
 

Day 77 
Date 02.01.18/Dienstag/Marti 
Location Lombok Insel, Indonesien 
Weather Sehr heiß, 35°C kaum Wolken, kein Wind/caldura tropicala, 35°C, fara nori, fara vant 

Lombok ist eine kleine Insel von 4.725 km² und 2,5 Millionen 
Einwohnern, wo der Massentourismus noch nicht angekommen ist. 
Landwirtschaft ist hier sehr entwickelt. Hier haben wir den Ausflug 
„LOMBOK KULTURELLE SCHÄTZE & STRAND“ gebucht.  
Stationen:  
Lombek Museum – Erklärungen zur Kultur und Inselgeschichte. Hier 
wurden wir mit Musik, Getränke und Kuchen empfangen. Es gab 
schöne Exponate. 
Narmada Park - Es gab einen Rundgang durch einen exotischen Park 
mit Blumen und Bäumen. 
Lingsar Tempel ist ein Hindu Tempel, dessen Namen man als 
Geräusch des Wassers übersetzen kann. Es gibt Wasserbecken, wo 
man baden kann. Das war früher die Sommerresidenz des Königs. 
Sheraton Singgigi Beach Resort - hier gab es das Mittagessen. 
Anschließend konnte man baden, was wir auch gemacht haben.  
Dorf Banyumulek - hier konnte man die Töpferkunst der Einwohner 
sehen.  Leider hat inzwischen der Monsunregen begonnen und es 
gab jede Menge Wasser auf der Straße. Den letzten Kilometer 
musste man mit der Kutsche bewältigen. Das arme Pferd war so 
klein, dass er mir leidgetan hat. Ich blieb im Bus. Der Ausflug hat 8 
Stunden gedauert. 

Lombok este o mica insula de numai 4.725 km² si 2,5 milioane 
locuitori unde turismul en masse nu a patruns inca. Aici este 
agricultura principala sursa de venituri. Noi am cumparat 
excursia: “LOMBOK- COMORI CULTURALE & STRAND”. 
Punctele cele mai importante: 
Lombek Museum - prezentare a culturii si istoriei insulei. Am fost 
primiti cu muzica, bauturi racoritoare si prajituri. Am vazut 
exponate frumoase. 
Narmada Park - o plimbare prin parc cu flori si copaci exotici. 
Lingsar Tempel este un templu hinduist, a carui nume poate fi 
tradus ca „sunetul apei”. Aici exista bazine de baie. Asta a fost 
rezidenta de vara a regelui. 
Sheraton Singgigi Beach Resort - aici a fost masa de pranz dupa 
care am putu face baie la plaja hotelului, ceea ce am si facut. 
Dorf Banyumulek - aici se pot admira calitatile artistice locale in 
olarit. Din pacate monsunul a declansat o ploaie puternica, care 
a umplut strazile de apa. Ultimul kilometru ar fi trebuit sa-l facem 
cu o trasura trasa de un cal amarat. Mi-a fost mila de saracul 
animal, asa ca am ramas in autobus 
Excursia a durat 8 ore.   

 
  Unsere Reiseroute / Traseul excursiei in Lombok 

 
Lombok Reisfelder / Campuri de orez 



 

 
Der frisch geerntete Reis wird getrocknet / Orezul proaspat cules se usuca 

 
Früchte am Straßemrand  / Oferta de fructe la margine de strada 

 
Die Schulkinder tragen Uniform / Copii de scoala poarta uniforma 



 
Bambus wird sehr oft als Baumaterial verwendet / Bambusul serveste foarte des drept material de constructie 

 
Leider kann man überall Müll sehen / Gunoi exista aproape peste tot 

 
Regierungsgebäude in Lombok / Cladire guvernamentala  



 
Empfang mit Musik im Museum / Primire cu muzica la muzeu 

 
Es gab kleine Kuchen/ si cu prajituri 

 
Hochzeitstracht einer Region im Museum/ Port de nunta al unei regiuni 



 
Hochzeitstracht einer Region im Museum/ Port de nunta al unei regiuni 

 
Auf diesen Holzpferden wurden Braut und Bräutigam durch das Dorf getragen 

Pe acesti caluti de lemn au fost purtati prin sat mirele si mireasa cu ocazia nuntii 

 
Straße in Mataram / Strada in Mataram 



 
Alte Häuser, neue Moscheen / Case vechi, moschei noi 

 
In der Anlage des Lingsar Tempel gibt es ein öffentliches Schwimmbad/ La templul Lingsar exista un bazin public de baie  

 
Der Lingsar Tempel ist in keinem guten Zustand /Templul  Lingsar nu este intr-o stare prea buna 



 
Ein Moped reicht für die ganze Familie / Pe o motoreta incape toata familia 

 
Lombok Mataram  

 
Eine glückliche Familie beim Tempelbesuch. Der gelbe Band muss jeder Besucher tragen und symbolisiert Respekt für den Tempel 

O famile fericita la vizita in templu. Banda galbena este obligatorie si simbolizeaza respectul pentru templu. 



 
  Sie winken und lächeln, aber gleichzeitig schreien sie: Einen Dollar, einen Dollar! 

Fetitele fac cu mana si zambesc, dar in acelasi timp striga: un dolar, un dolar! 

 
Islamschule / Scoala islamica 

 
Einer der vielen Strände. In Hintergrund haben wir gebadet 

Una dintre multele plaje de pe Lombok. Departe in spate am facut noi baie 



 
Mittagessen im Sheraton Hotel / Masa de pranz 

 
  Das Auto ist voll / Masina este plina 

 
Mit so einer Kutsche für zwei Personen hätte ich fahren sollen. / Cu o astfel de trasura pentru doua pesoane ar fi trebuit sa merg. 



 
  Auf den Reisfeldern, wurde uns gesagt, arbeiten Frauen aus Thailand und deutsche Traktoren 

Pe campurile de orez, ni s-a spus, lucreaza femei tailandeze si tractoare germane 

 
Schöne Töpfe manuell gefertigt. / Oale frumoase facute manual. 

 

 


