
N ichts aber, dem ungeliebten
November wird entflohen

– Malaysia heißt das Ziel und ab
Innsbruck, über Wien und Kua-
la Lumpur, lande ich in Kota Ki-
nabalu, einer wundervoll ge-
schäftigen Stadt am Chinesi-
schen Meer.

Ein erstaunliches Völkerge-
misch – typisch für das ganze
Land – trifft sich hier am Hafen
und am Markt und überall wer-
den ungemein exotische Waren
angeboten. 

2 Tage habe ich Zeit zum Ge-
wöhnen an das Klima, dann be-
steige ich den höchsten Berg
Südostasiens, den 4096 m ho-
hen Gunung Kinabalu.
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Nach Borneo? Sabah? Sarawak? Bergsteigen und Trekking im Regenwald – alleine? Ja, aber...
Gabi Pfeifer, Globetrek-Mitarbeiterin

Wo der Pfeffer wächst –
Bergsteigen und Trekking Borneo
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Mit Petrus 
gegen Himmel

Unmöglich, all die phantasti-
schen Eindrücke dieser Fahrt in
den Nationalpark zu beschrei-
ben. Die Formalitäten werden
erledigt und mein Guide – Pe-
trus sein Name – stellt sich vor. 

Der Aufstieg beginnt auf 1829
m an der „Power Station“. Kan-
nenpflanzen in schillerndem Rot,
pastellfarbene Orchideen, meter-
hohe Farne – die ich etwas klein-
erl aus Blumentöpfen kenne, säu-
men den Weg. Am Paran Laban
auf 3353 m im Laban Rata Rest-
house, nehmen wir Quartier.

Moonrats flüchten vor
den Gipfelstürmern

Von Sternen und Stirnlampe
beleuchtet steigen wir frühmor-
gens über steinige Pfade, Holz-
treppen und Leitern auf, etwas
behindert durch mehr oder we-
niger torkelnde Frühaufsteher,
die überholt werden müssen. 

Die Vegetation wird niederer
und ab der Sayat Sayat Hut
schimmert nur noch der Granit

im Mondlicht. Moonrats – gro-
ße, weiße, wunderliche Ratten
– leben hier unterhalb des Lows
Peak und springen aufgeregt da-
von, wenn die ersten Gipfelstür-
mer auftauchen. Jetzt in der
Nacht und in dieser Höhe sind
die Temperaturen gar nicht tro-
pisch, ein kalter Wind macht
Mütze und Handschuhe not-
wendig.

Die Sonne verdrängt Kälte und
Nebel und gibt den Blick frei auf
das Dunkelgrün des Landes
durchbrochen von den hellen
Flecken der Reisfelder und der
Ansiedlungen.

Erst beim Abstieg erlebe ich die
einzigartige Landschaft dieses
Granitplateaus – bunt bedeckt von
Flechten und kleinen Seen – und
dann tauche ich wieder ein in den
dampfenden lebhaften Wald.

Mit Ipoh 
in den Dschungel

Heute verlasse ich Sabah mit
dem Expressboot. Über die Insel
Labuan gelange ich nach Limbang,
einer Stadt nahe der Grenze zu
Brunei. Hier erwartet mich Ipoh,

mein Begleiter für die Treks im
Regenwald. Es ist der letzte Tag
im Ramadan und die Vorberei-
tungen für das Ende der 
Fastenzeit laufen auf Hochtouren. 

Spätestens seit heute 04:30
Uhr am Morgen dämmert selbst
mir, wie groß Allah ist. Laut wird
es verkündet seit Stunden, der
gesamte Koran tönt in mein Zim-
mer im Hotel, gleich neben dem
Gotteshaus.

Ein farbenprächtiges Bild bie-

tet sich beim Hellwerden vom
Fenster im 5. Stock. Gläubige
Muslime versammeln sich in ih-
ren Festgewändern, mangels
Platz werden um die Moschee
Zelte aufgestellt und mit Gebets-
teppichen ausgelegt.

Und ihm – Allah – sei es ge-
dankt, dass der Wacholder-
schnaps vom Bauernmarkt doch
im Gepäck war. Er rettet mein
vom gestrigen oder vorgestrigen
Essen verstimmtes Gemüt.
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infos

Malaysia besteht aus der Halbin-
sel Malakka und dem Nord- und

Nordwestteil der Insel Borneo. Anteil
an der drittgrößten Insel der Welt ha-
ben noch Indonesien und das Sultanat
Brunei.
Ölvorkommen, Kautschukplantagen,
Pfeffer, tropische Hölzer, Kosmetik
aus Palmölprodukten und eine recht
kluge Politik verschaffen der Bevölke-
rung einen gewissen Wohlstand. Im
Landesinneren leben noch zahlreiche
Stämme in Ansiedlungen an den Flüs-
sen und in den schwer zugänglichen
Hochländern. Das Leben dieser Men-
schen ist einfach, arm sind sie nicht.
Klimatisch befindet man sich in den
inneren Tropen, die Temperaturen
schwanken zwischen 22 °C und 34 °C,
häufige Regenschauer sorgen für
konstante Luftfeuchtigkeit um 80 %.

Staatsreligion ist der Islam, das Land
ist allerdings geprägt von einem äu-
ßerst friedlichen Zusammenleben
zahlreicher Völker mit Ihren kulturel-
len Besonderheiten und verschiede-
nen Religionen.

INFO:
Globetrek bietet für 2006 wieder 
Topreisen nach Borneo an.
Nähere Informationen unter:
GLOBETREK – Die Bergsteigerschule
des Oesterreichischen Alpenvereins
Wilhelm-Greil-Str. 15
6010 Innsbruck
AUSTRIA
Tel. +43-(0)512-59547-34
Fax: 575528
E-Mail: globetrek@alpenverein.at
Web: http://www.globetrek.at



Verschlungene Wege
im Landesinneren

Am Vormittag rumpeln wir
per Automobil auf staubiger Pis-
te nach Nanga Medamit. Ein
phantastischer Tag im Longboat
– dem angenehmsten Transport-
mittel der Tropen – kann 
beginnen.

Auf verschlungenen Wasser-
wegen gelangen wir tief in ein
Land, das unberührt wirkt von
den Segnungen und den Flüchen
der Zivilisation.

Wasserbüffel an einer Fluss-
biegung künden eine Dorfge-
meinschaft an und schon legen
wir an, um in einem Longhouse
Unterkunft zu nehmen.

Nach einem gemütlichen
Abendessen hänge ich mein
Moskitonetz auf und schlafe ein
mit den verwirrenden Geräu-
schen der tropischen Nacht.

Auf den Spuren 
der Kopfjäger

Ungern verlasse ich den mei-
ner gewohnten Welt unendlich
fern erscheinenden Ort, um mit
dem Boot nach Kuala Terikan
aufzubrechen.

Am Terikan-Fluss beginnt

oder endet der Pfad der Kopf-
jäger – der Dayak-Stämme.
Ausgetreten im dichten Regen-
wald durch die zahlreichen Feh-
den dieses kampflustigen Vol-
kes. Durch die Enthauptung
sollte die Kraft des Getöteten
auf den Stamm des Siegers
übergehen. Noch heute hängen
in so manchem Longhouse die
makabren Trophäen dieses
Glaubens.

„Normali it takes 4 hours“ –
ziemlich früher als normali er-
reichen wir Camp 5. Das Ziel des
heutigen Tages liegt an einem
klaren Flüsschen ohne jegliches
Ungetier, also mit bester Bade-
möglichkeit.

Ipoh erklärt nach dem Dinner
die Regeln für den nächsten Tag
– Besteigung des Mt. Api.

Start um 07:00 Uhr, sonst
wird es zu heiß – wohl ein Witz,
der Temperaturunterschied bis
mittags beträgt für mein Gefühl
max. 3° Celsius.

Bei Regen ist eine Besteigung
nicht erlaubt, da der Weg dann
zu nass ist – 2. Witz, die Wege
im Regenwald sind immer nass.

Kein Scherz – wer bis 11:00
Uhr den Einstieg zum Kletter-
steig nicht erreicht, muss um-
drehen! 

Ein Klettersteig
im Dschungel

Es regnet in der Nacht, mor-
gens scheint die Sonne, der Weg
ist nass, wir erreichen den Klet-
tersteig, ohne auf die Uhr zu
blicken.

Die Leitern durch den fels-
durchsetzten Regenwald muten
an wie die Kulisse aus einem
Phantasiefilm. Ein grünverhan-
genes Labyrinth aus irren
Schlingpflanzen. Wunderhüb-
sche Blumen, farbenprächtige
Schmetterlinge, Schlangen, selt-
same Schmarotzerpflanzen und
überaus wehrhaft besetztes Dor-
nengestrüpp finden sich auf die-
sem bizarren Weg zum Gipfel.
Dort oben angelangt eröffnet sich
der Ausblick auf die Peanackles
– zahlreiche Kalknadeln, die aus
dem Blattwerk des Waldes he-
rausragen.

Am nächsten Tag brechen wir
auf zum Mulu-Nationalpark.
Den Trek zum Long Berar legen
wir in Gesellschaft einiger La-
stenträger zurück. Der Melinau
führt nicht genügend Wasser
und gelegentlich müssen wir
aussteigen, um das Gefährt über
die seichten Stellen zu hieven.

Fischadler, Hornbills, Reiher,

Eisvögel, Warane, Otter und
noch so allerhand Tiere bewoh-
nen den Fluss und die Bäume.
Die Ansiedlungen der im Natio-
nalpark sesshaft „gemachten“
Punan tauchen auf und wir er-
reichen Long Pala, das National-
park-Camp.

Ipoh und ich besuchen die
Langs- und die Deer Cave. Bei
Dämmerung nehmen wir Platz
im Bat Observatory und ich wer-
de Zeuge eines einzigartigen
Schauspiels. Millionen von Fle-
dermäusen fliegen aus zu Ihrer all-
abendlichen Jagd nach Insekten.

Souvenirjäger kommen
auf ihre Kosten

Am Morgen bringt uns ein
Longboat zurück ein Stück fluss-
abwärts. Wir legen in Batu Bun-
gan an. Die Punan bieten Ihre
Handarbeiten an, geflochtene
Taschen und Rucksäcke, Bast-
matten und die berühmten Blas-
rohre aus Bambus oder edlem
Holz – die Waffe dieser auch
heute noch nomadisierenden Jä-
ger und Sammler. 

Dann tuckern wir weiter zur
Clearwater Cave. Ein Fluss
rauscht durch das Innere dieses
gigantischen Höhlensystems.
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Wo er ins Licht des Regenwal-
des taucht, ladet er ein zum
Schwimmen im glitzernden
Wasser.

Nach dem Lunch verlassen wir
den Park. Die Fokker fliegt über
scheinbar undurchdringlichen
Dschungel, über Flüsse, die trä-

ge dem Meer zuschlängeln und
die – abgesehen von den immer
mehr werdenden lieblos ange-
legten Pisten für die Holzfäller-

camps – in diesem wunderbaren
Land die einzigen Verbindungs-
wege darstellen.
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