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Am Toba-See 
Achtzigminütige Fahrt 
mit einem grossen 
Schiff älteren Datums, 
weitgehend aus Holz 
und Eisenstangen 
gebaut, alles 
dunkelbraun, blau, rot 
oder weiss gestrichen. 
Zwei Rettungsringe 
dienten mehr der 
Verzierung, als dass sie 
wahrscheinlich im 
Notfall nützlich waren. 
Dieser nostalgische 
Kahn brachte uns von 
Parapat zur Insel 
Samosir, die mit 630 
km2 den 800 km2 
grossen Toba-See recht gut „ausfüllt“. Da und dort trieben grosse Wasserhyazinthen an der 
Seeoberfläche; das Wasser war ruhig, was nicht immer der Fall ist. Die ganze Landschaft zeigte 
sich etwas dunkel, da eine geschlossene, grau-bläuliche Wolkendecke den Himmel versteckte. Vor 
allem die Uferhänge wurden gerodet, so dass heute eine weiniger dichte, niedrige Vegetation 
gedeiht als ursprünglich. Da und dort traten sogar einige spärlich bewachsene Runsen zutage. 
Der Toba-See füllt ein vulkanisches Einbruchsbecken (800 m ü. M.). Die Batak erzählen sich eine 
längere Entstehungsgeschichte, die den See als die Tränen einer traurigen Frau erklärt.  
 
Aufbruch ins Tourismuszeitalter 
Mit seinen 800 km2 ist 
er der grösste See 
Südostasiens und wird 
immer mehr zu einem 
touristischen Zentrum 
ausgebaut. Nicht nur 
Wassersport sondern 
auch andere Aktivitäten 
sind möglich, weshalb 
die 
Tourismusinfrastruktur 
stark vergrössert wird. 
Die Urlauber – auch nur 
für das Wochenende – 
kommen sogar aus 
Malaysia und Singapur. 
Parapat (auch Prapat genannt) liegt in einer Bucht am östlichen Seeufer und bietet zahlreiche 
Unterkunftsmöglichkeiten. Doch momentan halten sich nur wenige weisse Gäste hier auf. 
Das Gebiet um den Toba-See ist das Herz des Toba-Batak-Landes. Da die Bataker dereinst von 
nachfolgenden Völkern von den Küstenregionen hierhin verdrängt wurden, waren sie früher 
Fremden gegenüber feindlich eingestellt, wovon mittlerweile jedoch nichts mehr zu spüren ist. Dies 
wirkt sich nun positiv auf den Tourismus aus, solange dieser keine Unformen wie teilweise 
andernorts annimmt. 
 



Die Insel Samosir im Toba-See 
Einen Grossteil des 
Toba-Sees füllt die 
630 km2 grosse Insel 
Samosir aus, deren 
hügelige Landschaft 
im Osten recht steil 
zum Seeufer abfällt, 
wo in geringer 
Entfernung touristisch 
interessante 
Ortschaften liegen 
(ungefähr Prapat 
gegenüber, von dort 
mit dem Schiff gut 
erreichbar). Hier wird 
die Erschliessung für 
den Fremdenverkehr 
vorangetrieben. Erste 
Auswüchse sind die 
Motorräder, die mittlerweile gemietet werden können und mit denen vorab junge Gäste überall mit 
ihrem Entdeckerdrang auf den schlechten Strassen herumrattern. Es ist zu befürchten, dass die 
Entwicklung Samosir so weit bringt, wie heute Teile von Bali sind. 
Dem Ufer entlang Hotels mit Bungalows, die der traditionellen Architektur nachempfunden 
wurden. Davor schaukeln gemächlich die kleinen, bunt gestrichenen, hoteleigenen Holzschiffe, mit 
denen die Gäste zum nächsten Dorf oder ans Festland gebracht werden. 
 
Ambarita 
In Ambarita drängen sich zwischen Schiffssteg und altem Dorfkern dicht an dicht Souvenirläden, 
eine gedeckte „Einkaufsstrasse“ wurde eingerichtet: schattig wie in einem arabischen Souk: Das 
Angebot reicht von Batikkleidern über kitschige Ölgemälde mit Palmen, Vulkanen und 
Dschungelseen zu Holzschnitzereien, Musikinstrumenten und vielem mehr. Hinter diesem 

Souvenirparcour liegt der 
Innenhof des Fürstensitzes, 
umgeben mit dem üblichen 
Steinwall, um früher Feinde 
abzuwehren. Bis zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts war ein 
Steintisch mit Steinstühlen 
rundherum der Ort der 
Rechtssprechung (Zeichnung 
links). Ganz in der Nähe 
befindet sich die 
Hinrichtungsstätte, wo die 
grausamen Zeremonien 
stattfanden, an denen unter 
anderem der Medizinmann 
und der Häuptling 
teilnahmen. 
 



Die Steinsarkophage von Tomok 
Wer die Sehenswürdigkeit der Bataksiedlung 
Tomok besuchen möchte, sieht sich ebenfalls 
gezwungen, vom Landesteg durch lange Gassen, 
gesäumt von Souvenirbuden, zu schlendern. 
Schliesslich langt man auf einem Hügel an, auf 
dem unter mächtigen Hariara-Bäumen 
Steinsarkophage stehen. Der grösste ist jener des 
Königs Sidabutar, dem letzten Herrscher aus der 
Zeit vor der Christianisierung. Selbst heute 
glauben noch animistische Bataker, der 
sagenumwobene Sidabutar lebe unter ihnen und 
helfe, wenn es nötig sei. Auf dem hinteren Teil 
eines Sarkophages ist jene junge Frau aus dem 
Volk dargestellt, die die schönste im Land war 
und sich in den König verliebte. Dieser liess sie 
jedoch sieben Jahre warten und als er sie endlich 
zur Frau nehmen wollte, war sie schon vergeben, 
was ihn schmerzte. Unter seinem stilisierten 
Kopf ist ein treuer islamischer Krieger 
(erkennbar ist seine Religion am Fez, der 
Kopfbedeckung) abgebildet, nackt, wie die 
Soldaten waren. Ganz in der Nähe des 
Sarkophages von Sidabutar steht jener eines 
seiner Nachkommen. Dieser Häuptling soll 
seinen Steinsarkophag selber hergestellt haben. 
Bemerkenswert ist das stilisierte Kind auf dem 
Nacken. Die Bataker glauben, wenn der Sohn 
vom Vater getragen werde, sei er im Leben erfolgreich. In geringer Entfernung wurde sieben Tage 
nach dem Tode des Häuptlings dessen Lebensbaum gepflanzt, der allerdings später vom Sturm 
gebrochen wurde.  


