
Malaysia 
November 1996 

Schon oft habe ich gehört, dass die Malaysia-Air eine der besten 
Fluggesellschaften sein soll – und sie ist es. So viel Beinfreiheit wie hier hatte 
ich noch in keinem Flugzeug! 

Bevor wir unser eigentliches Reiseziel – Borneo – anfliegen, besuchen wir 
noch ein paar Destinationen auf Malaysia Mainland. Das erste Ziel wäre 
eigentlich Cameron Highlands, aber da gerade kein Bus dorthin fährt, nehmen 
wir den Bus an die Westküste und schiffen nach Pulau Tioman über. Eine 
kleine traumhafte Insel wo wir ein kleines Häuschen am Strand ganz für uns 
alleine beanspruchen können. Es hat so gut wie keine Touristen hier auf der 
Insel, was den Aufenthalt doppelt angenehm gestaltet. 

Ausspannen, die Insel erkunden und einfach geniessen lautet das Motto 
dieser Tage! 

Auf dem Rückweg nach Kuala Lumpur übernachten wir in Fraser’s Hill. Dort 
angekommen fühlen wir uns nach England versetzt. Sogar der Nebel ist wie in 
England – Dunst und „schwere“ Stimmung veranlassen uns in einem typisch 
englischen Tea-Restaurant für Aufwärmung zu sorgen. Auch ein Golfplatz 
fehlt hier oben selbstverständlich nicht. 

Aber jetzt heisst es zurück in die Hauptstadt und von dort mit dem Flieger 
nach Sabah. Sabah ist eine von zwei „Bezirken“ Malaysia’s auf der Insel 
Borneo. Borneo ist sonst grösstenteils indonesisch. Klein aber fein befindet 
sich auch noch Brunei auf dieser Insel. 

Sabah ist bekannt für das Orang Utang Center. Dort werden „behinderte“ und 
ausgesetzte Orang Utang’s wieder ins „wild life“ zurückgeführt. Das Center 
besteht aus 3 Plattformen und die ersten beiden sind für Touristen 
zugänglich. Die erste Plattform ist eigentlich ein Orang Utang Kindergarten. 
Viele kleine Affen tummeln hier umher und lernen klettern usw. Die zweite 
Plattform befindet sich bereits im Urwald jedoch mit diversen Futterstationen 
und „Hilfsmitteln“. Die dritte Plattform ist eigentlich wieder in der freien Natur, 
wobei die Ranger ein paar Mal wöchentlich div. Orte aufsuchen und teilweise 
Nahrung „hinterlegen“. 

Als nächstes machen wir eine Wandertour am Fusse des Mount Kinabalu. Die 
Natur ist einfach umwerfend und die verschiedenen Baum- bzw. 
Stammformationen sensationell. Leider hat es auch unendlich viele Blutegel 
… da nützt alles Hosen in die Socken stopfen usw. nichts…. 

 

 



Mit einem Führer machen wir eine Tour zu den Gomatong Höhlen. Diese 
Höhlen werden oft von „Nesträubern“ für die berühmt berüchtigte Birdnest-
Soup aufgesucht. Abgesehen von den vielen Vogelarten gibt es auch 
unzählige Fledermäuse und glücklicherweise sehen wir im Dunkeln nicht 
genau auf was wir da eigentlich gehen – es knirscht andauernd unter unseren 
Füssen. Auf dem Weg zurück begegnen wir einem anderen Guide und nach 
einem kurzen Wortwechsel übersetzt unser Guide, dass hier ein Orang Utang 
sei… eigentlich dachte ich er wolle uns zum Narren halten als er da 
minutenlang in die Bäume starrte….aber ich habe mich getäuscht, wir haben 
tatsächlich einen freilebenden Orang Utang gesehen. Wow…so ein Glück, ich 
kann es kaum fassen. 

Sandakan und Poring Hot Springs sind zwei weitere Stationen bevor wir uns 
für die letzten Tage am Meer entspannen wollen. Unterwegs geniessen wir 
noch die Zugfahrt mit dem einzigen Zug hier auf der Insel. Im Schritttempo 
trotten wir diversen Feldern, Wäldern und Dörfern entlang. Einfach ein 
wunderbares Erlebnis. 

Danach geniessen wir die Vielfalt der Inseln welche zum Tunku abdul Rahman 
Park gehören. Übernachten kann man auf den Inseln nicht, man kann sich 
morgens raus chauffieren lassen und wird am Abend wieder abgeholt. Am 
ersten Tag kommt etwa 1-2 Stunden nach uns eine Horde Japaner auf der 
gleichen Insel an – welch ein Glück. Vorbei ist es mit der Ruhe! Aber dafür 
haben wir am zweiten Tag mehr Glück. Wir sind den ganzen Tag bis auf ein 
paar Einheimische die einzigen Leute auf der Insel – Erholung pur! 

Leider vergeht die Zeit viel zu schnell und wir müssen bereits wieder nach 
Kuala Lumpur zurückfliegen. Dort geniessen wir unsere letzten Tage in vollen 
Zügen. Wir sind absolut begeistert von dieser Stadt! Das Essen und Trinken 
von den Marktständen ist unheimlich abwechslungsreich und nachdem ich 
von der Schweiz her die „Starfruit“ nur als hartes und unreifes Ding kenne, 
kann ich mich hier eines besseren belehren lassen. Der Fruchtsaft schmeckt 
einfach himmlisch! Die Stadt bietet viel Abwechslung und hat nebst 
Hochhäusern auch viele Grünflächen. Leider ist der Twin-Tower noch nicht 
fertig. Das heisst von Aussen schon, aber der Innenausbau noch nicht und 
somit ist leider keine Besichtigung möglich.	  


