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Von Miri in den Regenwald 
Tagwache bereits um 5 Uhr. Mit Kleinbus nach Kuala 
Baram, wo wir für das Frühaufstehen bestraft wurden, 
indem wir eine Stunde warten mussten. Immerhin hatten 
wir dadurch genügend Zeit, dem geschäftigen Treiben auf 
der Flussmündung zuzuschauen (unter anderem Fährbetrieb 
Richtung Brunei). Mit langem Expressboot flussaufwärts. 
Dem Ufer entlang häufig gefällte Stämme. Jene, die leichter 
als Wasser sind, werden geflösst; jene, die schwerer als 
Wasser sind, werden mit Kranen auf flachen Schiffen zu 
hohen Bergen aufgetürmt. Infolge Niedrigwasser blieben 
einige weiter oben stecken, da die Schiffe auf Grund liefen. 
Nach zweistündiger Fahrt erreichten wir Marudi, einer 
typischen Pionierstadt, in der alles zu bekommen ist, um 
weiter Holz schlagend in den Tieflandregenwald zu 
dringen: Von zahllosen Einzelteilen über Kettensägen bis 
zum Aussenbordmotor. Weit weniger vielfältig war 
hingegen das Speiseangebot. Mittagessen in einem der 
zahlreichen dunklen und engen, aber hohen Restaurants, in 
denen überall dasselbe serviert wurde. 
 

 
Bootsfahrt anstatt Flug 
12 Uhr Weiterfahrt auf einem anderen Schnellboot nach Long Terawan. Viele Windungen 
flussaufwärts und landeinwärts. Der Reiseführer verriet uns, dass er einige Schwierigkeiten 
bewältigen musste, damit die lokale Reiseagentur diese ganztägige Bootsfahrt ins Programm 
aufnahm: Üblicherweise fliegen die Besucher des Gunung Mulu Nationalparks nach Mulu. Wir 
hingegen sollten das Privileg geniessen, stundenlang über Urwaldflüsse zu fahren. Nun aber 
bekamen wir es mit ortsabhängigen Schwierigkeiten zu tun. Da es seit Wochen nicht mehr richtige 
Niederschläge gegeben hatte, was das Fotografieren zwar begünstigte, führten die Flüsse 
Niedrigwasser. Der Wasserstand sank so tief, dass wir bereits vor Long Terawan von einem etwa 
zehn Meter langen Eisenboot abgeholt werden musste. Wir waren die letzten Passagiere, die aus 
dem Expressboot stiegen. Auch wurden diverse Güter umgeschlagen, unter anderem vier 
Toilettenschüsseln, was insgesamt zu zusätzlichem Tiefgang führte und somit das 
Vorwärtskommen erst recht behinderte. 
 



Mann über Bord, noch und noch 
Vorerst ging die Fahrt mit zwei Aussenbordmotoren flott über den Fluss dahin. Bald begannen 
jedoch die runden Steine des Flussbettes am flachen Bootsboden zu kratzen. Wer fit war, trug 
wassertaugliche Kleidung und sprang ins Wasser, um zu stossen und um das Gewicht zu verringern. 
Anfänglich hofften wir, das Tagesziel, das Camp Mulu, vor Einbrechen der Dunkelheit zu 
erreichen. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen erlebten wir river boating by night und suchten 
Gelegenheit, die Toilettenschüsseln und den fetten guide, der untätig, wie eine Galionsfigur, auf 
dem Bug sass, über Bord zu werfen. Auch daraus wurde leider nichts. Knapp zehn Mal musste 
mehr als die Hälfte der Gruppe ins Wasser, um entweder auf wenig koordinierte Ho-ruck-Rufe den 
Kahn zu bewegen oder um über Kiesbänke zu gehen, damit das Boot besser Untiefen überwinden 
konnte. 
 
Nachtfahrt 
Mit der Zeit war es so dunkel, dass der Steuermann den Weg nur noch schlecht fand. Einige 
leuchteten ihm behelfsmässig mit Taschenlampen. Der Himmel war mit Dunst verschleiert, so dass 
mit sternenklarer Urwaldnacht nichts war, was das feuchte Abenteuer etwas romantisch gestaltet 
hätte … Je niedriger der Wasserstand, desto höher die Stimmung unter den Passagieren. 
Glücklicherweise behielten alle gute Laune, einige übten sich sogar im Sprücheklopfen, was man 
ihnen in dieser Situation durchaus nicht verübeln durfte. Zwar war das Unterfangen nicht ganz 
risikofrei, doch erlaubten die hohen Temperaturen von Luft und Wasser die feucht-fröhliche Tour. 
Ebenso entscheidend war, dass es über dem Fluss keine stechenden Biester hatte, obgleich sich alle 
fleissig mit Antimückenmitteln einrieben. (Wasserschlangen entdeckte ich glücklicherweise erst am 
folgenden Tag.) Nach stundenlangem, zaghaftem Slalomfahren zwischen im Fluss verkeilten 
Baumresten, Bootstossen und Warten wurden wir endlich von einem zweiten Boot abgeholt, das 
uns entgegen kam. Immerhin hatte man unser Fernbleiben im Camp des Mulu-Nationalparks 
endlich bemerkt. Da der Fluss nun wesentlich enger wurde, hatte er mehr Strömung, was das 
Weiterfahren erleichterte. Zudem waren nun Fracht und Personen auf zwei Boote verteilt. Engeres 
Flussbett bedeutete jedoch auch, dass die Ufervegetation näher rückte und sich weit über dem 
Wasser auftürmte, so dass es sehr dunkel wurde. Doch die gefährlichen Hindernisse im Fluss 
blieben auf dem letzten Abschnitt aus. Somit konnten die beiden Boote mit der üblichen 
Geschwindigkeit über den Fluss gleiten. Nach 21 Uhr tauchten dem Ufer entlang die ersten 
bläulich-weissen Neonröhren auf. Um 21.30 Uhr endlich liefen wir auf die letzte Sandbank auf, 

warfen unsere in Plastik-
säcke verstauten Gepäcks-
stücke darauf und waren 
froh, das Schaukelerlebnis 
überstanden zu haben. 
Nachdem wir den gröbsten 
Sand abgeklopft hatten, 
brachte uns ein Kleinbus 
zum Camp. Zwar hatte es 
unterwegs oftmals bedroh-
liches Wetterleuchten 
gegeben und einige 
schweren Regentropfen 
fielen nieder, doch auch 
heute blieb der tropische 
Schauer aus.  


