IPA – Reise Indonesien 2012

Harald ALBRECHT
Travel-Secretary
IPA - Austria - NÖ

IPA – around the world

INDONESIEN –
„Auf der Straße der Vulkane“ von Sumatra bis zu den Waranen von Komodo!
ein Reisebericht zur IPA- Reise von September/Oktober 2012.
Reisedurchführung: in Zusammenarbeit mit JoeFarTours - Wien

..schon am Flughafen in Kuala Lumpur, der erste Polizeikontakt,
Albrecht stehend und rechts GI Manfred Schaffer der PI Mödling,
mit Kollegen der Flughafenpolizei in Malaysia

IPA – Reise Indonesien 2012

Nach einem Flug nach Malaysia und Weiterflug nach MEDAN sind wir gut in Sumatra
angekommen.

Schulklassen in MEDAN, nach Mädchen und Knaben getrennt.

Am nächsten Morgen, nach einer Stadtrundfahrt zu den interessantesten Highlights ging es
erstmals über Stunden ( 175 km nach Parapat ) hoch nach Norden zum TOBA-SEE, der
Heimat der BATAKER und mit dem Boot 45 Minuten über den See auf die Insel SAMOSIR.

…der Toba- See….

PISO-PISO- Wasserfall, 120 m hoch….

Der Stamm der BATAKER besiedelte schon in der Vorzeit, mit mehr als 3 Millionen
Menschen die Region um den See, sowie auch die Insel SAMOSIR.
Die Stämme wurden in Dynastien, Clans und Dorfverbindungen von Königen und
Häuptlingen geführt.
Bis 1915 war es Brauch, nach Hinrichtungen, den toten Körper zu öffnen und die Organe roh
zu verspeisen. Dieses Verhalten als „Menschenfresser“ war nur den Häuptlingen und Königen
gestattet.
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Zu einem solchen Urteil, oftmals Todesurteil ( ansonsten als Strafe schmerzhafte Prügel als
Ritual vollzogen ) versammelten sich die Stammesältesten, Häuptlinge und Könige auf dem
„Gerichtsplatz“ im Königsdorf Siallagan.

Am „Gerichtsplatz“
Oberst Franz FÜZI (LPD Bgld) und Reiseleiter H. Albrecht,
vorne: GI Manfred SCHAFFER (PI Mödling), CI aD. Ernst FÜXL,
BI Johann GRAFL (EDV-LPD Bgld)

Anschließend wurde das Urteil vollstreckt, indem sich der Verurteile auf einen Steinblock
legen musste und danach geprügelt oder nach Urteil geköpft wurde.

…Prügelstrafe…..

oder

…..Hinrichtung…..

Zwei Tage lang besuchten wir weitere Dörfer auf der Insel und wurden uns dabei traditionelle
Tänze vorgetragen. Zum Schluss besuchten wir den Friedhof der Könige in Tomok mit den
bis zu 500 Jahre alten Steinsarkophagen.
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Nach 3 Tagen führte unsere Reise weiter am See entlang in Richtung Brastagi, der Hauptstadt
der Region.

Nach einem Besuch im Königsdorf Pematang Purba, wo der letzte König der SimalungunBataker begraben liegt, der als großer Held des Volkes gilt, besichtigten wir den ohne Nägel
1624 errichteten großen Königspalast im Dorf.

Anschließend besuchten wir das Dorf DOKAN um auch die Häuser der heutigen Bewohner
kennen zu lernen. Darunter ein uraltes, original erhaltenes Haus des BATAK-Volkes.

Im Haus wohnen 8 Familien,
insgesamt 32 Personen.

…hier der Eingang….

Weiter führte die Reise nach Brastagi. Die Stadt liegt auf einer Höhe von 1.320 m und wird
von den aktiven Vulkanen SIBAYAK und SINABUNG flankiert.

Am nächsten Morgen war die „Bezwingung“, Besteigung des Vulkans SIBAYAK, 2172 m
hoch, unser Programm. Wir mussten aus 1.320 m zu Fuß hoch zum Gipfel.
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Gut ausgerüstet stiegen wir anschließend über drei Stunden, vorerst durch Felder, Wald und
Bergwege hoch, anschließend führte der Weg durch dichten Dschungel, welche sich erst über
der Baumgrenze für uns öffnete und danach einen grandiosen Blick in die Landschaft
ermöglichte. Vis a Vis unseres Vulkans ragte der noch höhere Vulkan SINABUNG
spektakulär in den Himmel.

Nun fast unter dem Gipfel des Vulkans angekommen, „zischte“, rauchte und „rumorte“ es aus
den zahlreichen Schwefellöchern am Weg. Auch der Wind blies uns stark um die Ohren.
Oben am Krater angelangt verhielten wir nur kurz, da der Wind kräftig zugenommen hatte.
Nach dem wir oben im Krater tolle Fotos „geschossen“ hatten, traten wir den „Weg“ ins Tal
an.

..der Krater des SIBAYAK…………………….und einige beim Gipfelfoto.

Der Weg war unbeschreiblich schwer und ungesichert. Unter gegenseitiger Hilfe „rutschten“
wir teilweise am „Hosenboden“ über steile, viel zu hohe „Stufen“ durch den dichten
Dschungel. Oft waren die Unterschiede im Gelände nur durch kleine „Sprünge“ ins „nichts“
zu bewältigen. Der Weg ins Tal führte ein sehr steiles Gelände hinunter und war nicht
ungefährlich.
Erst nach zwei Stunden erreichten wir das Tal. Einige von uns waren „gezeichnet“.
Für die Überquerung des Vulkans hatten wir mehr als fünf Stunden gebraucht, jedoch alles in
allem gut überstanden.
Nun mussten wir zwei Stunden zurück nach MEDAN und anschließend drei Stunden nach
BOHOROK weiterfahren, um dort Orang Utans, frei im Dschungel sehen zu können.
Erst am Abend kamen wir in Bohorok an. Doch die Reise sollte sich bezahlt machen.

Am nächsten Morgen, schon wieder zu Fuß. Zuerst am Fluss entlang, hinein in den
Dschungel, dann ein kleiner „Ritt“ mit dem Kanu über einen schmalen, jedoch reißenden
Flusslauf.
Anschließend führten vorerst steile Stiegen und dann ein wilder Weg hoch hinauf in den
Dschungel. Nach einer Stunde erreichten wir eine kleine, steile Lichtung, wo die Ranger
einige Orang Utans in der Nähe vermuteten.
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Und tatsächlich, wir haben Glück - einige Tiere „schwingen“ sich auf Lianen auf uns zu.
Wer war jetzt neugieriger, der Mensch oder die Affen. Diese kamen jedoch ohne Angst, ganz
nahe zu uns und so konnten wir, glücklich, jedoch unerwartet, tolle, nahe Bilder „schießen“.
Über eine Stunde „liefen“ unsere Kameras im Dauerlauf. Unsere Videofilmer setzten gar
nicht ab. Fast schon ein Stress, die Aufnahmen hier.
Aber sehen SIE selbst die Ergebnisse, welche wir dort höchsterfreut erzielten.

…“hallo, wir kommen schon….wartet mit Euren Fotos…..

…und wir haben an die 100 Fotos davon…..einfach unglaublich, unser Glück….

Nach diesem Erlebnis im Dschungel gingen wir vorerst zum Hotel zurück und fuhren später
gleich nach MEDAN, wo am nächsten Morgen der Flug nach YOGJAKARTA am Programm
war.
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IN YOGJA gut angekommen besuchten wir vorerst die Paläste der Stadt und an den nächsten
beiden Tagen die WELTKULTURERBEN - die Tempel von BOROBUDUR und
PRAMBANAN.

Es sind die größten Heiligtümer der Buddhisten und der Hindus. Die Pracht dieser Anlagen zu
beschreiben würde diesen Rahmen sprengen (haben SIE weiteres Interesse dazu, bitte googeln
Sie sich die Geschichte der Tempel selbst).

…die Tempel von PRAMBANAN aus dem 9. Jht.

Der Tempel von BOROBUDUR, erbaut 780.
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Am 3. Tage ging es nach Surakarta, wo wir den Sultanspalast und zwei Tempel,
CANDI SUKUH und CANDI CETU, hoch in den Bergen besichtigten.
Bei der Anreise passierten wir den „Killervulkan“ MERAPI, einen der gefährlichsten Vulkane
der Welt, erst 2010 zuletzt ausgebrochen.

…die Reisegruppe vor dem Candi Sukuh…
Weiter führte unsere Reise nach Tosari, wo wir zuerst hoch in die Berge fahren mussten, um
am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang am Vulkanmassiv des BROMO zu stehen.

Auch dort wieder ein außergewöhnliches Erlebnis, der Sonnenaufgang vor drei Vulkanen.
BROMO, BATOK und SEMERU.
Hier ist wohl eine die am meisten fotografierte Stelle der Welt. Ich habe auch noch das Glück,
bereits zum zweiten Mal hier zu sein (1992 zum ersten Mal).
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..vorne links mit Rauch der BROMO, 2329 m, rechts vorne, der 2440 m hohe BATOK,
im Hintergrund wieder ein gefährlicher Vulkan, der SEMERU mit 3676 m, somit auch
der höchste Berg auf Java.
Nach all diesen Erlebnissen flogen wir am nächsten Tag nach BALI, um uns einige Tage von
den Strapazen zu erholen.
In Bali, in einem Superhotel angelangt, ruhten wir vorerst aus, unternahmen jedoch trotzdem
einige Ausflüge.

…typisch Bali….

…Sonnenuntergang am Tanah LOT…

Nach fünf Tagen auf BALI näherten wir uns dem Höhepunkt unserer Reise, ja dem
eigentlichen Ziel. Wir flogen vorerst dazu nach FLORES, um die WARANE auf RINCA und
KOMODO zu besuchen.
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Ich darf Ihnen, werte Leser schon jetzt versichern, dass dieser Besuch auf der entfernten, noch
immer einsamen Insel FLORES ein Sensation wurde.
Wir haben dort an die 20 Warane auf unserem Weg über die Inseln angetroffen und wohl
einmalige Bilder davon mitgebracht.

Über die Warane auf RINCA und KOMODO werde ich im zweiten Teil detailliert berichten.

Harald Albrecht

