
Malaysia Teil 2

Da sind wir wieder, lang, lang ist`s her...

Am 26.04.12, km Stand 61328, verließen wir den Südwesten des Landes und begaben uns über 
die E 3 Richtung Ostküste.

Vorbei an Johor Bahru, Mersing

und Kuantan. Wir ließen die großen Raffinerien am Wegesrand hinter uns und gelangten an den 
Strand  von  Chendor.  Dort  trafen  wir  Fabian  wieder,  der  bereits  an  diesem Ort  zwei  Wochen 
verweilte.
Der östliche Teil des Landes wirkte eher verschlafen. Die Uhren tickten hier gemächlicher. 
Die  Menschen,  überwiegend  Muslime,  waren  an  uns  interessiert,  hielten  aber  auf  Grund  des 
Hundes gebührenden Abstand. Ein Hund sei nach dem Koran "unrein", nicht "haram". So sei das 
berühren eines Vierbeiners eher nicht erwünscht, aber dennoch möglich, wenn das Fell trocken ist. 
Wieder hatten wir  etwas Neues gelernt,  u.a. das der Koran eine großzügige Auslegungssache 
beinhaltete. Die Imame aber seien für alle offenen Fragen ansprechbar und gern bereit darüber zu 
referieren. Hunde gab es im Osten von Malaysia nur wenige und nach einigen Infos sollten wir 
Mandu besser an der Leine halten, da hier gern Giftköder ausgelegt wurden. Steht das etwa so im 
K...??? 
Wir konnten dieses Verhalten weder gutheißen, noch ändern und waren froh, das alles in ruhigen 
Bahnen verlief. Wir beließen Mandu daher für die größte Zeit an der langen Leine. So blieben 
natürlich auch die Menschen fern, die unser exotisches Zuhause gern näher bestaunt hätten. Bis...



..., na ja, bis Mandu mal nicht an der Leine war und eine Muslima freundlich begrüßen wollte. Sie 
schrie, wollte das er weg geht. Dann rannte sie und Mandu dachte, das wird ein Spiel... Und so 
rannten beide. Die Frau vornweg und Mandu hinterdrein. 
Doch von wegen Spaß. Schon kamen Männer mit Holzlatten und wollten den Hund erschlagen. 
Die Frau war der Hysterie verfallen und konnte sich zunächst nicht beruhigen, oder wollte es nicht. 
Stefan versuchte zu deeskalieren, doch die Frau zeterte weiter und die Männer diskutierten über 
den gefährlichen, blutrünstigen Hund.
Die Männer ließen sich beruhigen und Mandu war mittlerweile angebunden. Aber die Frau, die 
beruhigte  sich  aber  keinesfalls.  So  schritt  ich  zu  ihr,  entschuldigte  mich  mehrfach  und 
vergewisserte ihr, das der Hund sie nicht zerfleischen wolle. Plötzlich schwang ihr Verhalten um 
und sie fragte nach Geld. Wollte sie doch tatsächlich Ringgit oder Dollar von mir. Ich hörte wohl 
nicht richtig. Ne, ne, gute Frau, nichts ist mir Geld. Eine Einladung auf einen Tee oder Saft gern. 
So  besann sie sich und folgte der Einladung. Daher beglückte uns die Dame nebst Familie und wir 
ließen sie  in  unser  trautes  Heim eindringen.  Und so eindringlich  war  auch  ihr  Verhalten.  Gib 
meinem Baby einen Apfel, gib mir Saft, gib mir dieses und jenes. Als sie dann meine Schränke 
öffnete und alles angrabbelte, reichte es mir...
Ich  beförderte  sie,  dankend für  ihren Besuch,  hinaus.  Dort  saßen wir  noch zusammen.  Nach 
einiger Zeit erhoben sie sich und gingen davon. Ich hatte beim Verlassen ein gequältes Lächeln 
auf meinen Lippen. Na danke, auf so eine Situation kann ich zukünftig verzichten.

Strandleben



Doch es gab nicht nur Sonnenschein...

und tierischen Besuch bekamen wir auch...

u.a. große Termite ohne Flügel,
eine wunderschöne Zirkarde oder 

Müll fressende Ziegen. Bei Dunkelheit kam eine Rotte Wildschweine, die Mandu lautstark verbellte 
und zwar Nacht für Nacht...Wir genossen eine schöne Zeit und schöne Strandspaziergänge. Doch 
nach über 10 Tagen folgten wir den Ruf der Reiselust. Auch Fabian trieb es zu neuen Ufern und so 
packten wir unsere Sachen und fuhren am

Montag 07.05.12 - km 61781 – ins Sultanat von Terengganu und begaben uns auf die L3 Richtung 
Dungun. 

Nicht nur wir hatten ein komisches Gefährt....

und dann standen wir in einem „Tak Nak“

(malaiisch für Stau...)

Und so ergab sich nachfolgendes Foto...



Spieglein, Spieglein an der Wand, 

       wer hat den größten hier

       im Land???? 

… wir Herr Sultan, doch im Land der

gerMANen, gibt es tausend mehr

davon...

Da es bereits Mittagszeit war, hielten wir Einkehr in den „Gasthof zum güldenen M“ (lt. Fabian), 
aßen  einen  Hamburger,  tranken  eine  kalte  Coke  und  schlossen  mit  einem  Mc  Flury  den 
Fastfoodgenuss ab. Anschließend fuhren wir gestärkt Richtung Dungun. 

Nach  94 Tages km erreichten wir  den Tanjung Jara Beach,  etwas nördlich von Dungun. Dort 
parkten wir an einem herrlichen Strandabschnitt. Doch mit der Herrlichkeit war es schnell vorbei,  
denn  die  hiesige  Jugend  fuhr  auf  der  schmalen,  frisch  geteerten,  geraden  Straßen  mit  ihren 
getunten Mopeds lautstarke Rennen. Nach Mitternacht waren dann auch die letzten dröhnenden 
Auspuffgeräusche verklungen. 
Wir ließen uns davon jedenfalls die gute Laune nicht verderben, unternahmen einen herrlichen 
Strandspaziergang und trafen auf Robin, die mit ihren zwei Hunden ebenfalls am Strand spazieren 
ging. So taten wir uns zusammen. Die Fischer lächelten gequält, ängstlich und waren froh als wir  
sie passiert hatten. Robin erzählte uns, dass sie seit 11 Jahren in Malaysia lebe und Coach für 
Lehrer sei. Sie bewohnte ein kleines Haus direkt in der Verlängerung unseres Standplatzes. Am 
schönsten war natürlich, das Mandu und Kerry sich super verstanden. Nur Molly, eine alte kleine 
Pudelmischung war eher beleidigt, da sie keine Aufmerksam seitens der Jungspunde bekam. Und 
wieder rollten am Abend die Kids mit ihren knatternden Maschinen an und vergrämten uns ein 
wenig diesen schönen Platz. 

Dienstag 08.05.12 Der Rest der Nacht aber blieb ruhig und so frühstückten wir in selbiger (aller 
Ruhe). Doch nach einiger Überlegung parkten wir dann doch um, damit wir dem allabendlichen 
Getöse entgehen konnten. 
Am Abend hieß  es  wieder  „Mandutime“  Und  wieder  trafen  wir  Robin  und  gingen  gemeinsam 
spazieren.  Auf  dem  Rückweg,  es  war  bereits  dunkel,  kam  sie  auf  die  Idee  eine  Runde 
Schwimmen zu gehen. Ergo runter mit der Kleidung und rein ins Vergnügen. Man sollte sich aber 
nicht  ohne  Badekleidung  erwischen  lassen.  Das  würde  in  diesem  Lande  mit  einem 
Gefängnisaufenthalt enden. Doch die Nacht verschlang die Silhouetten...Dann eine Dusche und 
ein gutes Abendessen und schon war wieder ein Tag vorbei.

       St(r)andplatz      long way to walk... Yucca-Palmen-Frucht



Aussicht     Einsicht

  Absicht !

Mittwoch 09.05.12 Happy birthday tooooo you, liebe Bianca. Möge dein Tag ein besonderer 
sein.  Lass  Dich  nicht  nur  heute,  sondern  die  nächsten  Jahre  auf  Händen  tragen.  Wir  
drücken euch die Daumen für die Heimreise...

Der  Tag verlief  ohne besondere Vorkommnisse.  Doch gerade als  wir  uns  aufmachten um ein 
Restaurant aufzusuchen, öffneten sich die Schleusen des Himmels und vermasselte uns kurzer 
Hand unser Vorhaben. Ergo Daheim geblieben und dort gegessen.

Donnerstag 10.04.12 Wieder ein heißer Tag, den wir mit kleinen Verrichtungen füllten (aufräumen, 
reparieren,  putzen,  lesen...),  doch  auch  gut  und  günstig  Essen  stand  auf  der  Agenda.  So 
wanderten wir die 3km und genossen ein herrliches Essen in einem chinesischen Restaurant.

An der Hauptstraße gibt es das

wirklich gute Restaurant „Wee“.

 

Freitag 11.04.12 bis Sonntag 13.05.12, relaxen am schönen Strand war angesagt.

Sonntag  13.05.12  Liebe  Kirsten,  alles  Liebe  und  Gute  zu  deinem  Wiegenfest 
wünschen Dir Deine drei Weltenbummler. Habe einen schönen Tag im Kreise deiner 
Lieben.

Montag 14.05.10 - km Stand 61875 - Heute fuhren wir nach Marang und fanden noch vor den 
Toren von Kuala Terengganu einen akzeptablen Stellplatz. Leider lag auch hier unendlich viel Müll 
herum. So richteten wir uns dennoch ein, holten den Roller aus der Garage und fuhren in die 
Stadt. Fabian ging seiner Wege, doch sollten wir ihn später wiedersehen. So long, see you later...



Strandleben an der Ostküste... sehr muslimisch...

Lokale Spezialitäten, meist Fisch und Huhn und das frittiert...

Dann  fuhren  wir  zum  Taman  Tamadun  Islam,  dem  Entertainment  Park.  Hier  gab  es  die 
Kristallglasmoschee und 21 maßstabsgetreue Nachbildungen von islamischen Bauwerken.

Und weiter ging es zum Medan Maziah, ehem. Palast und vorbei am Bulatan Batu Bersurat (re.)

Noch ein paar Bilder der Stadt

      u.a.
Chinatown



Dann gab es noch den Park am Fluss. Dieser wirkte am Tage eher nichtssagend. Doch am Abend

wurde er zu einem künstlichen Wald. Die märchenhaft, verspielt bunten Plastikbäume gaben ein 
wenig davon Preis was die Menschen hier so mochten. Farbe und Licht.

Uns gefiel aber eher das Klassische, wie z.B. der ehemalige Palast oder der Medan Maziah Park.

            
Dienstag  15.05.12  Ein  weiterer  Ausflug  wart  uns  beschert  und  so  sahen  wir  uns  heute  das 
berühmte Fort Kota Duyong an. Wir glaubten auf ein großes befestigtes Burgareal zu treffen und 
wurden eines besseren belehrt. Inmitten eines alten Dorfes befand sich das weniger auffallende 
Haus von Anno 1920.



Nachbarschaft des Forts

Anschließend  fuhren  wir  weiter  und  sahen  die  seit  langer  Zeit  vorhandene  traditionelle 
Schiffsbaumethode.

Man benutzt u.a. die Brücken als Trockenbauplätze.

Und weiter ging es, vorbei an diversen Gebäuden und 
Unrat...



                 Zum Abschluss noch einmal die Kristallglasmoschee 

  Manche Gebäude sind wahre

    Kunstwerke.

   Und so ging ein schöner und

    erlebnisreicher Tag zu Ende.

Mittwoch 16.05.12 Heute stand das so gepriesene Museum von Terengganu auf dem Programm. 
Doch Preis / Leistung hielt leider das Versprechen nicht. Zum einen bezahlten wir drei Mal soviel 
wie die Einheimischen und dann fanden wir eine Ausstellung vor, die eher in die Kategorie  oje 
hineinpasste. Teilweise waren die Gebäude als Lagerräume genutzt oder aber es gab nichts zu 
sehen, wie z.B. in Gebäude B, einfach leer, obwohl eine Ausstellung beschrieben war, tztztzt... 
Ansonsten wurden u.a. traditionelle Handarbeiten, Webarbeiten, Malereien ausgestellt. Schließlich 
gab  es  noch  im  weitläufigen  Park  andere  Gebäude,  die  einen  Einblick  in  die  traditionelle 
Lebensweise mit ihren damaligen Möglichkeiten bot. Doch schnell kristallisiert sich heraus, das 
Malaysia  keine  weitreichende  eigene  Historie  hat.  Der  Einfluss  der  chinesischen,  indischen, 
englischen,  niederländischen  und  portugiesischen  Kultur  war  deutlich  zu  erkennen.  Die 
Ausstellung war daher eher klein und Preis / Leistung wie gesagt, unangemessen.
Das Gebäude selbst war sehenswert und der Garten auch, also lustwandeln und genießen und 
das kostenfrei.

Hier einige Fotos z.B. vom Hauptgebäude



    

    Stefan wollte nicht tauschen,

ist er doch Kapitän

der Straße...

Donnerstag 17.05.12 Heute hatten wir David einen alten Bekannten mit seinem Motorrad erwartet. 
Doch dieser war in Kuala Lumpur mit Visaarbeiten beschäftigt. So hatten wir noch Zeit uns die 
nahgelegenen  Handwerksstätten  anzuschauen.  Dort  wurden  Seide  und  Baumwolle  kunstvoll 
gefärbt und bedruckt, Drachen aus dünnem Holz gebastelt,  Glasarbeiten gefertigt und natürlich 
eine große Verkaufsausstellung dargeboten. 

Anschließend fuhren wir ein wenig weiter und stießen auf den riesigen dekadenten Neubau eines 
Sultanpalastes (leider keine Bilder-Akku leer) Zurück am Beach hielten wir Einkehr in ein lokales 
Lokal und gönnten uns einen Snack. Mee Goreng (angebratene Nudel), Tintenfisch und Keropok 
Lekor.  Letzt genanntes ist  eine Spezialität  der Region. Eine graue Fischpaste, die frittiert  oder 
gekocht dargeboten wird. Der Geschmack ist eher nennen wir es fischig, das Aussehen, nun ja... 

Freitag 18.05.12 Dann also heute den Motor angelassen und bei km Stand 61944 los gefahren. 
Nach nur 76 Tages km kamen wir am Tasik Kenyir ( Taski = See ) an. 

Nachdem wir von einer kleinen Erkundungstour zurück 
kamen stand David am Truck, welche Freude!!! So gab 
es viel zu erzählen. 

Mandu bekam ebenfalls Besuch. 

Dieser Käfer war wirklich groß. 

In Malaysia ist eben vieles größer 



Samstag 19.05.12  Wir beschlossen gemeinsam in den „Kuala Koh National Park“ zu fahren. Doch
vorher  besuchten  wir  einen  Elefantenauffangstation.  Für  einige  Einheimischen  war  das  große 
Motorrad dann doch anziehender als die Elefanten...

Für uns jedenfalls waren es die Elefanten, besonders aber der keine Bulle mit nur neun Monaten.

          mutig, mutig...
die Banane gehört mir...

Hast du etwa auch einen Rüssel? 
Kann man damit auch essen??? (der Satz unterliegt der FSK)

 
Anschließend fuhren wir  zum nördlichen Gate des Nationalparks namens Kuala Koh.  Von der 
Hauptstraße führte eine kleine asphaltierte Straße ins Camp. Der ca. 16 km lange Weg endete auf 
einem schönen Parkplatz unter Bäumen. Restaurant, WC, Dusche alles vorhanden. Das Personal 
sprach Englisch und alles war sehr familiär. Wie sich dann herausstellen sollte, war es für uns der 
schönste Eingang in den National Park. 

Sonntag 20.05.12  Highlight des Tages wurde u.a. ein Dschungelspaziergang und eine Bootsfahrt. 
Dieser Teil des Parks ist sehr empfehlenswert und für nur 1,25 € bekamen wir die Erlaubnis zu 
campen und zu fotografieren. Nun begleitet uns in den Dschungel, doch Achtung „Blutegelgefahr“. 
Die nächste Textpassage solltet ihr mitsingen...

Über eine Brücke musst du gehen, 
um im Dschungel vieles Grün zu sehn.

  Über diese eine muss es sein...
 dann findest du die Bääumlein.

           Schaffst du die Brück` im handumdrehn, 
wirst  du  viele  tolle  Sachen  seeeh´n...  

Peter Maffay möge mir verzeihen.

                          (ich bleibe doch lieber beim Tagebuch schreiben...)



Während der Mensch sich im Dschungel verloren, fanden die Blutegel das

nächste Opfer sehr schnell.              Wer hoch hinaus möchte, kann den Canopywalk benutzen...

Nachdem wir geduscht und Blutegel frei waren, organisierten wir eine Bootsfahrt, ebenfalls für  
kleines Geld...

Die Hängebrücke (re. Bild) wurde schon einige Male mit dem Hochwasser fortgespült. Der Fluss 
steigt bei Monsun mehr als 15 Höhenmeter an... Gewalt  pur...Gewaltig war auch anschließend 
unser Appetit. Der Tag verabschiedete sich und die letzte Nacht in Kuala Koh brach an .

Montag 21.05.12 Nachdem wir nun diesen tollen Teil des NP gesehen hatten, trieb uns die Neugier 
zum westlichen Gate. ( km Stand 62109 ) So fuhren zum Taman Negara Pahang - Sungai Relau.



Dieser  Teil  ist  sehr groß,  relativ  neu und auf  
dem ersten Blick weniger interessant, da man 
sich bis zum Fluss, ganze 15 km für 6 € p.P.,  
chauffieren lassen muss. Privatwagen sind 
leider nicht erlaubt, doch es gibt genügend 
Parkplätze und Campingmöglichkeiten. Leider
gab es kein Restaurant und so fuhren wir zum
Nachtmarkt an die Hauptstraße.
Dort genossen wir „lokal Food“, hmmm.

Dienstag  22.05.12  David  wollte  am  heutigen  Tage  weiter  Richtung  Melaka.  Wir  würden  uns 
spätestens in einigen Jahren in seiner Heimat  in Alberta - Kanada wiedersehen...

...also bis bald und 

gute Fahrt. Danke 

für deine Zeit, es war toll.

Wir blieben und erkundeten zu Fuß die Umgebung.

   
    Dieses bienenartige Flugobjekt 

  
     erdreistete sich mich zu stechen...

          “autsch“, klatsch, Matsch...



Dann begegneten wir wilde Kreaturen...

Elefanten bekamen wir nur zu hören, sie waren ganz nah und stapften durch das Unterholz, psst...

Sonntag  27.05.12  Nach  sechs  Tagen  Aufenthalt  entschieden  wir  uns  unserer  Rundreise 
fortzusetzen. Bei km Stand 62222, verließen wir den Nationalpark und fuhren nicht wie geplant 
Richtung Süden, sondern entgegengesetzt und das auf unterschiedlichen Straßenbelägen.

So erreichten wir nach nur 99 Tages km, am frühen Abend, den „Gunung Stong State Park“. The 
„Stong“,  der  “Berg“  befindet  sich  im  Sultanat  Kelantan  und  beherbergt  einen  der  höchsten 
Wasserfälle Malaysiens, den Jelawang Wasserfall. Da im Sultanat die Ferien eingesetzt hatten, 
war es voller als erwartet. Die Parkmöglichkeiten waren eher begrenzt und leider sehr uneben, 
daher beschlossen wir vor dem Tor zu campieren.

Mit Allrad gut zu schaffen              li.oberer und re. unterer Bereich 



Die Ferienanlage war wie viele andere auch, etwas runtergekommen. Man baut hier nicht für die 
Ewigkeit, sondern für den zeitnahen Gebrauch. Aber auch hier hinterließen die Menschen ihren 
Müll. Mit Naturschutz hatte das wenig zu tun, eher mit nicht erfolgter Erziehung und Aufklärung.

Dann lernten wir Bob, den hiesigen Guide kennen, der 
uns vieles erklärte und uns ein leckeres Abendessen  
ermöglichte. Noch während wir unseren Reis genossen
kam einer dieser sintflutartige Regenfälle. Er ließ 
schnellden Fluss anschwellen und das laute Rauschen
des Wasserfalls begleitete uns in den Tiefschlaf. 

Montag 28.05.12 Wir stand spät auf und beschlossen 
den Berg ein wenig zu erkunden. Doch war ich nicht  
als Bergziege geboren. So beschloss ich umzukehren, 
während Stefan sich mit  Mandu aufmachte den Berg 

zu erklimmen. Er hielt sich mehr als tapfer, denn wir hatten 33 Grad und einen Luftfeuchte von 
mehr als 80%...

Dienstag 29.05.12 Hallo Geburtstagskind Susanne, alle lieben und guten Wünsche 
senden wir Dir aus Malaysia. Wir denken sehr oft an Dich und die Zeit in Thailand.

Da uns dieser Ort nichts Neues bescherte, fuhren wir bei km Stand 62323  gen Westen. Und was 
für die Amerikaner die Route 66 ist, könnte man ebenso als Traum der Malaien definieren. Über 
diese, jene, welche, fuhren wir am Lake Temenggor vorbei und fanden leider nur Abseits von der 
Straße  einen Stellplatz für die Nacht. Tages km 148 
Und da wir an der Landstraße unser verspätetes Mittagessen zu uns genommen hatten, ereilte 
uns in der Nacht Montezumas Rache. So fiel der Mittwoch quasi durch das Erlebnisraster.

Donnerstag 31.05.12 Einiger Maßen erholt starteten wir den Motor (km Stand 62471) und fuhren 
die L4 zurück, da wir noch in den Bergen bleiben wollten. Auf einem Plateau sahen wir ein Schild 
und folgten diesem. Glück muss der Mensch haben und so gelangten wir an den Pergau Lake, 



einem für Wasserkraft künstlich angelegten See. Dort stellten wir uns auf den kleinen Parkplatz in 
der Nähe des Sanitärgebäudes. Toilette und Dusche waren akzeptabel und so drehte Stefan den 
Zündschlüssel herum. Zum Wochenende kamen viele Erholungsbedürftige und mieteten eines der 
schwimmenden WE-Häuser am anderen Ende des Sees. Um dort hin zu gelangen, mussten die 
Wochenendler mit dem Boot übersetzten.  

Da wir ja von Natur aus neugierig sind, wollten wir uns das mal näher anschauen und so saßen wir 
ebenfalls in einem Boot und genossen die Fahrt. Nur Mandu legte die Ohren an und war nicht  
ganz so begeistert wie wir...

Nach der Aufregung und Hitze des Tages bekam der Hund jedenfalls seinen Auslauf und den nicht 
zu knapp.

     Elefantenschuhgröße 38

 
    wunderschöne Gegend,           und wieder einmal Müll...

        komische Tiere 

Montag 04.06.12 Nach fünf Tagen Bergluft und Kühle mussten wir leider weiter, da unsere Vorräte 
langsam zu Neige gingen. (km Stand 62539) Und so fuhren wir wieder Richtung Jeli und weiter zur 
Ostküste. 



     Oh je...

In einer Kurve hatte ein Trucker die Kontrolle verloren, oder war er zu schwer, oder  zu schnell???

Auf einer Aussichtsplattform machten wir halt und aßen eine einheimische Spezialität. So kamen 
wir  wieder  in  den Genuss dieser  warmen Bällchen.  Eine Ähnlichkeit  zur  der  Dampfnudel  war 
gegeben, nur waren sie u.a. mit Kokosnuss gefüllt, andere enthielten eine Bohnenpaste, wieder 
andere Fleisch. Die Auswahl war groß und die Dinger einfach lecker, zumindest die mit Kokos. 

Nach unserer Stärkung gelangten wir nach 163 Tages km zum  „Ke Pantai Sri Tujuh“, dem Strand 
„der sieben Lagunen“. Hier gibt es nicht nur die größte Lagune, sondern auch ein kleines Dorf 
namens Penkalan Kubur, Grenzort mit preiswerten Fährbetrieb. Genau das was wir brauchten, 
doch dazu später mehr.
Wir folgten der Hauptstraße, bogen irgendwann Richtung Meer ab und folgten einen kleinen Weg, 
der uns zur Infogalerie Sungai Golok Tengku Anis führte. Dieser umzäunte Park lag direkt am 
Grenzfluss Golok und nur wenige Meter trennten uns von einem kleinen thailändischen Dörfchen. 
Mit der Erlaubnis des Parkwächters fuhren wir, für die nächsten Tage, auf einen wirklich schönen 
Platz. Der Ort war wenig frequentiert und absolut traumhaft. Zum Strand gingen wir nur wenige 
Schritte und Mandu tobte hier jeden Nachmittag herum.

Den nächsten Tage verbrachten wir jedenfalls mit gesteigerten Nichtstun...

Donnerstag 07.06.12 Da sich diese Örtlichkeit wie gesagt, als geschickt herausstellte, nutzten wir 
diesen Tag um unsere Visa zu erneuern. Ergo rauf auf die Fähre 1,20.Ringgit bezahlt (0,30€ für 
beide) und rüber nach Thailand. So schlenderten wir einige Zeit herum, kauften u.a. Tabak und 
aßen eine Kleinigkeit .  

          Tabak on Block, für kleines Geld...     



                              

Mittags-

sch(l)äfchen...

Während die einen dösend der Mittagshitze entgingen, waren die anderen, wir, hungrig...

          ne, ne dann doch lieber Teigwaren...

Noch einige Dosen Hopfenbräu gekauft und mit  neuen Visa nach Hause gefahren. So verging 
dieser Tag sehr rasch und auch der nächste Tag war schnell vorbei.

Samstag 09.06.12 Seit einigen Tagen gab es am großen Strand ein Festival und heute gelang es 
uns  endlich  dort  hin  zu  gehen.  Das  „Wau-Festival“  war  keine  Hundeausstellung,  sondern 
gleichzusetzen mit Windvogel, Drachen, Flugkörpern... So lernten wir jedenfalls Andreas kennen, 
der unsere Heimat mit vielen großen Flugobjekten vertrat. (siehe Bilder unten)

    echt groß

 Andreas



Viele Menschen schauten sich das Spektakel an, >> Wau << konnte man nur sagen...

Nach einigen Stunden des Amüsements beschlossen wir  zurück zu fahren,  doch wir  glaubten 
unseren Augen nicht zu trauen. Da stand plötzlich der erste malaiische Camper vor uns. Und so 
trafen wir ganze 33,333% aller mobilen Wohnungen von Malaysia. Es soll bis dato wirklich nur 
ganze drei  Fahrzeuge geben,  so die Aussage des stolzen Eigentümers,  der dieses Gefährt  in 
Australien erworben hatte.

Die Zeit hier verging wie im Fluge, da es jeden Tag etwas zu sehen gab. So wurde der Park u.a. 
als Kulisse für viele Brautpaare genutzt. In der Nähe gab es einen buddhistischen Tempel und den 
Fischereihafen. Wie es sich für Touristen gehörte, nahmen wir an Sehenswürdigkeiten alles mit.
Wenn die Arbeit im Hafen auch in meinen Augen,äh meiner Nase, zu Himmel stinkt, die Menschen 
hatten immer ein Lächeln parat, zumindest wenn es sich um unwissende aus der westlichen Welt 
handelte. (auslachen? anlachen?) Spontan luden sie uns ein ihnen zu helfen. Wir lehnten dankend 
ab.  Auch der  reudige Hund lächelte uns freundlich an.  Sein Domizil  war  der  Thai  Tempel  vor 
Tumpat.

Donnerstag  14.06.12  Heute  feiert  Tim  seinen  30.  Geburtstag.  Alles  Liebe  und  Gute  
wünschen wir Dir. Es war doch erst vor einem Wimpernschlag, dass du Deinen ersten  
Atemzug gemacht hast und nun machst du mich älter als ich mich fühle... :o))  Ich hab dich 
ganz doll lieb!



Nachdem wir unseren Platz in Tengku Anis über eine Woche genossen hatten, fuhren wir weiter.  
-km Stand 62702- Vorbei an Kota Bharu und Bachok, kamen nach nur 60 Tages km an einem 
Strandabschnitt in der Nähe von Kg. Limau Nipis, südlich von Melawi, an. Den Strand in einem 
kleinen Fischerdorf, machten wir zu unserem Domizil. Der Ort wirkte sehr verschlafen und ruhig.  
Die Menschen waren verhalten aber interessiert, ergo genau der richtige Platz für uns. Natürlich 
waren sofort die Kinder da, doch hielten sie gebührenden Abstand, denn es gab ja den Hund.

    Sicherer Abstand...

Der Ort bekam von uns den Namen:  „Strand zur krummen Palme“

Freitag 15.06.12 Es war  wieder  muslimischer  Sonntag und so kamen viele Menschen an den 
Strand. Ich frönte der Ameisenjagd und Stefan genoss den Tag, genau wie die Menschen hier.
Alle  taten  das  selbe,  den  Grill  entfachen,  das  Meer  genießen  und  die  netten  Touristen  aus 



Deutschland verwöhnen. Es dauerte nicht lange, da kamen grillierte Hühnchen und Fisch auf den 
Tisch,  ebenso  sehr  würziger  Salat  und  extrem  süßer  Kuchen.  Alle  waren  so  freundlich  und 
unaufdringlich das es uns schon etwas beschämte. 

Samstag 16.06.12   Wir genossen zunächst das Strandleben. Dann aber, gegen Mittag, rollte ein 
40 t mit voller Beladung über die schmale Straße. Oh je, die Brücke war zu schmal und so wollte er 
wenden. Doch er traf nicht die festgefahrene Sandspur, sondern eine weiche Stelle. Zu schwer 
beladen versank er in Windeseile mit  zwei Achsen. Der Beifahrer fingen zu gegraben und der 
Fahrer zu grübeln. 
Wir sahen dem Schauspiel ein wenig zu und boten dann unsere Hilfe an, da er aus eigener Kraft 
nicht  so  schnell  herausgekommen  wäre.  So  wurde  zunächst  einer  unserer  Bergegurte  beim 
Versuch  den  Truck  herauszuziehen  mehrfach  zerfetzt.  Tja  Gas  geben  zur  rechten  Zeit  wäre 
hilfreich.  (Nun  ja,  um  den  Gurt,  der  bereits  mehrfach  geflickt  war,  war  es  nicht  schade.) 
Anschließend besorgte man einen anderen, dann noch einige Kanthölzer vor die Reifen gelegt 
(Sandbleche kennen sie nicht), den kleinen weißen Riesen als Zugpferd eingespannt und auf 3 
Gas gegeben... In Windeseile war der Trucker aus seiner Miesere heraus, bedankte sich und fuhr 
rückwärts davon. Den Truck wenden wollte er an dieser Stelle nicht mehr. So durfte Mensch und 
Maschine einmal mehr zeigen, was so ein „Alleskönner“ drauf hatte... 

So lebten wir uns in die Dorfgemeinschaft ein und am 

Am Dienstag den 19.06.12 fuhr Stefan mit den Fischern hinaus auf das große weite Meer. Dort  
verbrachten sie  mehr  als  acht  Stunden.  Zuerst  Squitt  gefangen,  um damit  die  großen Fische 
anzulocken  und  nach  vielen  Stunden  des  Müßiggangs,  ok  der  harten  Arbeit,  kamen  sie  bei 
Dunkelheit mit ihrem Fang wieder Heim.

Stefans Bootskumpane waren u.a. Wang, 
der auch ein paar Brocken Englisch sprach.

Der Fang war akzeptabel und die Männer hatten ihren Spaß. Anschließend das Boot an Land 
gebracht, den Fisch gewogen und an die Zwischenhändlerin verkauft.



Dann noch in der Kneipe den allabendlichen Abschluss -Tea-o-Ice genossen und der Tag war 
vorüber...

Mittwoch 20.06.12 bis Freitag 29.06.12 Die letzten neun Tag flogen so dahin. Wir lernten u.a. Mrs. 
Wan kennen. Sie besaß einige Chalets, die sie vermietete. Und da wir angeblich auf ihrem Land 
standen, wollten wir höflich sein und ihre Anfrage auf Hilfe nicht abschlagen. Stefan half ihr beim 
Reparieren ihrer defekten Wasserpumpen und Elektrik. So war unser „Arrangement“ geschlossen. 
Nach getaner Arbeit fuhren wir mit dem Roller in den nahen Ort und füllten unsere Vorräte auf.  
Manchmal vermisste ich schon die Einkaufsmöglichkeiten in Deutschland, doch wir nahmen was 
uns geboten wurde. Und ich war bereits in großer Vorfreude auf all die wunderbaren Sachen, die 
die mich erwarteten...Deutschland ich komme, bald...

Samstag 30.06.12 Heute hat mein Lieblingsbruder Geburtstag. Alles Gute zum Wiegenfest  
wünschen wir Dir aus dem fernen , fernen Osten. Genieße den Tag...

Sonntag 01.07.12 Die Zeit rannt nur so dahin, unglaublich...und schon hatten wir den Dienstag den

10.07.12  Alles Liebe  zum Geburtstag -  Dieser  Glückwunsch geht  an Schwiegertochter 
Julia – wir hoffen  Du hattest eine schöne Zeit in London ! Fühl Dich gedrückt...

12.07.12 Und auch mein Neffe Timo feiert seinen Jahrestag. Auch dir wünschen wir alles  
Gute. 
Somit wäre allen Geburtstagskindern aus der Familie gratuliert. Allen anderen Geburtstagskinder, 
die nicht persönlich angesprochen wurden, wünschen wir ebenso einen tollen Tag.

P   a   n   o   r   a   m    a  -   v  o  r  -  d  e  r  -   H  a  u  s  t  ü  r

Und weiter raste die Zeit. Nun waren wir schon über vier Wochen an diesem herrlich Platz.
Was war bis jetzt passiert? Also neben vielen Besuchen, kam auch eine Dame von der hiesigen 
Zeitung  und  machte  ein  Interview  mit  uns.  Des  Weiteren  erstellte  Stefan  viele  verschiedene 
Windspiele,  die  besonders  von  den  Kindern  bewundert  wurden.  Aber  auch  die  Erwachsenen 
kamen jeden Tag vorbei und schauten ob eine Modifikation statt gefunden hatte. Dann sahen wir 
die dressierten Affen, die gekonnt die Kokosnüsse von der Palme drehten. Wir bekämpften mal 



wieder einige Mitbewohner der Gattung Ameise und sahen zu, wie Mandu die kleinen Krabben 
ausgrub um mit ihnen zu spielen. Hunde gab es hier leider nicht. 

PET - Fl. und Bambus waren die  Materialien

noch einige  weitere Impressionen unseres Umfeldes

  Fisch wird getrocknet             hau die Kokosnuss

Geschäftspartner ??!!                 Wir stellen die Japanische Inversion nach...  
   
Dann wurde es spannend vor unserer Tür. Ein haariger Kokosnusspflücker gab sein Bestes und 
drehte gekonnt die Früchte von „unserer“ Palme. Die harten Geschosse drohten auf uns nieder zu 
regnen...



Lernen macht durstig und so kam 
auch die Kleinste auf ihre Kosten...

Dann, kurz vor unserer Abreise, lernten wir Wan Hasma kennen. Sie ist Chirurgin in einer nahe 
gelegenen Klinik. Sie sprach nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. Nun wenn Frau in Wien 
einige Zeit studierte war das kein Wunder, doch für uns schon. So verbrachten wir zwei herrliche 
Abende bei delikaten Essen miteinander und erfuhren so einiges über Mensch und Kultur. Am

Dienstag,18.07.12,  besuchte  sie  uns  am  Truck  und  wir  verlebten  zusammen  unseren  letzten 
Abend an einem der schönsten Strandabschnitte Malaysiens. So wurden aus zwei Tagen, die wir 
bleiben wollten, fast fünf Wochen. Tja so kann es gehen. 

    G
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Unser nächster Weg sollte nun kurzzeitig nach Thailand zurück führen, um das Visum für Stefan 
zu verlängern. Ich würde vier Wochen in die Heimat fliegen und ein neues Visum bei der Rückkehr 
bekommen. So, wären wir beide im grünen Bereich um Mitte September unsere Überfahrt nach,  ja 
wohin? anzugehen. Wir waren uns jedenfalls einig, das unsere Reise durch Asien, hier in Malaysia 
zu Ende ging.

Mittwoch 18.07.12  - km Stand 62762 – Wir starten durch und verließen den wirklich schönen Platz 
von Malawi Beach. Doch weit kamen wir erst einmal nicht, da unsere Klimaanlage im Fahrerhaus 

nicht lief. So suchten wir eine Werkstatt auf, die 
unser Problem sofort lösen konnte. Nebenbei  
parkten  wir  wirklich  günstig,  denn  in  unmittel-
barer Nachbarschaft gab es ein Restaurant. So 
tranken wir  einen „Tea o Ice“ und hatten ein  
nettes Gespräch mit  einem Herren,  der über  
uns in der Zeitung gelesen hatte. Er überließ  
uns den Zeitungsartikel und übersetzte ihn noch 
netter Weise. 

In 2 ½ Jahren durch 19 Länder
         eigentlich waren es ja 18...

Anschließend fuhren wir weiter und kamen nach 62 km an die Grenze zu Thailand. Wir parkten 
Her(r)MAN, verfrachteten Mandu in den klimatisierten Raum und gingen los. Nachdem die Pässe 
gestempelt  waren  und  wir  die  Brücke  zu  Fuß  überschritten  hatten,  nahmen  wir  uns  zwei 
Taximotorroller, die uns in die Stadt fuhren. Dort zum nächsten Laden. Doch halt, da waren doch 
gewisse Gesetze, die dem Verkauf von alkoholischen Getränken vor 17 Uhr entgegenstanden. So 
warteten wir geduldig und kehrten dann auf selbigen Weg zum Fahrzeug zurück, natürlich mit 
günstigen Hopfenbräu.  Nebenbei  hatten wir  neue Visa für  drei  Monate.  Dann fuhren wir  noch 
einige km bis wir auf der rechten Seite ein Neubaugebiet sahen. Ergo gewendet und weit weg von 
der Straße geparkt. Tages km 74 Das erste leckere Bier nach vielen Wochen schmeckte herrlich 
und die Nacht kühlte sich wunderbar ab. So wachten wir am

Donnerstag den 19.07.12 ausgeruht auf. Es dauerte nicht lange und einige Herren standen vor 
unserer Haustür. Wir seien hier auf einem „Construction Areal“ und das sei nicht erlaubt. 
Oh, we are so sorry, nun ja leider konnten wir ja die Schilder, wenn es welche gegeben hätte, nicht 
lesen...
So fuhren wir nach dem Frühstück Richtung Gua Musang. - km Stand 62836 - Wir genossen den 
Weg und wurden auf ein kleines weißes Schild mit grüner Schrift aufmerksam und folgten diesem. 
So gelangten wir zu einem kleinen Wasserfall namens Lata Rek. Der Parkplatz war geräumig und 
so beschlossen wir zu bleiben. Doch die Besucher hier waren eher aufdringlich und sehr neugierig. 
Selbst beim Abendessen saßen sie uns fast auf dem Schoß. Das hatten wir bis dato in Malaysia 
nicht erlebt. Nun ja, dann dämmerte es und die Menschen verschwanden, bis auf einige Kids mit 
den Mopeds, die immer wieder vorbeifuhren und mit nachahmenden Hundegebell unseren Ärger 
auf  sich  zogen.  Auch  das  ließ  dann  gottseidank  nach und so fanden  wir  unsere  gewünschte 
Nachtruhe. Tages km 156



Freitag 20.07.12 Der Morgen kam zu schnell und somit viele Menschen, die dem Wochenende 
frönen wollten. So beschlossen wir, uns nach dem Frühstück auf und davon zu machen. 
Unser Ziel  war der National Park Taman Negara Pahang Sungai Relau.  Dort waren wir schon 
einmal und wussten was uns erwartete, RUHE... So starteten wir bei -  km Stand 62951 - und 
kamen nach 141 Tages km dort an. Der sich im Bau befindliche Wohnmobilplatz war fertiggestellt, 
doch sollten wir dafür ganze 40 Ringgit / 10 € pro Nacht für das Parken bezahlten. Strom und 
Wasser  gab es  noch nicht.  Das wollten  wir  auf  gar  keinen Fall  und so beschlossen wir  trotz 
telefonischer Verhandlung, mittlerweile war der Privatinvestor auf die Hälfte runtergegangen, auf 
den vorderen Parkplatz zu parken und das kostenfrei. Bei the way ein Apartment kostet hier 60 
Ringgit / 15 € und eine Übernachtung mit Zelt 1 Ringgit / 0,25 €.
Am Abend lernten wir dann Ash kennen, der für die Mycat – Malaysian Conversation Alliance for 
Tiger  – tätig  war.  Spontan zündeten wir  den Grill  an und luden ihn ein und erfuhren so viele 
interessante Dinge. Dann hieß es, ab ins Bett, denn der Wecker würde zeitig klingeln...

Wer mehr erfahren möchte: www.malayantiger.net     facebook:http://groups.to/mycat/

Samstag 21.07.12 Heute begann für die Muslime das heilige Fest des Ramadan. Das bedeutet 
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang - 5:30 Uhr bis 19:30 Uhr- wird gefastet.
Fast  jede Kultur  kennt  das  Fasten als  ein  Teil  des Lebens.  Das englische Wort  „breakfast“  – 
Frühstück – heißt eigentlich Fastenbrechen, nämlich nach dem Schlafen. 
Für den menschlichen Körper ist es ein normaler Zustand auch mal von sich selbst zu leben. In 
dieser Religion ist damit zusätzlich der Verzicht auf sinnliche Genüsse gemeint. Auch Tabak und 
Sex gehören in der islamischen Kultur dazu. Man soll  sich in dieser Zeit bewusst werden, wie 
vergänglich und relativ das Leben doch ist.(ohne Tabak ok, aber ohne..., ;o)
Der  neunte  Monat  des  Kalenders,  der  Ramadan,  sei  ein  besonderer  Monat,  da  in  einem der 
Nächte der Koran von Gott herabgesandt worden sei. Der Koran schreibt den ersten Tag vor, doch 
bestimmt er nicht die Länge des Fastens. Das wird wiederum im Hadit,  der Überlieferung des 
Propheten, detailliert erklärt. 

Nach  so  vielen  Informationen  starten  wir  nun  durch,  um uns  auf  unserem Dschungelwalk  zu 
begeben.  Unsere Gruppe bestand aus 10 Personen und Mandu. Zunächst  bestiegen wir  zwei 
Fahrzeuge und fuhren einige km, um dann langsam in den Wald vorzudringen. 
Alles in allem waren wir ca. sechs Stunden unterwegs und fanden im Schlamm viele Abdrücke von 
Reh, Tapir, Wildschwein, usw.  
Ash erzählte, dass vor nicht all zu langer Zeit eine Orang Asli Frau, so heißen die Ureinwohner 
Malaysiens,  ein  Tiger  begegnet  sei.  Sie  sei  mehr  als  zwei  km  rückwärts  gegangen,  eher 
geschlichen, bis der Tiger das Interesse verlor. Also nicht rennen wenn ein Kätzchen kommt und 
viel Glück...
Wir jedenfalls sahen keine, ob das gut war oder schlecht vermag ich nicht zu beurteilen. Jedenfalls 
war es ein toller Tag, den wir am Abend in Gua Musang beim Chinesen ausklingen ließen. 

Bilder des Tages...

Erst gab es die Einweisung, dabei gut zugehört und los ging es. Immer tiefer drangen wir in die  
„grüne Hölle“, die sich schließlich als einen wunderschönen Naturgarten entpuppte.

http://www.malayantiger.net/
http://groups.to/mycat/


Mandu genoss es ebenfalls

Baumzeichnungen (re) >>>>

Sonntag 22.07.12  Auch heute ging es in den Dschungel, doch nicht 
nur um Tiere aufzuspüren. Die Arbeit die Ash durchführt, ist u.a. mit 
der Feststellung der Anwesenheit  wilder Tiere verknüpft.  Wenn der 

Mensch abwesend ist, werden die Arbeiten von Kameras übernommen.

Der Tag war erfüllt von neuen Eindrücken, die wir alle mitnahmen. Dann nahte der Abschied. Noch 
schnell ein Foto gemacht und die Mailadressen ausgetauscht und schon waren wir drei wieder 
alleine.  Unser  Dank geht  besonders  an Ash,  der  uns  einen anderen Einblick  in  die  Welt  des 
Dschungels ermöglichte.

       grrrrrrowwwww

I love „mycat“

Montag 23.07. - Donnerstag 26.07.12  Ja tatsächlich es war schon wieder Donnerstag. Die Tage 
vergingen so schnell und neben einigen schönen Spaziergängen am  Abend, reparierte Stefan 
einiges am Truck, während ich u.a. die Räumlichkeiten säuberte...



Fauna und Flora um uns herum

Wie gesagt es war Donnerstag und am Abend kam Ash zurück, um am morgigen Tag mit einer  
neuen Gruppe in den Urwald zu gehen. Wir würden ihn wieder begleiten, das war klar...
Ash  hatte  nicht  nur  Martin  mitgebracht,  sondern  auch  leckere  Würstchen  und  so  fachten  wir 
kurzerhand den Grill wieder an. 

Freitag 27.07.10 Heute hieß es früh aufstehen, denn schon um 9 Uhr rückten wir ab. Zunächst 
pickten wir die anderen auf und fuhren dann in ein Waldstück. Von dort aus ging es zu Fuß mal 
bergauf, mal bergab. Wir machten viele Beobachtungen und lernten vieles was im und um den 
Dschungel herum passierte. Nach der Rückkehr gab es erst einmal eine erfrischende Dusche. 
Nach einem genüsslichen Abendessen verschwanden alle in ihr Nachtlager, denn wir wollten am

Samstag 28.07.12 wieder bereit sein für das nächste Abenteuer. So fuhren wir zum Haltepunkt und 
mussten uns leider vom Rest der Gruppe trennen, da die Ranger Mandu nicht im N.-Park haben 
wollten.  So  liefen  wir  einen  gerodeten  Pfad  entlang  der  Palmölplantage.  Der  Weg  war,  wie 
zunächst befürchtet, nicht uninteressant da er unmittelbar an den Dschungel grenzte. Wir sahen 
viele  Affen,  große  Eidechsen,  noch  größere  Eichhörnchen,  falls  man  das  sagen  kann, 
Hinterlassenschaften und natürlich viele Spuren. Waren wir doch sensibilisiert...

Am Abend trafen wir uns wieder und genossen ein
herrliches Essen. 



Sonntag  29.07.12  Heute  fuhr  ich  ohne  Stefan  in  den  Dschungel,  da  er  lieber  weiter  an  der 
Matratze horchen wollte. Wieder wurden die Kameras gecheckt und neu ausgerichtet. Da Mandu 
dieses Mal nicht mit durfte übernahmen wir die Rolle der Tiere...

Und plötzlich war da ein Geräusch...

    ... ein Tiger kreuzte unseren Weg, na ja der war leider nicht echt...

   

  doch im Kostüm am Steuer, machte das ganze wieder Spaß

und so fuhren wir zum Santuari Kelah - Fluss.  Also wer Lust auf einen Dschungelwalk und mehr 
bekommen hat, schaue auf  www.malayantiger.net  

Wir hatten wieder ein tolles Wochenende mit tollen Menschen verleben dürfen. So verabschiedete 
sich die Gruppe alle am frühen Nachmittag und Stefan, Mandu und ich kamen zu unserem alten 
Lebensrhythmus zurück, der da hieß, relaxen bis die Sonne unterging.

Montag 30.07.12  Alles Liebe und Gute zum Geburtstag wünschen wir meiner Nichte 
Alexandra, lasse Dich feiern und reichlich beschenken. Grüße an den Rest der Bande.

Nach so vielen Tagen im herrlichen Dschungel von Taman Negara fuhren wir  bei km Stand – 
63093 – Richtung Kuala Lumpur und hielten an der Touristenattraktion in Kuala Gandah. 
Tages km 215

http://www.malayantiger.net/


Gandah heißt Elefant, ergo genossen wir gleich zwei Tage an dem interessanten Ort.
Es gab einige behinderte kleine Elefanten, die durch Menschen oder andere Raubtiere schwer 
verletzt worden waren. So legten Jäger Drahtschlingen aus und eines der Elefantenbabys verlor 
seinen Fuß. Ein weiterer hatte keinen Schwanz, dafür viele Narben. Das war ein Tiger, der sich 
eine Mahlzeit beschaffen wollte. 
Neben  den  Beeinträchtigten  gab  es  auch  andere  und  alle  wurden  den  Touristen  dargeboten. 
Highlights waren u.a  Fütterungen, Reiten oder Baden mit den Dickhäutern. 

So gibt es in Malaysia zahlreiche etablierte Hilfsorganisationen die zum Erhalt der wildlebenden 
Tiere sorgen. 

   Schwimmen machte den „Dicken“ wirklich Spass                    Wer möchte Duschen???

Mittwoch 01.08.12 Auch heute gibt es ein Geburtstagskind. Alle lieben Wünsche gehen 
heute  ins  Ländle  und zwar  zu  Friedel.  Mögest  Du noch viele  Jahre  gesund und 
munter sein. Wir denken heute ganz besonders an Dich...

Nun denn, auf zu neuen Ufern, wie es so schön heißt. Und so machten wir uns Richtung KL auf. 
Die nächste Autobahn angesteuert und ab ging es in die Hauptstadt.



Für den morgigen Tag sahen 

wir den Besuch der Deutschen

Botschaft vor, ergo einen

relativ ruhigen Platz gesucht...

Tages km 91

Donnerstag 02.08.12 Das mit dem relativ ruhigen Platz wurde nicht wirklich etwas, aber das war 
uns von vornherein klar.  So gingen wir  ein wenig unausgeschlafen, bei Regen, zur Deutschen 
Botschaft. 
Nach vollbrachter Tat und der wirklich tollen Hilfe der Mitarbeiterin dort, verabschiedeten wir uns 
aus der Großstadt und fuhren bei km 63417 Richtung Port Dickson. Dort kamen wir nach 91 Tages 
km und 8,25 € Mautgebühren, am späten Nachmittag an. 
Hier würden wir auf Peter warten. Bei ihm hatten wir eine schöne Zeit in Pontian Kechil verleben 
dürfen (Malaysia Teil1). Er wollte uns zu der elterlichen Farm nach Rantau führen, die nicht all zu 
weit  vom  IA  (International  Airport)  von  KL  (Kuala  Lumpur)  lag.  Nach  einen  ausgiebigen 
Spaziergang und einem feinen Abendessen beschlossen wir den Tag als „angenehm“ einzustufen.

Freitag 03.08.12 Heute hieß es ausschlafen. Doch um 2 Uhr in der Nacht kam unser Leibkoch, bei 
dem wir zu Abend gegessen hatten und klopfte uns aus unserem Tiefschlaf. Er wollte wohl nach 
Feierabend mit den Touristen noch reden. Doch wir dankten für seinen, doch zu späten, Besuch 
und schliefen weiter, denn am frühen Morgen kam bereits der Gärtnertrupp mit Rasenmäher und 
Kantenschneider, so wurde es wieder nichts mit Ausschlafen. 

Der Tag verging sonst ohne nennenswerte Eindrücke und so schlossen wir den Tag mit unsere 
täglich Spaziergang und einem indischen Abendessen ab. 

Samstag 04.08.12 In drei Tagen hieß es für mich „Auf nach Deutschland“. Langsam wurde ich 
nervös... 
Nach dem Frühstück erreichte uns der Anruf von Peter und nur kurze Zeit später stand er vor uns. 
Welche Wiedersehensfreude. So starteten wir den Motor bei km -  63511 – und kamen nach nur  
27 km in Rantau an. Wir erlebten einen warmen und herzlichen Empfang. Auch Mandu brauchte 
sich um seine Tagesgestaltung nicht zu kümmern. Es gab Hunde, mehr als genug. So richteten wir 
uns  ein.  Im  Laufe  des  Nachmittags  kam  die  Familie  zusammen  und  am  Abend  fuhren  wir 
gemeinsam in  ein  Restaurant  der  Marke:  Geheimtip  und  deliziös...  Jedenfalls  frönten  wir  der 
Völlerei mit herrlichen Fischgerichten.

Sonntag 05.08.12 Der Tag verlief sehr ruhig und wir widmeten uns dem herrlichen Nichtstun.

Montag 06.08.12 Heute begann ich zu packen und mit jedem Teil wuchs das Kribbeln im Bauch.

Dienstag 07.08.12 Meine Aufregung stieg nun und um 23:15 Uhr Ortszeit würde mein Flieger gen 
Westen aufsteigen. Ergo verabschiede ich mich nun von meinen Liebsten, Malaysia und Euch. 

Auf Wiedersehen 

Ähm, an dieser Stelle sollte das Tagebuch ins Netz gestellt werden... sorry, nun geht es 
spannend weiter... ;o)



Und nur knappe fünf Wochen später hieß es für mich

 Deutschland  ADE
Der Anlass meines Besuche stand  fest und die Zeit  
ließ nicht eine Sekunde übrig. 
Es war wieder einmal eine wunderschöne Erfahrung,  
die ich mit  den Kindern, der Familie,  den neuen Mit-
gliedern und Freunde verbringen durfte. Allen sage ich 
ganz herzlichen Dank für alles. Leider konnte ich, wie 
schon im letzten Jahr nicht alles unter einen Hut 
bringen, da mein Zeitfenster gar so klein war. Also nicht 
traurig sein ich komme wieder, versprochen.
Besondere Grüße gehen an Kenti und Rainer, Wolfi  
und Annette, Kirsten und alle anderen...

Nina und Sebastian Bienz, 08.09.12 - ein großer Tag -

   "gemeinsam durchs Leben gehen"         my heart beat …                     für meine Kinder,

    für 

       Stefan 

          also dann „good bye old Germany...“ und Mandu

Sonntag 16.09.12, 18:15 Uhr, Düsseldorf

Nachdem Tim und Julia mich nach Düsseldorf gebracht hatten, vielen Dank ihr zwei, bestieg ich 
die Embaer 190 von KLM um nach Amsterdam zu fliegen. Doch der Abflug verspätet sich um eine 
Stunde, da der Luftraum um Schiphol ausgelastet war. Ergo musste ich in Amsterdam ein wenig 
Gas geben, um die Maschine nach Malaysia zu bekommen. Doch wäre es zu schön, wenn alles 
glatt ginge. So verfehlte ich den richtigen Weg und stand schon mit einem Bein in Holland. Ups, 
das war falsch, ergo zurück und wo war doch gleich der Weg zum Gate E22? E22 musste doch 
irgendwo sein und da war es dann, das Schild. Noch 15 Minuten Fußweg, oh je... 
Also durchgeschwitzt am Eincheckschalter angekommen, musste nun das Handgepäck gesondert 
auf das Band gelegt werden. Ergo den Trolli geöffnet, den Computer raus und und und. Durch die 
Kontrolle hindurch und alles wieder einräumen. Doch wie hatte ich das noch gepackt um den 
Reißverschluss zu schließen? Ok, dann irgendwie gestopft und gestaut und rein in den Flieger, 
den Platz  aufgesucht  und häuslich niedergelassen.  Puh,  das war  geschafft,  jetzt  nur  noch 15 
Stunden durch die Lüfte und schon durfte ich wieder in eine andere Welt eintauchen. 
Doch  bis  es  soweit  war,  begab  ich  mich  zunächst  in  Kuala  Lumpur  auf  Koffersuche.  Das 
Gepäckstück  war  nicht  da  und  so  wartete  ich  auf  die  letzte  Lieferung  und  begab  mich  an-
schließend ins Büro um eine Anzeige zu machen. Zum jetzigen Zeitpunkt war mein Koffer bereits 



auf den Weg nach Jakarta und würde am heutigen Tage nicht mehr zurück kommen. 
Oh MAN. Dann eben nicht. Nun begab ich mich nach über eine Stunde endlich hinaus. Stefan 
wartete bereits mit Sorge und so bekam er eine herzliche Begrüßung von mir und ein Knöllchen 
von der Polizei. Das auch noch. Nachdem der nette Beamte unser Anliegen vernommen hatte, zog 
er das Bußgeld zurück. Dafür dankten wir ihm mit einem Trinkgeld  ;0)
Dann konnte ich Mandu begrüßen, der eher verhalten auf mich reagierte. Hmmm ok, auch das 
konnte  ich  noch verkraften.  Endlich  im Fahrzeug sitzend,  begaben wir  uns  auf  die  Autobahn. 
Unsere Fahrt ging jetzt noch ca. vier Stunden und so kamen wir gegen 23 Uhr am Truck an. Ich 
war geschafft und froh und wollte nur noch schlafen. 

Selamt Datang- Herzlich Willkommen in Malaysia Teil III

Dienstag 18.09.12 Den Tag über warteten wir auf die Nachricht, dass mein Gepäck abholbereit sei. 
Wie vereinbart kam der Koffer nach Johor Bahru geflogen, um dann die letzten 65 km mit einem 
Taxi in Pontian anzureisen. Nun war es wirklich ein "Reisekoffer". Es war bereits 20 Uhr am Abend. 
Doch dann kam die nächste Überraschung. Der Koffer war mehr oder minder zerfetzt. Mehrere 
Löcher klafften auf und wir befürchteten schon das Schlimmste. Doch oh Wunder, nicht ein Teil 
fehlte... 
Und  so waren wir  überglücklich  mit  unseren heimischen  Sachen,  die  der  geschändete  Koffer 
beinhaltete.  Die  nächsten zwei  Tage verbrachte  ich  mit  Akklimatisation  und schon war  wieder 
Freitag. 
Da Stefan den Wagen von Peter geliehen hatte, holten wir ihn nahe der Grenze zu Singapur ab. 
Noch schnell  ein  leckeres Abendessen und schon waren wir  zurück in  Pontain  Kechil  besser 
gesagt in Rambah, so heißt das kleine Örtchen.

Samstag 22.09.12 Heute verbrachten Stefan und Peter den Tag mit Fußboden verlegen und ich 
bereitete ein deutsche Essen vor. Besser gesagt war es eher schwäbisch. Und so bekamen die 
hungrigen Männer Maultaschen in Brühe und Käsespätzle. Der Nachtisch war dann eher normal; 
Fruchtsalat und Vanillepudding. So ging auch dieser heiße Tag ins Land.

Sonntag 23.09. bis Mittwoch 26.09.12 Die Zeit stand einfach nicht still und so fand am heutigen 
Mittwoch die Kastration von Mandu statt. Um 12 Uhr am Mittag schlief Mandu und erwachte als 
"cutted-Mandu" im europäischen Schriftbild auch "KAT(h)Mandu"...

Freitag 28.09.12 Während viele Menschen sich in Deutschland reisefertig machten um in die Welt 
hinauszugehen, genossen wir das häusliche Dasein bei Peter. So gab es genug zu tun. Vor allem 
Mandu musste erst wieder fit werden. Die Kastration war nicht so toll für ihn und so plagte es sich  
ein wenig... leider...

Montag 08.10.12 Und schon wieder war ein Monat vorbei. Her(r)MAN bekam ein neues Blech auf 
sein  Haupt,  da  es  wegen  Korrosion  Wasser  durch  lies,  dann  noch  hier  und  da  Farbe,  neue 
Gelenke und und  und...  tja  so  waren u.a.  wichtige  kosmetische  Erneuerungen  bei  dem alten 
Herren notwendig gewesen... Ach ja und Mandus Gesundheit stand auch wieder zum Besten. 

Montag 15.10.12 Und schwups war wieder eine Woche vergangen. Für heute stand der Visarun 
auf dem Tagesplan. Nicht mit Her(r)MAN, sondern mit dem Wagen von Peter. So fuhren wir nach 
Johor Bahru, folgten den Hinweisschildern „Woodland“, weil Singapur nicht ausgeschildert war und 
standen schon fast mit einem Reifen vor dem Zoll. Doch wollten wir gar nicht mit dem Wagen, 
sondern  per Pedes und Bus nach Sing. einreisen. Was tun? Da sahen wir zwei Polizisten, die uns 
sogleich weiter winkten. Absolutes Halteverbot, doch wir taten es trotzdem und fragten nach dem 
Weg. Und weil wir uns in Malaysia befanden, schnappte sich einer der Herren sein Mopet und 
eskortierte uns gegen die Fahrtrichtung auf einen Parkplatz. Das war ein wirklich toller Service, so 
ist das in Malaysia.
Dann  ein  Ticket  geholt,  durch  das  riesige  Gebäude,  den  Pass  gestempelt,  die  Linie  720 
genommen bis zum nächsten Gebäude (für 1,30 Ringgit gefahren) nochmals den Pass gestempelt 
und schon waren wir in Singapur eingereist. Anschließend wieder rein in den Bus und bis zur MRT-
Station gefahren, dort ausgestiegen Geld gewechselt und für 3,30 S$ p.P. bis „Garden by the bay“ 



gefahren (knapp 60 min.). Und schon waren wir am südlichen Punkt des Stadtstaates. 
Dann lustwandelten wir  im neu angelegten Garten und bestaunten die Architektur  der  großen 
Gebäude in denen sich alle Pflanzenfreunde stundenlang aufhalten konnten. Für 12,50 S$ p.P. 
wurden die Türen geöffnet. Auch ein walk auf der weit ausschwingenden Luftbrücke kostete einige 
Dollar. Ein weiteres Schmuckstück in Singapur, so unser Resümee. 

Anschließend gingen wir  durch das große Hotel  und landeten in  der  Einkaufspassage in  den 
unteren  Geschossen.  So  schlenderten  wir  klimatisiert  durch  die  Hallen  und  landeten  im 
Restaurantbereich. Dort ein Teller mit Ente und Reis genossen und langsam auf den Heimweg 
gemacht.  Die  Einreise  nach  Malaysia  war  eher  unspektakulär  und  so  saßen  wir  wieder  im 
Fahrzeug Richtung Heimat. Doch zuvor wollten wir zu unserem Tierarzt, der für Mandu noch eine 
Flugbox organisieren wollte.  Dort  angekommen, standen wir vor verschlossener Tür,  ergo zum 
nächsten gefahren, der aber keine Box in gewünschter Größe anbot. Hmm, letzte Option eine Mall, 
doch hielt man sich strikt an die Trennung von Tier und Mensch und so erwarben wir nur einige 
Lebensmittel und fuhren Heim. In Pontain kehrten wir noch zum Gasthof „Zum güldenen M“ ein 
und begaben uns dann endgültig auf den Weg nach Hause. So holperten wir den Weg entlang und 
bogen gekonnt um die Ecke und dann stand dort plötzlich ein grüner „Laschter“. Wir glaubten es 



kaum, Sina und Andre hatten den Weg gefunden, doch wir hätten nie damit gerechnet, dass sie 
am heutigen Tage anreisten. So wurde noch ein wenig geplaudert. Doch schoben wir alles andere 
auf den „heutigen“ Tag. Ja, es war bereits nach Mitternacht...

Dienstag 16.10.12 Wir hatten viel zu erzählen und so gestalteten wir „Peters Paradies“ kurzerhand 
um in „Peters first used AV-Park in Malaysia“.  Eva und klein Luis hielten alle auf Trab und Mandu 
hatte ebenso seinen Spass, da ihm Luis doch so leckere Sachen reichte...  

Nach dem Regen gab es

richtig was zum Matschen...

Mittwoch 24.10.12 Heute gab es was zu feiern und zwar Sinas Geburtstag. Langeweile kannten 
wir nicht und die Zeit verging wie im Fluge. 

Nicht eingeladen war diese kleine Klapperschlange, die 

plötzlich im Haus war...

 Zum Geburtstag einen kleinen 

Sonnenuntergang...

Samstag 27.10.12 Alles Gute zum Geburtstag wünschen wir meiner Schwägerin Eva. Möge 
dieser Tag ein erlebnisreicher sein. Liebe Grüße aus Malaysia.

Samstag 03.11.12 Und weil  uns die Reiselust  packte,  fuhren wir  gemeinsam an die Ostküste, 
genau genommen nach Desaru. Das der Himmel alle Schleusen geöffnet hatte störte uns nicht. 
Km Stand 63803

So fuhren wir zunächst einen lokalen Badeplatz an, der 
aber den Herren der Schöpfung nicht gefiel. So gings 
in nördliche Richtung.  Dort  fanden in einem kleinen  
Fischerdorf unseren Übernachtungsplatz. Doch zuvor  
lies Frau sich aus, ob der Strand zu befahren sei oder 
nicht. Man zeigte was in ihm steckte und schwups 
standen wir an unserem Platz. 
Nachbarn ok, Hunde en mas, doch der Regen ließ uns 
keine Wahl. Ein  Indoorabend war ergo angesagt.

Sonntag 04.11.12 Ein neuer Tag und viel Sonne wart uns beschert. So war der Platz der zuvor 
düster  erschien  gleich  so  toll,  das  wir  noch  eine  Nacht  dranhingen.  Am  Abend  kamen 
erfolggekrönte  Männer  vom Fischfang  zurück  und  schenkten  uns  gleich  einen  großen.  Andre 
zerlegte ihn sogleich und ich legten ihn auf Eis, doch nur bis morgen...



Montag 05.11.12 km Stand 63950  Gut gestärkt fuhren wir gegen Mittag los und kamen ganz 23 
km weit. Ein Feldweg lenkte die Aufmerksamkeit auf die Fahrer und schon hatten wir einen ganzen 
Strandabschnitt nur für uns alleine. „Goil“, sag*n ma da ma... Der Beach lag bei Fengah Balau, so 
die Aussage eines Besuchers.
Und zur Krönung des Tages gab es frischen Fisch vom Grill, mmmmmhhhhhh

   Eva fand eine Bürste

     am Strand und so 

     mußte Mandu sich 

      seinem Schicksal 

ergeben...

          cool so ein Bad...

        heiß war die Glut
       

und beides 

 war gut...

Dienstag und Mittwoch waren nur zum Relaxen da und das taten wir ungeniert. Eine leichte Brise, 
kleine Wellen und niemand der störte. 

Na ja, nur kurz kamen neugierige Männer vorbei um die Fremden zu bestaunen. Sie bekamen 
einen Tee serviert und auf Grund der Sprachbarriere kam es nicht zur gewünschten Konversation 
die ggf. einige Informationen hätten beinhalten können. Den Rest des Tages verbrachten wir mit  
kontrolliertem Nichtstun.

Donnerstag 07.11.12 Genug der schönen Umgebung und auf gemacht und zwar Richtung Kota 
Tiggi. (km Stand 63973) Dort besuchten wir den hoch gerühmten Wasserfall, während Sina und 
Andre andere Wege gingen. Für 15 Ringgit (knapp 4 €) durften wir auf das Feriengelände fahren. 



Dann erst einmal geparkt und sich umgeschaut. Beschaulich war die Anlage nicht, da sich genau 
gegenüber eine Zinnmine befand. Für eine Nacht sollte der Platz reichen und so beschlossen wir  
den Manager bzgl. eines anderen Stellplatzes zu kontaktieren. Doch der meinte, er wolle für das 
Parken über Nacht pro Person 5€. Hmmm, wir hatten doch schon bezahlt... Ne mein Lieber, so 
nicht! Also durchgestartet und ins nahe „Waterfall Ressort „ gefahren. 

Dort  geparkt  und  gefragt.  Mister  Paul  Tan,  Manager
des Hauses,  offerierte uns eine Parkgebühr  von 5 €
inklusive Essen, Nachtisch und Shuttleservice in die  
Stadt. Es wurde ein Abend mit neuen Erfahrungen. So 
durften wir einige chinesische Spezialitäten der 
Gattung Dessert probieren. 

Das erst (links im Bild ) hieß ABC- ein Wassereis 
in netten Farben mit braunen Bohnen und eine 
süße Mais-Milch Soße. Ich sage nur, das es ein
interessanter Geschmack war. Dann folgte ein
anderes Erlebnis. Braune Reisbällchen mit Schoko-
paste auf Kokos-Vanille-Eis. Das Eis ist in keinster
Weise mit unserem in der Heimat zu vergleichen.
Noch eine Art Dessert-Suppe mit Bohnen und
Früchten krönten den Abschluss. Die Einheimischen
liebten es, denn der Laden war wirklich voll. So 
dankten wir Paul und seiner Frau Bond, ja richtig 
gelesen, für das Erlebnis und gingen noch etwas 
spazieren, bevor wir Heim fuhren. Ein wirklich eindrucksvoller Abend ging zu Ende. Vielen Dank.

Freitag 08.11.12 Heute hieß es zurück nach Pontian. Doch zuerst Sina und Andre gesucht und in 
Kota Tinggi gefunden. Da wir Peter gegen 21 Uhr abholen wollten, war unser Zeitfenster groß. So 
füllten wir zunächst unsere Mägen mit dem leckersten Kuchen seit langen und kauften dann ein.

Vorne gleich und 

hinten unwesentlich 

länger...

Um  22  Uhr  bestieg  Peter  unseren  Truck  und  genoss  die  Fahrt.  Auf  halben  Wege  durfte  er 
umsteigen und Sina kam zu uns herüber,  damit  Peter  auch die  andere Variante des Reisens 
genießen durfte. Gegen 23 Uhr kamen wir in Peters Paradies an, tranken noch ein Bier und fielen 
dann ins Bett. Ein langer Tag ging zu Ende.



Samstag 09.11.12 Der Tag war irgendwie, plötzlich zu Ende und für den Abend hatten Stefan und 
Peter eingekauft und so gings ins eigene Restaurant „Zum lustigen Grillinger“. 

Erst die Arbeit,

dann das 

Vergnügen...

Reibekuchen, und Apfelmus gab es auf Wunsch 
des Hausherren. Auf dem Grill landeten Fisch, 
Prawns,  Würstchen und Hühnchen,  ergo war  
für jeden etwas dabei.

Winston Churchill sagte einmal > Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat 
darin zu wohnen. <   Das taten wir und sie fühlten sich wohl...

Sonntag 10.11.12 Heiß war der Tag und die Reste vom Vortag mussten gegessen werden...
Mandu fand auf seinem täglichen Spaziergang einen skelettierten Schädel und stank dermaßen 
nach Patschuli, das er nicht ins Fahrzeug durfte, armer Hund. So schob er seinen Nachtdienst und 
jagte lautstark irgendwelche Tiere über das Gelände. 

Montag 11.11.12 Bedeckter Himmel und 29 Grad,  ein Traum...  Mandu bekam eine ordentliche 
Wäsche, wurde parfümiert und verschlief den Tag. 

hohe

Luftfeuchtigkeit

ein 

Gewitter naht

Tick, tack, tick, tack... Die Lebensuhr meldete, das schon wieder eine Woche vergangen war.

Sonntag 18.11.12 Heute verabschiedeten sich Sina, Andre und die Kids, um nach KL zu fahren. 
Aus  ein  paar  Tagen  wurden  fast  fünf  Wochen,  die  wir  hier  in  Rambah  und  an  der  Ostküste 
gemeinsam (v)erlebten. Pontain ist bekannt für seine Fischdelikatessen und so genossen wir am 
Vorabend  ein  deliziöses  Abschiedsessen,  das  Sina  und  Andre  uns  kredenzten.  (Fischsteak, 
Riesengarnelen in Knoblauch geschwenkt, dazu Bratkartoffeln und Salat) Yammi, sage ich nur. 
Uns bleibt nur ein herzliches „Tschüss“ zu sagen und vielleicht auf Wiedersehen in Melaka. 



Die Zeit war wunderschön und Mandu wird auf jeden Fall seine Spielgefährtin Eva vermissen...

Montag 19.11.12  Wir genossen ergo wieder die Dreisamkeit und so lief der Tag in alte Bahnen... 

Donnerstag  21.11.12  Heute  feiert  Gabi  im  schönen  Breisgau  ihren  Geburtstag.  Wir 
wünsche  Dir  ein  tolles,  erlebnisreiches,  erfülltes,  gesundes  und  gutes  neues 
Lebensjahr. Wir drücken und denken an dich.

WAS tat sich sonst so???

Unsere Bemühungen eine RoRo-Fähre von Singapur nach Uruguay zu bekommen schien sich 
deutlich in die Länge zu ziehen. Nichts tat sich auf dem Sektor. Und so hörten wir, das Fabian gut 
in Chile angekommen sei. Dort würde Anfang Dezember sein Bus per Container anlanden. Leider 
waren  unvorhersehbare  Zusatzkosten  auf  ihn  zugekommen.  Er  wird  in  seinem  Blog  darüber 
berichten... siehe www fabianpickel.com

Wir jedenfalls warteten in Peters Paradies auf Antworten und genossen die Natur.
Und so warteten wir weiter. Der November war bereits gegangen und der Dezember schlitterte 
heimlich in unseren Kalender. In Deutschland zelebrierten die Menschen das Vorweihnachtsfest 
und wir bekamen nichts davon mit... 



Dann fiel uns auf, das wir seit April keinen Bericht von uns gegeben hatten. Geplant war eigentlich 
dieses Tagebuch im August einzustellen. Und weil sich einige Menschen in Old Germany fragten, 
was wir so trieben im Malayenland, wie es uns erging, was wir erlebten, beende ich das Tagebuch 
an dieser Stelle, da wir sozusagen in einer Warteschleife hängen und lasse Euch teilhaben an 
unseren Eindrücken. So sitze ich heute, Dienstag den 04.12.12, fleißig am Computer, damit Ihr 
eine Nikolauslektüre in Eure Netstiefel bekommt. By the way,

feiert mein Schwiegersohn Sebastian heute seinen runden Geburtstag. Alles Liebe und Gute 
zum  Wiegenfest  wünschen  wir  Dir.  Möge  der  BVB  heute  Abend  zu  deinen  Ehren 
gewinnen. Man wird  schließlich nur einmal 30  ;o)

Nun  wünschen  wir  allen  Daheim  ein  
gesegnetes  Weihnachtsfest  und einen  
guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir melden uns zurück wenn es was zu 
berichten gibt, spätestens im Jahr 2013.

Bis dahin bleibt gesund und munter. 

             

                       Es grüßen Eure Rumtreiber

  Stefan, Petra und Mandu

Die Reiseinformationsseite befindet sich im Tagebuch Malaysia Teil 1, Seite 35. 

Die große Frage bleibt erst einmal unbeantwortet, die da heißt: Wann geht es weiter und wohin?

„Man muss entweder englisch können, um mit der Welt zu korrespondieren, oder schwäbisch, um 
mit den wichtigen Menschen zu reden.“ 

In diesem Sinne... 
Wir bleiben in Kontakt...



Ein kurzes Fazit der letzten Monate möchte ich aber doch noch anschließen. 

Malaysia,  ist ein multiethnisches und multireligiöses Land mit starker islamischer Prägung. Das 
kleine  Land  mit  seinen  einzelnen  Sultanaten,  die  nicht  unterschiedlicher  sein  könnten,  liegt 
zwischen dem 2.  und 7.  Grad nördlicher Breite über dem Äquator.  Das bedeutet ganzjähriges 
Tropenklima und Temperatur um 32 Grad. Nur der Monsun zeigt sich mal hier mal dort.
Das Wetter waren wir gewöhnt und so dachten wir Malaysia sei eher langweilig. Doch wir wurden 
eines Besseren belehrt.
Während der westliche Teil des Landes Wohlstand und Reichtum zeigt, ist der Osten eher das 
Waisenkind,  dass  vorwiegend in  der  muslimischen Tradition  lebt.  Die  Menschen dort  leben in 
einfach Verhältnissen, die wir „Westler“ als ärmlich bezeichnen würden. Doch sehen wir ein, dass 
unser Standard nicht angewandt werden darf. Die Menschen haben zum Leben was sie benötigen, 
manchmal eben aus meiner Sicht der Dinge, zu wenig. 

Wir, die Touristen, bekamen aber nie zu wenig Aufmerksamkeit von den interessierten Menschen. 
Die wenigsten sprachen, leider muss ich sagen, Englisch und in den Schulen wird im östlichen 
Landesteil die Zweitsprache gar nicht unterrichtet. Der Staat stampft Schulen auf riesige Areale 
aus dem Boden, denn Bildung wird im Malaysia sehr groß geschrieben.  Warum die englische 
Sprache nicht mehr unterrichtet wird, ist einfach zu beantworten. Doch möchte ich mich nicht über 
politische  Dinge  auslassen.  Für  diejenigen  die  am Ball  bleiben  wollen,  ist  der  Privatunterricht 
unerlässlich. Da  müssen die Familie dann selbst  tief in die eigene Tasche greifen. 

Ergriffen waren wir von der Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft.  Wir waren Willkommen und 
hatten immer ein gutes Gefühl, auch mit Hund. 
Denn wir lernten, dass auch Muslime Hunde anfassen dürfen, wenn der Hund ein trockenes Fell 
hat. Die Hände müssen dann nur mit speziell gereinigt werden. Katzen gab es hier allerdings zu 
Hauf, die aber auf Grund eines Gendefektes keinen Schwänze hatten. Das sah schon wirklich 
komisch aus...

Komisch waren ebenso manche Situationen, wenn wir z.B. Essen oder Getränke bestellen wollten. 
bzw. hatten. Das Resultat entsprach nicht immer dem Gewünschten. Das war manchmal wirklich 
spannende. Die Menschen gab sich jedenfalls sehr viel Mühe und wir haben viel über eine fremde 
Kultur und eine fremde Religion lernen dürfen. Doch so fremd war uns das im Endeffekt gar nicht. 

Denn was heißt Kultur? Was zieht uns in die Ferne? Was möchte ich Lernen wenn ich verreise?
Unter Kultur verstehe ich, das Schöngeistige wie Musik, Malerei, Dicht- und Baukunst. Aber auch 
Sprache, Sitten und Gebräuche, die Religion und Wissenschaften, die Geschichte, die Feiertage, 
der Alltag, der Sport,  das Rechtssystem, Erfindungen, Landschaften, das Transportsystem, der 
Handel, die Wirtschaft, das Essen, das Trinken und vieles mehr. 
Wir reisen gewollt sehr langsam und tauchen so mal mehr, mal weniger tief in andere Kulturen ein. 
Es  ist  wunderbar  das  erleben  zu  dürfen.  Da  sich  die  islamische  Religion  zunächst  über  drei 
Kontinente erstreckt  hatte, ergaben sich auch regionale Unterschiede in Tradition und Lebens-
weise.  (Geschichtsunterricht inklusive)
Wir erfuhren jedenfalls, dass der Islam kein starres Gebilde ist, sondern sich aus einer Vielfalt von 
Kulturen  und  Glaubenssegmenten  zusammen  setzte.  Das  erinnert  mich  doch  stark  an  das 
Christentum...
Nur was ich nicht kenne, macht mir Angst. (Was allerdings einige fanatisch denkende Menschen 
daraus machen, ist schon furchteinflößend... Dagegen sollten sich alle Menschen wehren.)  
Jedenfalls war an Malaysias Ostküste wieder eine der Vielfalten zu erkennen. Wir sind Dankbar für 
jede neue Erkenntnis in unserem Leben und hoffen auf viele weitere. Für uns hat sich der Weg 
nach Malaysia gelohnt. Es ist ein tolles, facettenreiches und interessantes Land mit wundervollen 
Menschen. Allen neuen Freunden sagen wir ein herzliches „Terima kashi“ (Dankeschön) für eure 
Zeit und Gastfreundschaft, allen voran danken wir unserem besten Freund in Malaysia: Peter NG.

So bleibt uns nur noch eines zu sagen: „Selamat tinggal, jumpa lagi.“ 

(Goodbye, wir sehen uns wieder)


