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Nachdem wir Indonesien von Nordsumatra bis Bali durchreist hatten, siehe dazu 
Bericht Teil I, wurde nun unser eigentliches Reiseziel, die Inseln RINCA und KOMODO, 
zum Besuch der Warane in Angriff genommen. 
 
Dazu flogen wir vorerst von Bali nach Flores, wo wir nach einer knappen Stunde in  
Labuan Bajo landeten. Schon der Landeanflug war ein Erlebnis und erinnerte uns an 
die Landeanflüge in der Südsee. 
 

                                              
Landeanflug auf Flores 

 
Die Insel FLORES, eine der kleinen Sundinseln, liegt im Süden von Indonesien, ist etwas 
mehr als 15 qkm groß und hat ca 1 Million EW. 
Von Flores aus kann man mit Booten den Komodo Nationalpark ( die Inseln RINCA und 
KOMODO ) erreichen und bei guter Vorplanung das dazu notwendige Boot vorreservieren. 
 
Die Reisevorbereitungen zu dieser Indonesien-Rundreise waren ein Jahr vorher in Angriff 
genommen worden. So war auch alles auf Flores zu unserer Ankunft vorbereitet. 
 
Leonardus, genannt Leo war unser Partner vor Ort und erwies sich dieser Umstand als 
Glücksgriff, da er umsichtig unsere Inselbesichtigungen, die dazu benötigten Boote und auch 
unser Hotel bestens vorbereitet hatte. Ihm zur Seite stand außerdem noch ein weiterer Guide, 
Agus, der sich bald, so wie Leo, als Freund der Gruppe erwies und wir von Anfang an nicht 
nur einen guten Kontakt, sondern auch viel Spaß hatten. 
 
Schon am Flughafen erwarteten uns die beiden mit 4 Fahrzeugen und so ging es sofort zur 
Sache, nämlich zum Hafen, wo das Boot bereits auf uns wartete und wir, nachdem unser 
Gepäck verstaut worden war, sofort in Richtung Insel RINCA, unser heutiges Ziel losfuhren. 
 
 

                  
             ..der Hafen von Labuan Bajo..                                    …Gruppe bereits an Bord… 



IPA Indonesien 2012 

Die Inseln Komodo, Rinca und Padar wurden 1980 zum Nationalpark Komodo und 1993 zum 
Unesco Welterbe erklärt. 
 
Bevor wir Rinca erreichen, nun Einschulung zur Geschichte, zu den Waranen selbst, aber 
auch zu der Verhaltsweise beim Besuch der „Drachen“ durch unsere Führer und Guides: 
 
Rund 5000 Warane, von den einheimischen Ora genannten Riesenechsen ( man nennt sich 
auch die „Drachen“ ) leben auf den drei Inseln, die wegen tückischer Meeresströmungen ( 
auch heute noch sehr gefährlich aber mit den jetzigen Bootsmotoren leichter zu bewältigen 
sind) von den Nachbarinseln lange Zeit weitgehend isoliert waren. 
 
Die größte lebende Landechse der Welt kann über 3 m lang werden, ein Gewicht von 170 kg 
und ein Alter von 100 Jahren erreichen. Erst 1912 wurde der Komodo-Waran aufgespürt und 
kurz später unter Artenschutz gestellt. 
Mit seiner lederartigen Haut, einem mehr als körperlangen Schwanz ( eine gefährliche Waffe) 
und seiner tief gespaltenen Zuge gleicht der Räuber einem urweltlichen Drachen. 
Der Waran ist erstaunlich flink und kann sogar schwimmen. Der Fleischfresser ernährt sich 
vorwiegend von wild lebenden Schweinen, Rehen und Ziegen, auch von Aas. 
 
Sofern nicht schon der Biss eines Warans sein Opfer tötet, bringt der infektiöse Speichel die 
Beute durch Blutvergiftung um. Danach verschlingt er sie ohne zu kauen, wobei er wie eine 
Schlange Ober-u- Unterkiefer aushängen kann. Die Weibchen legen ihre Eier, aus denen im 
Frühjahr etwas 40 cm große Jungtiere schlüpfen, in tiefen Erdlöchern ab. 
 
Die Jungen verbringen ihre 2 ersten Jahre auf den Bäumen, um nicht von der eigenen Art 
gefressen zu werden.  
 

          
                ..noch essen an Bord, danach…. 
                                                                                            
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ….betreten wir die Insel RINCA… 
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                                                    ….und durch dieses Tor den NP…. 
 
Im NP selbst wurden wir von weiteren Rangern empfangen, welche uns nochmals auf  
das richtige Verhalten bei der Begegnung mit Waranen einschwuren und wurde die Gruppe 
anschließend von drei Ranger begleitet, also insgesamt 5 Führer für 14 Personen. 
 
Die Ranger waren mit langen „Gabelstangen“ bewaffnet“, um einen eventuellen Angriff 
durch die Warane abwehren zu können. 
 
Uns wurde jetzt erst bewusst, dass es einigen Mut bedarf, hier auf der Insel nach Waranen 
zu „sehen“. Außerdem wurde ersucht, leise zu sein und an den Waranen nicht zu sprechen. 
 
 
 

                  
…..diesen Weg führte uns nun………………    ...durch den Trockendschungel voran. 
 
Im Gebüsch versteckt hielten sich Rehe, Hirsche und Wildschweine auf, sie bilden 
das „lebendige“ Futter der Warane. 
 
Und bald danach trafen wir auf die „Drachen“ von RINCA: 
 

                           

 



IPA Indonesien 2012 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 

                        

 
 
Schon ein etwas „mulmiges“ Gefühl so einem Waran gegenüber zu stehen und dabei 
wissend, wie schnell diese sind. 
 
Natürlich standen unsere Kameras ab nun im „Dauereinsatz“, es wurde nichts gesprochen,  
nur das „Klicken“ der Verschlüsse war zu hören, einige arbeiteten mit der Serieneinstellung. 
 
Aber die hier entstandenen Fotos werden wohl ins „Familienerbe“ übernommen werden. 
 
Unser Rundgang dauerte mehr als zwei Stunden, und sollen diese Bilder nur ein Auszug sein, 
wir haben hunderte „geschossen“. 
 
Nach diesen aufregenden Begegnungen fuhren wir über drei Stunden mit dem Boot zurück 
nach Labuan Bajo, wo wir unser Hotel bezogen. 
 

                                              
 
                …noch am Boot erlebten wir diesen Sonnenuntergang auf Flores.. 
 
Natürlich drehten sich alle Gespräche am Abend um dieses Erlebnis mit den „Drachen“ auf 
Rinca. 
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Wir dachten schon, wir hätten bereits die größten Warane gesehen, jedoch die größten 
„Drachen“ kamen erst am nächsten Tag auf Komodo. 
 
 
Um Zeit zu sparen und leichter über die Strömungen zu kommen, hat Leo ein starkes, großes 
Schnellboot für die Fahrt nach KOMODO für uns gechartert, so schafften wir die Strecke zur 
Insel in etwas mehr als einer Stunde ( ansonsten 3 ½ Stunden ). 
 

              
 
 

                                          
 
 
            Unser Schnellboot hat 800 PS und die Gruppe ist wohlversorgt an Bord. 
 
 
            Dann ist KOMODO erreicht und wir betreten den Nationalpark: 
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…unser Weg wird festgelegt….                         danach, auf in den Trockendschungel… 
 
 
Werte Leser, werte Kollegen, ab nun wurden wir von mehreren Rangern „abgesichert“, so wie 
am Tag vorher. 
 
Die nachfolgenden Bilder werde ich nicht mehr kommentieren, diese sprechen ihre eigene 
Sprache, so sensationell sind uns dort die Bilder gelungen. 
 
Auch Du/Sie sollten einmal hierher kommen, das Erlebnis, die Gefühle dabei sind 
unbeschreiblich. 
 
Aber jetzt nur mehr unsere Bilder: 
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Ich denke wir haben hunderte Bilder gemacht, die Bilder hier sollen nur ein Auszug davon 
sein. 
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Nach diesem tollen Erlebnis mit den Waranen von Komodo kehrten wir wieder aufs 
Boot zurück und waren 1 ½ Stunden später wieder in Labuan Bajo. 
 
Dieser Besuch wird wohl jedem von uns ein unvergesslicher bleiben. 
 
 
 

 
 
Auch dieser Tag endete so. 
 
Noch ein letzter Tag verblieb zum relaxen vor Ort und wir „schnorchelten“ um die Wette. 
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                         Für den nächsten Tag war unser Rückflug nach Bali vorgesehen. 
 
 
 

                         
                            
                                                        …Abflug von Flores …… 
 
 
Der Abschied viel uns schwer, aber diese Reise wird allen, so denke ich, lange in Erinnerung 
bleiben. 
 
…bis zum nächsten Reise….. 
 
 
 
 
Harald Albrecht 


