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Diese drittgrößte Insel der Welt klingt nicht nur geheimnisvoll, sondern sie ist auch 
wirklich ganz faszinierend. 
Bei einem Zwischenstopp in der Hauptstadt Malaysiens geht es auf die Petronas 
Towers, die mit ihren 451 Metern die höchsten Zwillingstürme der Welt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Von Kula Lumpur bring uns ein kurzer 
Flug auf den nördlichen Teil von Borneo, 
direkt in die Katzenstadt Kuching. 
Im Bako National Park lernen wir 
erstmals die vielfältige Flora und Fauna 
dieser Insel kennen, und die nur hier 
beheimateten Die komisch anmutenden 
Nasenaffen klettern über unseren Köpfen 
durch den Regenwald. 
Eine zweite – ganz spezielle Spezis – 
sind die zotteligen Waldmenschen ( = 
Orang Utans) die wir auch in freier 
Wildbahn aus nächster Nähe sehen. 
 
Und hier im Semenggoh Wildlife Center 
werden beschlagnahmte Tiere 
aufgenommen, aufgepäppelt und wieder 
für das Leben in freier Wildbahn 
vorbereitet. So ein intensiver 
Augenkontakt mit einen unserer 
Vorfahren bleibt uns für ewig in 
Erinnerung. 
 
Nach einem Besuch auf einem typisch 
asiatischen Fleischmarkt geht es nach 
einer mehrstündigen Bootsfahrt zum Volk 

der Ibans. 
Diese Bewohner waren in der Vergangenheit als 
Kopfjäger berühmt berüchtigt, aber nichts desto trotz 
verbringen wir dort mehrere Tage um diese Kultur 
etwas näher kennen zu lernen.  
 
Ein kurzer Inlandsflug bringt uns in den Mulu National 
Park, in dem - ganz versteckt - uns eines der größten 
Höhlensysteme der Erde erwartet. Dabei haben wir 
auch das Glück zu beobachten, wie zigtausende 
Fledermäuse bei Einbruch der Dämmerung aus der 
Höhle ausfliegen um auf Nahrungssuche zu gehen. Ein 

unvergessliches Spektakel. 
 
Was wir uns auf keinen Fall entgehen lassen, ist bei einer Nachtwanderung den 
Dschungel einmal hautnah auf uns wirken zu lassen. Und welch undefinierbare, 
seltsame Geräusche wir da aus dem Dunkeln hören, und welch seltsame und skurrile 
Kreaturen da im Schein unserer Taschenlampe auftauchen lässt sich nur schwer 
beschreiben. Da sagen Bilder wirklich mehr als tausend Worte… 
 
Aber diese Insel hat nicht nur den Regenwald mit seiner unbeschreiblichen Tierwelt zu 
bieten, sondern auch einen über 4.000 Meter hohen Berg, den Mount Kinabalu,  
den es zu  bezwingen gilt. 
Durch mehrere Klimazonen hinweg, wollen wir nach einem zweitägigen Gewaltmarsch 
bei Sonnenaufgang auf dem höchsten Berg von Borneo stehen. 



Und diese Tour ist sicherlich einer der Höhepunkte dieser 3 wöchigen Reise in eine 
andere Welt. 
 
Erleben Sie die Faszination Borneo hautnah und lassen Sie sich von der Vielfalt dieser 
Insel beeindrucken. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


