
PBondia husi Timor-Leste,        Mai 2019 
guten Tag aus Timor-Leste, 
 
nein, dieser Brief wurde nicht vom Tourismusverband oder der Regierung gesponsert. Es 
wurde mir auch kein Freiflug versprochen, Timor-Leste ist einfach wunderschön! 
Und dieser Brief wird voller Superlative sein. 
 

Alle ahnen es schon, heute berichte ich vom Land selbst und von meinen Reisen in die 
unterschiedlichen Landesteile. Bereits viele Male hatte ich die Möglichkeit, dienstlich und 
privat, in den Osten, den Süden, das Landesinnere und auf die Insel Atauro zu fahren. 
 

Ich war in der Trockenzeit unterwegs, als alles so verdorrt und braun war und dann in der 
Regenzeit, als sich das Land im üppigsten grün präsentierte. Und beide Jahreszeiten ha-
ben ihren Reiz. 
 

Die Insel Atauro liegt ca. 25 km von Dili entfernt. Meist kann man sie gut erkennen mit  
ihrem markigen Profil, das mich immer an den Vesuv im Golf von Neapel erinnert.  
Aber an wenigen Tagen im Jahr ist es so dunstig, dass sie verschwunden scheint. 
Auf der Insel leben etwa 9.000 Menschen unter schweren Bedingungen. So gibt es fast 
keine asphaltierten Straßen, auch Strom und fließendes Wasser sind Mangelware. Atauro 
ist sehr trocken. 
Und dennoch kommen jeden Samstag mit der Fähre „Berlin Nakroma“ viele Tagestouris-
ten auf die Insel. Und wer länger bleiben will, kann mit dem Wassertaxi wieder zurück. 
 

Atauro ist Teil des Korallendreiecks, das mit einer Fläche in Größe der USA die weltweit 
höchste Biodiversität aufweist. Bereits 200 m vor der Küste liegt ein Riff mit der tollsten 
Unterwasserwelt. Ich war schon dreimal hier und werde bestimmt noch mal hinfahren. Die 
Unterkünfte sind sehr einfach, aber die Aussicht und das Meer dafür erstklassig. Die Tage 
lassen sich gut mit a) in der Hängematte liegen und aufs Meer gucken, b) im blauen,  
klaren Wasser stehen und aufs Meer gucken und c) schnorcheln verbringen. 
 

 
Blick von Dili auf Atauro  

Die Unterwasserwelt ist schon beim 
Schnorcheln zu entdecken. 

 

 
Die Fähre Berlin-Nakroma 

Eine neue Fähre wird gerade  
gemeinsam mit der GIZ gebaut. 

 
Blick auf die Insel und die Anlegestelle 



Ganz anders sind Fahrten ins Landesinnere, z.B. nach Ermera, der Kaffee-Anbauregion, 
oder Maubisse. Die Straßen zu diesen beiden Orten sind vergleichsweise gut und es wird 
fleißig gebaut. 
Immer wieder gibt es weite Ausblicke auf das bergige, zerklüftete Land. Und ich kann gut 
nachvollziehen, dass sich die Freiheitskämpfer während der indonesischen Besatzung 
hierher zurückgezogen haben. Aber beim Blick wird mir auch deutlich, wie wichtig der  
Zusammenhalt in der Familie und auch im Dorf ist. Die Menschen müssen miteinander 
auskommen! 
 

Das Landesinnere ist auch in der Trockenzeit grün, da es genug Wasser gibt und Nebel 
und Tau ausreichend Feuchtigkeit bringen. Dafür wird es in Maubisse abends mit bis zu 
14 Grad richtig kalt. 
Der höchste Berg im Land ist der Foho Ramelau mit 2986, gefolgt vom Foho Matebian mit 
2316 m. (Und richtig, Foho heißt Berg.) 
Ich hoffe, dass ich den Ramelau noch begehen kann. Der Marsch beginnt nachts um 3.00 
Uhr, damit man zum Sonnenaufgang oben ist. 
 

Im Innern der Insel gibt es viel Landwirtschaft und oft fährt man an Gewächshäusern vor-
bei. Aus Maubisse kommen auch die sehr leckeren Erdbeeren. 

 
Die Pousade in Maubisse, 

ein einfaches, aber schönes Hotel. 
 

 
Markttag in Maubisse 

Die Menschen kommen aus den  
umliegenden Dörfern. 

 

Die Pousadas, eigentlich kleine Pensionen, erinnern an die alten Verwaltungen der  
Portugiesen. Sie liegen immer oben auf einem Berg. Einige sind verfallen, andere werden 
als Hotels oder Bueros genutzt. 
 

 
Der Blick von der Pousada  

geht weit in das Land. 

 
Felder in Ermera 



In der Trockenzeit im November und dann während der Regenzeit im März bin ich mit  
meinen Kollegen nach Lospalos, im Osten der Insel auf einem Plateau liegend, gefahren. 
Die Fahrt dahin ist sehr abwechslungsreich, selbst wenn alles braun und verdorrt ist. 
Wir überquerten breite Flüsse, kamen durch einige Städte und viele Dörfer, führen Berge 
rauf und runter und hatten immer wieder den Blick auf das Meer. 
 

Die Straßen sind sehr, sehr unterschiedlich. So wird an der Verbindung nach Baucau  
gerade fleißig gearbeitet und manche Teile sind schon fertig und gut zu fahren, andere 
wiederum sind Staubpisten. Da taten mir die Mopedfahrer schon sehr leid! 
 

In der Regenzeit werden einige Abschnitte dann zur Nervenprobe und 60 Minuten für  
25 km sind da nichts Besonderes. Tiefe Schlaglöcher, gefüllt mit Wasser oder zentimeter-
tiefe Matsche wechseln sich da ab. Durchruckeln ist garantiert und plötzlich ist auch klar, 
warum die GIZ nur große Geländewagen angeschafft hat. 
 

 
Reisfelder vor Viqueque, selbst im Regen 

leuchtet das frische Grün. 
 

 
Blick in die Landschaft 

 
Da lohnt sich die Autowäsche… 

 
Heilige Häuser auf einer Anhöhe 

 

Von Lospalos ging es zurück nach Baucau und von da Richtung Süden nach Viqueque. 
 

Baucau ist der zweitgrößte Ort des Landes und hat im Gegensatz zu Dili, eine lange Ge-
schichte. Es gibt noch viele Bauten, die an die portugiesische Zeiten erinnern. 
 

Obwohl sich die Landschaft nicht groß verändert im Inneren der Insel sind für mich viele 
Ausblicke schon atemberaubend und einige Male hat unser Fahrer dann auch angehalten, 
damit wir alle diesen Anblick bestaunen konnten. 
 

 
 

 



Die Orte selbst haben (für mich) keine besonderen Merkmale. Sie sind keine geschlosse-
nen Einheiten mit einem Zentrum, sondern meist sehr lang gezogen und ohne Struktur. 
Auch steht die Kirche nicht im Mittelpunkt, so wie wir das von unseren Städten kennen. 
 

 
Blick auf Viqueque 

 

 
Der kleine Markt 

 
Blick über den Fluss 

 
Die große Kirche im Ort. 

 

Die Landschaften sind hier nicht soo verschieden, die Küstenstreifen flach und im Süden 
teilweise einige Kilometer breit, dann steigen die Berge an, ab und an gibt es Hochebe-
nen, die für die Landwirtschaft genutzt werden. Breite Flüsse durchziehen das Land, ei-
nige führen das ganze Jahr über Wasser. Etwas Besonderes sind einige Salzseen auf der 
Insel. 
 

Ich wollte unbedingt einmal die Insel durchqueren und fuhr daher in den Süden nach 
Same und Betano. 
In Same gibt es einige interessante Orte zu besichtigen, z.B. Kirchen, die Pousada und 
schöne Blicke auf das steil ansteigende Gebirge. Auffallend war, dass es hier noch sehr 
viele Häuser in traditioneller Bauweise mit Strohdächern und oft auch auf Pfählen gibt. 
 

In Betano, direkt am Meer, steht noch ein altes Zollhaus der Portugiesen. 
Und die Pipeline von den Bohrinseln kommt hier an und das Gas wird in einer sehr moder-
nen Fabrik verarbeitet. 
(Alle reden immer von dieser Pipeline und so fuhren wir auch zu den Rohren. Ich dachte 
nun an mannshohe Rohre, aber weit gefehlt. Es handelt sich um zwei dünne Rohre, die an 
einer Stelle aus der Erde kamen und dann oberirdisch verlaufen…) 
 

 
Blick auf Same  



 
Unterwegs gibt es immer kleine Märkte 

 

 
Ein Haus in traditioneller Bauweise 

 

 
Eindruecke von der Fahrt quer durch das 

Land 
 
Auch wenn die Menschen hier arm sind und unter schweren Bedingungen leben und  
Mangelernährung bei Kindern ein wichtiges Thema ist, so hat Timor-Leste viel zu bieten 
und ich hoffe sehr, dass immer mehr Menschen dieses Land für eine Reise entdecken. 
Sicher hat Tourismus viele Nachteile, aber er fördert die Infrastruktur: Straßenbau,  
Wasser- und Stromversorgung, er bietet Anreize für Bildung und Ausbildung und für die 
Landwirtschaft. 
Und Massentourismus ist hier sicher nicht zu befürchten, dafür liegt die Insel dann doch zu 
weit entfernt. 
 
 
Adeus, até hasoru malu und herzliche Grüße aus Timor-Leste 
 
Ute Szameitat 
 

 


