufenthalt. Man sagt dieser 
wäre einer der nur sieben pinken Strände der Welt. Man braucht 
etwas Imagination um die pinke Farbe zu sehen. Hier konnte man 
baden und schnorcheln, allerdings war die Sonne so stark, dass 
meine Haut nach einigen Minuten, mit angezogenem T-Shirt zu 
brennen schien.  
Gegen 16 Uhr sind wir zurück nach Loh Liang, unseren Tenderplatz, 
gefahren. Hier haben wir einen Waran gesehen, der frei am Strand 
lief. Er wurde aber von einem Ranger überwacht und die Szene sah 
so aus, als würde ein Hund von seinem Herrchen geführt werden, 
nur dass das nicht mit einer Leine, sondern mit einem Holzstab 
geschah.  
Der Besuch auf der Insel hat etwa 6 Stunden gedauert. 

Komodo a insemnat pentru multi pasageri un eveniment 
important al calatoriei si acest lucru a fost confirmat prin 
numarul mare de vizitatori.  In Parcul National se poate gasi la 
un moment dat numai o grupa de maximum 20 de personae, a 
carei vizita este limitata la o ora. AidaCara a trimis 25 de grupe 
in aceasta excursie. 
Varanii au fost descoperiti de-abia in 1911 si statistica sustine
ca acum traiesc pe insula 1500. Insula Komodo, declarata in 
intregime Parc National, nu dispune de nici o strada, cei 2000 
de locuitori merg cu barcile de la un sat la altul. Vizita a 
constatat dintr-o scurta prezentare a florei si faunei insulei si o 
plimbare de ca. o ora prin jungla. La Sulphur Creek care, de fapt 
este o gaura cu un pic de apa, am vazut patru varani paziti de 
cativa rangeri ai parcului. Unul dintre ei ar fi vrut sa fuga dar a 
fost impiedicat de unul de rangeri. Cei patru pareau infricosati 
de atatia vizitatori. In orice caz erau satui. Dupa cateva minute 
si multe fotografii am pornit mai departe. Pe drum am mai 
vazut alti doi pui, care au intrat repede in padure.  
Excursia s-a incheiat cu o vizita de doua ore pe Pink Beach, 
numarata ca una dintre numai sapte plaje in culoare pink din 
lume. Ai nevoie de un pic de imaginative, pentru a vedea 
culoarea roz. Aici se putea face baie si cu echipament adecvat 
pus la dispozitie de organizatori se putea vedea pesti si corali 
sub apa. Soarele era insa atat de puternic, incat chiar in t-shirt 
am simtit pielea arzand dupa cateva minute.  
In jurul orei 16 ne-am intors la Loh Liang. Aici am vazut un varan 
plimbandu-se pe plaja urmarit de un ranger. Scena arata ca si 
cum un caine era condus de stapanul sau, nu cu zgarda, ci cu 
un baston lung de lemn.  
Vizita pe insula a durat ca. 6 ore    

 
 



 
Parkeintritt / Intrarea in Parcul National 

 
Ein Zelt dient als Verkaufsstelle für Souvenirs/Acest cort este magazinul de suveniruri 

 
Hier leben die Menschen, die die Souvenirs verkaufen/Aici traiesc oamenii, care vind suveniruri 

 



 
Hier wird auch gekocht / Aici se gateste mancarea 

 
Das wird angeboten / Aceasta este oferta 

 
Sie haben keine Angst vor Warane / Lor nu le este frica de varani 



 
Unsere Gruppe läuft durch den Urwald/Grupa noastra merge prin jungla 

 
Das war eine alte Brücke, sie wurde durch eine neuere ersetzt. / Acesta este un pod vechi, noi am folosit unul nou 

 
Urwald auf Komodo / Jungla in Komodo 



 
Urwald auf Komodo / Jungla in Komodo 

 
Hier sind die Warane. Sie konnten 25 Turistengruppen bewundern./ Aici sunt varanii. Ei au putut admira 25 de grupe de turisti 

 
Waran auf Komodo 



 
Waran auf Komodo. Er hat große und starke Krallen / El are ghiare mari si puternice 

 
Waran auf Komodo 

 
Waran auf Komodo 



 
Wer beobachtet wen? / Cine pe cine observa? 

 
Mit so einem Schiff sind wir zum Pink Beach gefahren/  O astfel de nava ne-a transportat la Pink Beach 

 
Das Schiff dient auch als Haus. Das ist die Küche / Nava serveste ca locuinta. Aceasta este bucataria 



 
  Das ist das Essen / Aceasta este mancarea 

 
Komodo: Ein Dorf an der Küste gelegen, von sehr weit fotografiert/Un sat direct la mal, fotografiat de la mare distanta. 

 

 


