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Segeln in einer  
anderen Welt  
Erst die Mantarochen, dann die Tiger und dazwischen  
1000 Meilen Indischer Ozean: Anstatt den kürzeren  
Weg über die Flores und Java Sea nach Singapur zu wählen,  
entschieden sich Angela Resch und Reto Valär für den  
Weg über den Indischen Ozean südlich der Inseln Sumbawa,  
Lombok, Bali und Java bis in den Westen von Sumatra. 
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01 Ein Mantarochen gleitet so nah vorbei,  
dass er die Tauchenden fast berührt.

02 Ausflugsschiffe in Labuan Bajo.

03 Blick auf die Bucht Waecicu  
im Norden von Labuan Bajo.

 Angela Resch |  Reto Valär

Ganze zwei Wochen lang laufen wir in Labuan Bajo im Osten 
der Insel Flores unserer Visumsverlängerung nach. Natürlich ist 
wieder alles anders und viel komplizierter, als uns andere 
 Seglerinnen und Segler erzählt haben. Erst danach sind wir 
endlich bereit für den Komodo Nationalpark und den Segel-
törn nach Sumatra. Nach vier Stunden unter Motor machen 
wir im Norden der Insel Gili Lawalaut an einer Mooringboje 
fest, bezahlen unsere Gebühr für den Aufenthalt im National-
park und die Gebühr fürs Tauchen und springen in unsere 
Wetsuits. Wir haben uns entschieden, anstatt der welt-
berühmten Komodo-Warane lieber die Unterwasserwelt  
des Parks zu besichtigen, denn ich habe die Warane schon vor 

25 Jahren besucht und Reto verzichtet gerne auf die Zurschau-
stellung der Riesenechsen. Mit dem Tauchequipment im Dinghi 
fahren wir zum Crystal Rock, einem der vielen berühmten 
Tauchspots der Komodo-Insel. Wir überprüfen die Strömung, 
lassen uns rücklings vom Dinghi aus ins Wasser fallen und 
 tauchen ab in die Welt der Korallen und tropischen Fische.  
Das Dinghi führen wir an einer zwanzig Meter langen Leine 
mit uns, zu gross ist sonst die Gefahr, dass wir durch die 
 Strömung nicht zu ihm zurückkommen. 

Auch am nächsten Tag lässt uns die Unterwasserwelt nicht 
los: Wir gehen schnorcheln in die Shotgun Alley, den Pass 
 zwischen Komodo und Gili Lawalaut. Mit der Strömung 

schiessen wir vorbei an unzähligen riesigen Trevallys (Makrelen-
fischen), Napoleon Brassen und anderen grossen Fischen und 
bewundern die Mantarochen unter uns.

Ab in den indischen Ozean
Auf der Insel Banta im Westen des Nationalparks entfliehen 
wir den Massen und bereiten uns auf den Absprung in den 
 Indischen Ozean vor. Als die Windprognose günstig scheint, 
segeln wir weg von der Flores-See in der Strasse von Linta 
 zwischen Komodo und Sumbawa in Richtung Süden, natürlich 
hart am Wind mit einer kabbeligen See. Kein Wunder bei   
dieser Strömung. Erst als wir Sumbawa grosszügig im Süden 
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umrunden, wird die Schiffsbewegung angenehm, die She San 
wird von den von hinten kommenden Wellenbergen  angehoben 
und leicht hin und her bewegt. Drei bis vier Beaufort aus Ost-
südost blasen in unseren 75 Quadratmeter grossen Screecher, 
unser bevorzugtes Segel bei Vorwindkurs.

Nach vier zügigen Segeltagen erfolgt der erste  Segelwechsel, 
der Wind ist zurück auf zwei Beaufort. Nun muss der  Parasailor, 
der 140 Quadratmeter grosse Spinnaker mit der Paraglider-
lippe, raus und zieht uns mit drei bis vier Knoten weiter in 
 Richtung Westen.  

Morgens um acht Uhr beisst ein grosser Fisch an. Bevor ich 
irgendwie intervenieren kann, rauscht unsere Angelleine raus 
bis ans Ende, es gibt einen Ruck und der Köder reisst ab. Reto 
möchte wieder schlafen gehen, doch ich bitte ihn, den Köder 
sofort zu ersetzen. Als er versucht, einen neuen Gummitinten-
fisch über den Haken zu ziehen, passiert es: Der Gummiköder 
sträubt sich, Reto rutscht ab, und schon steckt der Haken in 
Retos Handballen. Verzweifelt blicken wir beide auf die durch-
löcherte Hand. Wie sollen wir diesen Haken mitsamt seinen 
gefährlichen Widerhaken je wieder rauskriegen? Leider ist auf 
mich in solchen Situationen kein guter Verlass. Mir ist fast übel, 

hinter uns, die Ruhe im Schiff tut gut. Neben der She San 
 begrüsst uns eine Schildkröte im türkisblauen Wasser. Doch 
zum Baden oder Ausschlafen ist keine Zeit: Der Tambling 
 Wildlife Nature Conservation Park, zu dem dieses Gebiet hier 
 gehört, soll sehenswert sein. Wir lassen also unser Dinghi ins 
Wasser und machen an dem grossen Steg an. Dieser scheint 
jedoch nicht in Gebrauch zu sein, mittendrin fehlen die  Planken. 
Ein Wachmann sieht uns und kommt uns entgegen. «Was 
wollt ihr denn hier?» fragt er uns etwas grob. Irgendwie  haben 
wir das Gefühl, dass hier nicht so häufig Segelboote vorbei-
kommen. Als wir ihm erklären, dass wir den Park besuchen 
wollen, machen wir unser Dinghi fest und dürfen dem Wach-
mann folgen, der einen Baseballschläger trägt. Er führt uns 
durch die Anlage bis zum Haupthaus. Der Baseballschläger ist 
dazu da, wilde Tiere abzuwehren, wie wir später lernen. Wir 
treffen auf Mr. Agung, der die Kommunikation übernimmt und 
Mr. Teguh, den Chef des Parks. Beide empfangen uns freund-
lich. Nach kurzer Verhandlung über den Preis werden wir zum 
Mittagessen eingeladen, erhalten das Wifi-Passwort und eine 
erste Info über den Park.

Das grosse Ziel ist, den Sumatra Tiger vor dem Aussterben 
zu bewahren. Deswegen gehen die Ressourcen hier in den 
Schutz des Parks. Wilderer und Holzschlag sind die grössten 
Feinde des Tigers.

Am nächsten Morgen starten wir unsere Safari-Rundfahrt 
durch das Gelände im Hochsitz eines Jeeps und treffen auf 
unzählige Hirsche, einige Wasserbüffel und sogar ein Hirsch-
ferkel. Nur die freilaufenden Tiger halten sich im Hintergrund. 
Die frischen Kratzer an den Bäumen zeigen jedoch, dass einer 
von ihnen nicht weit weg sein kann. Zum Trost dürfen wir  einen 
der genesenden Tiger von ausserhalb seines Geheges besu-
chen. Wir haben Glück, er erhebt sich kurz für uns aus seinem 
Mittagsschläfchen und blickt umher.
Nach dieser tollen Safari segeln wir zwei Tage vor dem Wind 
weiter in Richtung Norden und gehen vor der Stadt Benkulu 
vor Anker. Auch hier nützen wir die Gelegenheit, unsere Visa 
zu verlängern. Im Immigrationsbüro wird unser Anliegen prompt 
behandelt, doch unser Timing ist schlecht. Es ist Mittagszeit. 
Der freundliche Beamte Edmon nimmt uns in seinem Auto mit 

01 Die She San-Crew entspannt 
beim Strandspaziergang auf 
Palau Sanding.

02 Dank Angelhaken, Harpune, 
Gaff und Sicherung der 
Schwanzflosse bringt Reto 
Valär die riesige Goldmakrele 
sicher an Deck.

03 Ein Tiger im Rehabilitations-
gehege des Tambling Wildlife 
Nature Conservation Parks.

04 Die Parkranger bewachen die 
Besuchenden mit Baseball-
schlägern vor wilden Tieren.

Nautisch Wissenswertes

Beste Reisezeit: Von Komodo nach Sumatra ist die beste Reisezeit 
während des Nordost/Südostmonsuns von Mai bis Oktober.
Winde: überwiegend Südostwind.
Seekarten: Navionics an stark frequentierten Orten, ansonsten  Google 
Earth Kap Files mit OPEN CPN und Navigation bei Tag empfohlen in 
der Nähe von Riffen.
Revierführer: «Cruising Guide Indonesia» von Andy Scott.

ich schaffe es nur, den Notfallkasten zu holen. Reto hingegen 
beisst die Zähne zusammen und drückt den Fischerhaken  zurück 
durch die Haut. Danach quetscht er die Wunden bis Blut 
kommt  – und geht wieder schlafen.

Auf Safari
Nach acht Tagen nähern wir uns der Südwestküste von 
 Sumatra, fahren in die Bucht Teluk Belimbing und machen an 
einer grossen Boje fest. 981 Meilen Indischer Ozean liegen 
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in seine Stammkneipe und bestellt für uns eine Riesenportion 
Gado Gado (Gemüse mit Erdnusssause) und Huhn mit 
 Auberginen für weniger als vier Schweizer Franken. Die zweite 
Hälfte reicht noch locker für das Abendessen. Am Nachmit-
tag verpassen wir um ein Haar die Post, um die Gebühren zu 
entrichten. Wir kommen am nächsten Morgen wieder und  
haben zehn Minuten später unsere Pässe in der Hand. Wir 
sind sehr erstaunt, die Beamten hier haben ihren Prozess 
 optimiert und unsere Visa in zwei Arbeitsstunden verlängert. 
Das ging nicht immer so flott: In Labuan Bajo warteten wir 
zwei Wochen.

Unruhige Ankerplätze
In Tua Pejat auf den Mentawai-Inseln folgen wir dem Rat  eines 
Surfers und ankern im Norden der Stadt. Doch der Schwell am 
Ankerplatz ist mehr als einen halben Meter hoch, wir verzich-
ten gerne und verholen uns in das mit Mangroven gesäumte 
Sumpfgebiet des Dorfes.

01 Unterwegs auf der She San.

02 Die Mangroven im Tambling 
Wildlife Nature Conservation 
Park sehen aus wie Schilf.

03 Einklarieren, ausklarieren…

04 Abschied von Indonesien -  
die She San steht zum 
Ausklarieren in Sabang auf 
Pulau Weh. 

Auf dem Weg von Tua Pejat nach Nias überqueren wir das 
vierte Mal den Äquator.

Die Bucht von Lagundi im Süden von Nias wird in unserem 
Segelführer als guter Ankerplatz gelobt. Da die Zufahrt gemäss 
Karten und Google Earth unproblematisch ist, fahren wir bei 
Dunkelheit ein und müssen leider feststellen, dass auch dieser 
Ankerplatz nur von Surffans zu ertragen ist. Dasselbe in Asu, 
einer kleinen Insel westlich von Nias. Als wir die begeisterten 
Wellenreiterinnen und Wellenreiter direkt neben dem Anker-
platz beobachten, wird uns klar, dass deren Prioritäten sicher 
nicht ein schaukelfreier Schlafplatz sind. Erst in der  geräumigen 
Bucht von Lahewa im Norden von Nias kommt endlich  wieder 
einmal Ruhe in die She San.

Bis hierher sind wir mit ordentlich Wind aus Südost immer 
unter Segeln vorangekommen. Damit ist jetzt fertig. Die 
 Konvergenzzone hängt hartnäckig über dem nördlichen Teil 
von Sumatra, der Nordost-Südostmonsun neigt sich dem Ende 
zu. Als wir nach sieben Tagen aus Lahewa in Richtung Norden 

aufbrechen sind die Stunden unter Segel an einer Hand  gezählt. 
Über Sumatra blitzt und donnert es, wir sind nur froh, noch 
etwas entfernt zu sein.

Pulau Weh nördlich von Sumatra ist der nördlichste Punkt 
Indonesiens. Hier möchten wir noch ein paar schöne Tauch-
gänge machen. Doch selbst die Tauchführer wissen nicht, was 
los ist: Die Sicht ist auf wenige Meter beschränkt, das  Wetter 
spielt verrückt. Wir vermuten, dass der Monsun nun doch 
schon früher kommt als sonst und beschliessen, in Sabang 
nach Malaysia auszuklarieren. Auch das ist wieder ein  Erlebnis, 
das uns einen ganzen Tag beschäftigt. Von der Küstenwache 
zur Quarantäne, mit den Beamten aufs Schiff, zur  Immigration, 
zum Zoll, zurück zur Küstenwache und nochmals zum Hafen-
meister. Nach vier Monaten Indonesien sind wir uns einig: Das 
Land ist wunderschön, die Menschen unglaublich freundlich, 
das Essen fantastisch, nur die Behörden sind zuweilen etwas 
anstrengend!

www.she-san.ch
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