
Thailand vom 15.11. - 13.12.2003
15.11.   Sa  Flug Berlin - Wien - Bangkok
 
Bei ziemlich lausigen Temperaturen um die 0° C sind wir  auf unsere diesjährige
große Reise gegangen. Die Route führte uns von Berlin über Wien nach Bangkok
mit AUSTRIAN  AIRLINE und LAUDA AIR

Flug                   Platz      St. / Ldg.          Dauer  Km         Typ  
Abflug Berlin OS 272 9DF   11:27 1:10 534 MD 80
Ankunft Wien   12:37

In Wien mussten wir dann erst einmal quer über den ganzen Flughafen laufen um
unser Gate zu erreichen

Flug                   Platz      St. / Ldg.          Dauer  Km         Typ  
Abflug Wien OS 3015 24AB   14:26 8:55 8423 B777

Der Flug mit LAUDA AIR  war normal, nichts besonderes außer den in jedem Sitz
eingelassenen Video-Bildschirmen (freie Auswahl der Filme). 

Wetter :  viel Sonne, 33 Grad nachmittags einige Wolken
Unterkunft :  Hotel Royal Orchid Sheraton

16.11.  So  Ankunft BANGKOK

Flug                   Platz      St. / Ldg.          Dauer  Km         Typ  
Ankunft Bangkok   5:21  

Mit den ersten Sonnenstrahlen landete unser Flugzeug dann in Bangkok, Paß- und
Zoll-Kontrolle konnten wir  schnell hinter uns bringen.
Unser Reiseleiter wartete schon am Ausgang  und brachte uns zum Hotel. 
 
Trotz unseres frühen Erscheinens im Hotel erhielten wir ohne Probleme  unser
Zimmer. 
Wir sind dann erstmal in den 21.Stock hinaufgefahren und haben uns das Zimmer
angesehen ( toller Blick auf den Chao Phraya )
 
Anschließend ging`s wieder abwärts zum schönen Frühstücksbuffet (wir waren vor
Jahren schon einmal in diesem Hotel). Insbesondere das “Bircher Müsli” haben wir
neben der großen Auswahl diverser Speisen genossen.
 
Den ganzen Tag verbrachten wir dann in Ruhe am Pool um die Zeitverschiebung zu
überwinden. 
 
Abends haben wir direkt am Fluß in einem der vier Restaurants des Hotels ge- 
gessen. Schöne Blicke auf das abendliche Treiben am Fluss .
Ziemlich müde sind wir dann bald ins Bett gefallen, der lange Flug und die Zeit-
verschiebung machte sich doch bemerkbar.

Wetter :  viel Sonne, 35 Grad  nachmittags einige Wolken
Unterkunft :  Hotel Royal Orchid Sheraton



17.11 Mo  Bangkok
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück mit schönem Blick auf den Fluß sind wir nach
einem kleinen Spaziergang durch Bangkok zur Endstation der “Skytrain“ gelangt. 
Es handelt sich um eine Hochbahn mit der man sehr gut und klimatisiert verschie-
denste Stellen in Bangkok erreichen kann (preiswerte Tageskarten ).
Wir sind erstmal das gesamte Streckennetz abgefahren um u.a. die schöne Aussicht
auf Bangkok zu geniessen.  An der Station SIAM haben wir schließlich den Zug
verlassen. 
 
Da Bangkok  geradezu zum Shopping einlädt,sind wir u.a. durch das Computer-
Center “Panthip Plaza“ und  das “MBK“gebummelt.  Im ersteren gibt es mehrere
Etagen vollgestopft mit allem was mit Computern zu tun hat. 
Allerdings wird man hier schon sehr direkt angesprochen ob man nicht etwas kaufen
wolle.
Interessanterweise sind uns hier die meisten Mönche in Bangkok begegnet. 
Das “MBK“ ist ebenfalls ein ganz tolles Shopping-Center. Auch für Touristen
gedacht, aber hauptsächlich gehen die Thai`s hier einkaufen. Auf diversen Etagen
gibt es eigentlich alles was man sich nur vorstellen kann, selbst die sehr exotische
Batterie für meine Armbanduhr konnten wir hier an einem ganzen kleine Stand
kaufen. Wenn man möchte, kann man bestimmt einen ganzenTag hier verbringen.
 
Wir sind jedoch zurück zum Hotel und haben den Rest des Tages am Pool
verbracht.
 
Abends probierten wir dann ein weiteres Restaurant des Hotels  (Italienisch !!),
während des Essens wurde ein Feuerwerk abgefeuert (den Grund kennen wir nicht )

Wetter :  viel Sonne, 34 Grad  nachmittags einige Wolken
Unterkunft :  Hotel Royal Orchid Sheraton

18.11 Di  Bangkok
 
Mit einem Longtailboot wollten wir heute die Klongs von Bangkok erkunden.
Wir mieteten daher eines dieser Boote  für eine ca. 2,5 stündige Rundfahrt (1500
Baht = 30 Euro ) . So eine Fahrt ist sehr empfehlenswert, insbesondere wenn keine
weiteren Passagiere mit im Longtailboot sind und man sich die Fahrtroute selber
aussuchen kann.
Wir sind auch durch viele wirklich kleine Klongs auf der Thornburi-Seite von Bangkok
gefahren (kaum Hochhäuser), wo man wesentlich näher an den Menschen dran ist
als im eigentlichen Bangkok auf der Seite der großen Hotels. Diese Ecke von
Thornburi wirkt teilweise richtig ländlich.
Eine ausgesprochen entspannende und sehr interessante Fahrt. Zurück ging es
dann wieder auf dem Chao Phraya, wo diese Boote dann mal so richtig aufdrehen
können und man merkt wie hart Wasser seien kann.
 
Nachmittags haben wir wieder am Pool entspannt und sind abends in das
thailändische Restaurant des Hotels gegangen, zu unserem ersten thailändisches
Essen. Wir haben uns zwei unbekannte Gerichte ausgesucht, die dann aber sehr
lecker schmeckten und Appetit auf mehr in den nächsten 4 Wochen gemacht haben.
 
Wie am Abend zuvor gab es auch heute ein Feuerwerk, dessen Grund uns weiterhin
verborgen blieb.



Wetter :  viel Sonne, 34 Grad  nachmittags einige Wolken
Unterkunft :  Hotel Royal Orchid Sheraton

19.11 Di  Bangkok - Sanghklaburti
 
Gegen 4 Uhr 30 mussten wir heute aufstehen. Mit 2 kleinen Reisetaschen, das
restliche Gepäck blieb im Hotel, haben wir uns heute auf den Weg nach
Sanghklaburi, im Westen Thailands gemacht. 
Reiseleiter Yong und sein Fahrer holten uns in einem sehr bequemen Auto direkt
am Hotel ab. Diese 3-Tage-Tour (auf der wir die einzigen Gäste waren) sollte uns
vorbei an den schwimmenden Märkten von Damnoen Saduak (fakultativ) über River
Kwai nach Sanghklaburi führen, einem landschaftlich sehr reizvollen Gebiet
 
 Nachdem wir Bangkok verlassen hatten sind wir nach ca. 90 Min Fahrzeit in ein
Longtailboot umgestiegen und in ca. 30 Min bis zu den schwimmenden Märkten von
Damnoen Saduak gefahren. Obwohl wir etwas zu spät dran waren (am besten ab 8
Uhr hier sein), konnten wir noch viel Interessantes beobachten. Der Markt spielt sich
zu einem großen Teil auf kleine Booten ab, auf denen gekocht, gehandelt und
verkauft wird. Ein tolles buntes Markttreiben, auch wenn es sehr touristisch aufge-
macht ist, sollte man es sich trotzdem nicht entgehen lassen.
 
Wir fuhren weiter durchs Land (kurzer Stop an einer Holzschnitzerei,
beeindruckend), machten eine kleine Mittagspause direkt am River Kwai.
Anschließend haben wir das Kriegsmuseum in Kanchanaburi besucht, wo die
Arbeiten zur Errichtung der Bahnstrecke und die Qualen der Gefangenen geschildert
werden, die diese Strecke erbauen mussten. 
 
Am späten Nachmittag sind wir dann am Stausee von Sanghklaburi eingetroffen. 
Das kleine Hotel ist sauber und bequem aber sehr hellhörig.
Abends gab es  dann ein sehr schmackhaftes Essen (thailändisch, ein kompletter
Fisch, Hühnchen mit Cashew-Kernen, Obst)

Wetter :  viel Sonne, 33 Grad   strahlend blauer Himmel
Unterkunft :  Hotel Ponnatree

20.11  Do  Sanghklaburi
 
Heute ging es per Longtail-Boot (aber in ruhiger Fahrt ) über den Stausee zum Bikli-
Fluss. 
Es ist eine ganz tolle Landschaft, bewaldete Hügel, weiter Blick über den See. 
Auf Elefanten ging es anschließend ca. 2 Std. entlang des Dschungels (z.T. auch
durch den Dschungel) und quer durch einzelne Flüsse. Ein einmaliges Erlebnis,
sanfte Bewegungen, sehr viel Ruhe und die Eindrücke und Geräusche der
Landschaft, aber die Sitze waren sehr hart und nur mit ein paar Säcken gepolstert. 
Nach Ende des Ritt`s wurde ein Picknick veranstaltet, mit einem thailändischen
Imbiss.

Dann wurden alle wasserempfindlichen Sachen in eine Plastiktonne verpackt, es
ging jetzt per Floß zurück. Das Floss bestand aus einer Lage zusammenge-
bunderner Bambusstämme, ein toller, etwas feuchter Spaß, vor allem bei diesen
Temperaturen (Wasser und Luft über 30 Grad). Da die Strömung nicht allzu stark



war, konnte man das Floß gut steuern alles unter Aufsicht der einheimischen
Flösser. Mit dem Longtail-Boot ging es dann zurück zum Hotel

Nachmittags haben wir noch den “Three Pagoden Pass”, die Grenze zu Burma
besucht. Eine Tempelanlage, dessen Aussehen schon sehr stark von dem hier
lebenden Volkststamm (Burmesen) geprägt ist, bildete den Abschluß des Tages.

Bei Sonnenuntergang konnten wir noch einen letzten Blick über den See und ein
schwimmendes Dorf werfen und haben dabei frisch gepreßten Zuckerrohrsaft
probiert (scheußlich süß).

Abends gab es dann wieder ein ausgezeichnetes thailändisches Essen
Es war ein ausgesprochen schöner Tag, geprägt von eindrucksvollen Landschaften,
viel Ruhe (wenig Touristen kommen bis hierher) und schönen Aktivitäten (Elefant,
Floß), absolut empfehlenswert

Wetter :  viel Sonne, 33   viwl blauer Himmel
Unterkunft :  Hotel Ponnatree

21.11  Fr  Sanghklaburi - Bangkok
 
Heute ging es wieder zurück nach Bangkok. 

Unterwegs haben wir noch in Nam Tok Mittag gegessen. 

In diesem Ort begann dann auch die Bahnfahrt entlang des River Kwai. 
Zunächst saßen wir mit vielen Touristen (sehr beliebter Ausflug) in einem Wagen. 
Kaum hatte sich der Zug jedoch in Bewegung gesetzt konnten wir beide plötzlich in
den Dienstwagen der Schaffner umziehen, wo wir viel Platz zum Sitzen und
Fotografieren hatten (ob da Bakschisch von unserem Reiseleiter im Spiel war ?).
Es wurde jedenfalls eine  schöne Fahrt durch eine sehr grüne, leicht hügelige
Landschaft, später entlang des River Kwai z.T. über recht abenteuerliche
Holzkonstruktionen. Einige davon stammten noch aus Kriegszeiten. 

In Takilen verließen wir den Zug unser Auto erwartete uns mit feuchten Tüchern und
eiskalten Wasserflaschen und fuhr uns dann direkt nach Bangkok.

Das war eine sehr schöne Tour (viel Landschaft, schöne Bahnfahrt ), die absolut
empfehlenswert ist 

Wetter :  viel Sonne, 33 Grad  strahlend blauer Himmel
Unterkunft :  Hotel Royal Orchid Sheraton

22.11  Sa  Auf geht`s Richtung Norden
 
Heute sollte unsere Rundreise so richtig losgehen. 8 Tage werden wir jetzt durch
Thailand bis zum Goldenen Dreieck fahren. 

Um 13 Uhr 30 wurden wir von Vichit, unserem neuen Reiseleiter mit Auto und Fahrer
abgeholt und zum Fluß Chao Phraya in die Nähe des Hotel Oriental gebracht. Wir
wollten als besondere Attraktion Bangkok auf dem Wasserweg verlassen.



Auf einer Mekhala, einer ehemaligen Reisbarke, umgebaut für 12 - 16 Touristen,
fährt man durch Bangkok mit gemütlichen 10-15 km/h und kann so richtig die Skyline
der Stadt nochmal geniessen. Nachdem wir beiden an Bord gegangen waren, legte
die Mekhala plötzlich ab. Wir erfuhren dann, das wir die einzigen Gäste auf dieser
Tour waren, also das ganze Schiff mit 5 Mann Besatzung für uns alleine hatten
(wahnsinn!!!) . Es war wirklich einmalig, entspannt im Liegestuhl ( mit einem kalten
Drink ) die Stadt an sich vorbei ziehen zu lassen. Mit der Zeit wurde die Gegend
dann immer ländlicher. Während des Sonnenuntergangs bekamen wir noch einen
tollen Cocktail gereicht. Gleichzeitig legte das Boot an einem WAT  (Tempelanlage)
an.
Nach Einbruch der Dunkelheit wurde uns auf dem Vordeck an einem mit
wunderbaren Orchideen geschmückten Tisch ein mehrgängiges thailändisches
Abendessen serviert, was ausgezeichnet geschmeckt hat.

Diese Fahrt war ganz einmalig und man sollte Sie auf jeden Fall unternehmen.
Bangkok im Bus hektisch zu verlassen, ist nichts im Vergleich zu dieser ruhigen,
entspannenden Fahrt bei der man soviele verschiedene Eindrücke bekommt, die
man ganz in Ruhe genießen kann

Wetter :  viel Sonne, 33 Grad  strahlend blauer Himmel
Unterkunft :  Mekhala

23.11  So  Sommerpalast und Ayuthaya
 
Nach einer etwas warmen aber ausreichend langen Nacht sind wir zunächst gegen 6
Uhr 30 mit einigen Geschenken zu den Mönchen in`s WAT gegangen. Wir haben die
Geschenke und etwas Geld für soziale Zwecke dort überreicht, ein Besatzungs-
mitglied hat gedolmetscht. Uns wurde vom Mönch noch eine gute Reise und viel
Gesundheit gewünscht, anschließend ging`s zurück zum Schiff.

Während wir noch beim Frühstück waren, legte die Mekhala ab. Die nächsten
beiden Stunden verbrachten wir dann sehr entspannt im Liegestuhl und ließen die
Landschaft (schon sehr ländlich) auf uns einwirken. 

In Bang-Pi-In haben wir dann die Mekhala nach gut 100 Km auf dem Wasser
verlassen und wurden von unserem Reiseleiter Vichit wieder in Empfang
genommen. Es folgte ein Spaziergang durch die Anlagen des Sommerpalastes, auf
dem Gelände stehen Gebäude der verschiedensten Baustile aus aller Welt . 

Mit einem Longtailboot fuhren wir anschließend weiter nach Ayuthaya, wo wir diverse
Wat`s besuchten. Auch hier gibt es verschiedene Baustile , je nach Zeitpunkt zudem
die einzelnen Gebäude errichtet worden sind.

Anschließend fuhren wir mit dem Auto nach Nakhon Sawan, wo wir übernachteten

Wetter :  sonnig, 31 Grad
Unterkunft :  Hotel Pirman

24.11  Mo  Sukhothai und Sri Satchanalai

Nach der Besichtigung eines Wasserfalls (sehr schöne Landschaft im morgendlichen
Dunst) sind wir nach Kamphaen Phet gefahren, wo ebenfalls diverse Ruinen zu
besichtigen waren.



Nach dem Mittagessen ging es weiter nach Sukhotai und Alt-Sukhotai, wo wir auch
viele Wat`s besucht haben, die z.t. sehr beeindruckend waren, z.b. Wat Mahatht
(große Anlage) und Wat Si Sawai (Anlage im Khmer-Stil, Kambodscha)

Wetter :  viel Sonne, 32 Grad
Unterkunft :  Hotel Seeharja

25.11  Di  Fahrt nach Chiang Mai
 
Erster Besichtigungspunkt des Tages war der Tempel Phra Kaew Don Tao im Ort
Lampang. 
Dort sind wir vom Auto in eine Pferdekutsche umgestiegen. Diese ist als ein Relikt
aus alten Zeiten in diesem Ort noch im Einsatz. Ca. 10 Minuten fuhren wir durch die
Stadt bis zum Tempel.
Eine recht große Anlage, teilweise sehr schön geschmückt und bemalt. Auch diverse
junge Mönche waren beim lernen zu sehen. Fast alle junge Thai`s gehen für ein paar
Monate in ihrem Leben in ein WAT (Tempelanlage) .

Weiter ging`s nach Lamphun, wo wir das sehr große Wat Phra That Haripunjai
besichtigt haben. Hier steht ein riesiger goldener Chedi und eine sehr eigenartig
gebaute Bibliothek. In der großen Halle konnte man sehen wie völlig ungezwungen
die Thai`s mit ihrem Glauben und den Gebäuden umgehen. In der Halle wurde
gepicknickt, gebetet, Schulaufgaben gemacht, mit den Mönchen gesprochen oder
einfach nur laut geredet.

Mit einem landesüblichen Taxi sind wir dann in die Berge zum Volk der Hmong
gefahren. Ein Spaziergang durchs Dorf zeigte (auch wenn touristisch angehaucht)
Einblicke in das recht beschwerliche Leben hier in den Bergen.

Nachmittags haben wir noch den Tempel Wat Phra That Doi Suthep hoch über
Chiang Mai besucht (rauf mit der “Bahn”, runter zu Fuß). Ein sehr schöner, stark
frequentierter Tempel mit vielen interessanten Details. Schöner Blick auf die Stadt.

Wir haben uns dann von Vichit verabschiedet, denn ab hier übernimmt ein neuer
Reiseleiter die Führung.

Ein abendlicher Spaziergang über den Nachtmarkt beendete den Tag

Wetter :  sonnig, über 30 Grad
Unterkunft :  Tamarind Village Resort

26.11  Mi  Chiang Mai - Lisu Lodge

 Ab heute ist Vi unser neuer Reiseleiter und zunächst besuchten wir eine Orchideen-
und Schmetterlingsfarm, was sehr interessant und optisch beeindruckend war, es
folgte der  Besuch eines weiteren Dorfs der Hmong und eines schönen Wasserfalls.

Unser Mittagessen fand dann diesmal in einem einheimischen Straßenlokal statt.
Sehr rustikal, aber unheimlich spannend. Jeder Lebensmittelkontrolleur aus
Deutschland hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Eistee gab es
auf chinesische Art ( mit Milch). Alles hat aber ausgezeichnet geschmeckt und war
mit 80 Baht (knapp 2 Euro) ausgesprochen preiswert aus unserer Sicht. 



Es folgten eine Elefantenritt und eine Floßfahrt in Mae Taeng . Der Elefantenritt (der
Sitz war diesmal richtig bequem) führte zunächst durch einen Fluß und dann bergauf
in eine sehr schöne Landschaft. Unterwegs begegneten uns etliche andere
Elefanten, die auf den Weg in den Urwald waren. Sie verbringen dort die Nacht und
kommen am nächsten Morgen von ganz alleine wieder ins Camp zurück. Teilweise
lief unser Elefant auch ganz alleine durch die Gegend, da der Mahut abgestiegen
war, kurz in den Büschen verschwand und anschließend auch noch einige Fotos von
uns vom Wegesrand aus machte.

Die Floßfahrt war wunderschön, später Nachmittag, tolle grüne Landschaft mit
einigen Elefanten am Uferrand. Diesmal blieben wir trocken, da das Floß eine
doppelte Lage Bambus und eine richtige Sitzbank hatte. 

Zum Abschluß des Tages besuchten wir noch einen einheimischen Markt in Mae
Malai, immer wieder eine spannende Angelegenheit, da man den Menschen und
ihrem täglichen Leben hier etwas näher kommt. Zusätzlich die vielen exotischen
Gerüche. 

Übernachtet haben wir dann in der Lisu Lodge, sehr außergewöhnlich, aber davon
morgen mehr.

Wetter :  viel Sonne, 30 Grad
Unterkunft :  Lisu Lodge

27.11  Do  Bergvölker und Elefantencamp
 
Letzte Nacht in der Lisu Lodge haben uns dicke Zudecken und schöne Kopfkissen
gut und lange schlafen lassen. Morgens lagen die Temperaturen bei 14 Grad. Die
Lisu Lodge wird von  Dorfbewohnern betrieben und besteht aus 2 Häusern, die aus
Materialien gebaut wurden, die man hier in der Gegend findet (keine Steinhäuser).
Komfortabel mit Dusche mit warmen und kalten Wasser und richtigem WC
ausgestattet bietet die Lodge alles was man braucht. Zudem liegt sie mitten in der
Landschaft, fernab jeder größeren Stadt, direkt am Dorf der Lisu. In jedem Haus
können bis zu 12 Personen übernachten. Das gemeinsame Abendessen (sehr lecker
) findet auf dem Boden sitzend auf einer freien Fläche zwischen den Zimmern statt.
Diese Freifläche öffnet sich auf der einen Seite zur Landschaft hin. Zur Unterhaltung
spielen und tanzen einige der Dorfbewohner. Ein sehr gemütlicher und internartional
besetzter Abend. Am nächsten Morgen bekommt dann jeder sein Frühstück zu der
von ihm gewünschten Zeit. 

Vor der Weiterreise machten wir noch einen Spaziergang durch das Dorf, wo man
die Lisu bei der Arbeit beobachten kann. Sehr empfehlenswerte Unterkunft

Anschließend sind wir zu einem Elefantencamp gefahren. Dort haben die Elefanten
zunächst ihr morgendliches Bad genossen, dann gab es die übliche Vorführung ,
aber es war keine Zirkusvorstellung, die Elefanten zeigten nur das was auch früher
zu ihrer täglichen Arbeit gehört hatte.

Nach dem Besuch von einem weiteren Dorf eines Bergvolks (Palong) haben wir
dann unterwegs noch einen Stopp eingelegt. Was ich nicht für möglich gehalten
hatte, wir sahen einens dieser Bergvölker auf dem Feld bei der Arbeit und das in
voller Tracht, ein farbenfroher Anblick



Wetter :  viel Sonne, 33 Grad  strahlend blauer Himmel
Unterkunft :  Thaton River Lodge

28.11  Fr  Goldenes Dreieck
 
Nach einer morgendlichen Bootsfahrt auf dem Mae Kok bis an die burmesiche
Grenze, die nicht besonders spannend war, fuhren wir weiter durch eine schöne
Berglandschaft geprägt von Teeplantagen. 

In Mae Salong haben wir dann eine Teeverkostung mitgemacht, die auf Grund der
Art der Präsentation schon sehr nett war. Als Snack zwischendurch gab es
getrocknete Larven (die eigentlich nur nach Pappe geschmeckt haben). 

Es folgte ein Besuch der Villa mit Gartenanlage, in der die Mutter der thailändischen
König`s bis zu Ihrem Tod bewohnt hat (schöne Landschaft mit wunderbarem
Ausblick) und ein Spaziergang durch den botanischen Garten.

Weiter ging die Fahrt nach Mae Sai, dem Grenzort zu Burma, wo man für 10 US$
(p.P.) die Grenze passieren kann, was aber nicht sehr interessant sein soll und wir
uns das deshalb verkniffen haben. 

Nach einem kurzen Bummel über den Markt fuhren wir weiter zu einem
Aussichtspunkt über das goldene Dreieck. Man kann von hier über den Mekong die
Länder Burma und Laos sehen

Wetter :  sonnig, 29 Grad
Unterkunft :  Hotel Golden Imperial

29.11  Sa  Goldenes Dreieck - Bangkok
 
Am frühen Morgen haben wir eine ca. 1-stündige Bootsfahrt auf dem Mekong
unternommen. Wir sind dabei sowohl an das burmesische als auch das laotische
Ufer herangefahren. Im morgentlichen Dunst haben wir  chinesische Frachtschiffe
und auch recht ärmlich aussehende Fischer  gesehen. 

In Chang Saen haben wir das Boot verlassen und noch einen Bummel über den
einheimischen Markt gemacht (wieder sehr interessant). Unser Reiseleiter hat uns
beim Kauf von wirklich scharfem Chillipulver beraten.Bei der Fahrt zum Flughafen
von Chiang Rai hat uns dann der erste Regen während unserer Reise überrascht,
aber nur ganz wenig. 

In Chiang Rai haben wir uns von Vi und dem Fahrer verbschiedet und sind dann
nach Bangkok zurückgeflogen , damit endete unsere Rundreise durch Thailand, aber
das Abenteuer geht weiter

Flug                   Platz      St. / Ldg.          Dauer  Km         Typ  
Abflug Chiang Rai TG 133 43AB   12:51 1:05 676 A300-600
Ankunft Bangkok   13:56

In Bangkok hatten wir einen tollen Anflug auf den Flughafen. Wir drehten eine ganze
Runde über die Stadt und wir saßen genau auf der richtigen Seite. Außerdem waren
die Golfspieler  (Golfplatz auf dem Flughafengelände) wieder in Aktion (einmalig !).
In Bangkok wurden wir wieder am Flughafen abgeholt und ins Hotel gefahren.



Den Rest des Tages haben wir am Pool mit Entspannung verbracht, abends wieder
Feuwerk.

Wetter :  morgens trübe, später einige Regentropfen, dann Sonne,  32 Grad
Unterkunft :  Hotel Royal Orchid Sheraton

30.11  So  Bangkok 
 
Heute war Shopping durch Bangkok angesagt. Zunächst sind wir durch die Stadt
gebummelt und haben uns im Kaufhaus Robinson umgesehen. 
Anschließend fuhren wir mit dem Skytrain bis zum Shoppingcenter MBK . Hier
bummelten wir dann die Etagen rauf- und runter, haben die Fotos unserer Digital-
Kamera schon mal auf einer CD sichern lassen und konnten diverse Sachen
erstehen.
Dann ging`s weiter mit dem Skytrain bis zur Endstation Mon Chit, wo an den
Wochenenden ein riesiger Markt mit allen nur erdenklichen Waren stattfindet.
Dieser Markt ist mehrere Fußballfelder groß und größtenteils überdacht. Durch enge
Gänge schieben sich Menschenmassen und  man sollte vor allen Dingen auf seine
Wertsachen (sofern man überhaupt welche dabei hat) acht geben. Ansonsten gibt es
hier eigentlich alles zu kaufen was man sich nur vorstellen kann. Es ist der absolute
Wahnsinn und man sollte sich diesen Markt wenn man an einem Wochenende in
Bangkok ist nicht entgehen lassen.

Den Nachmittag haben wir dann am Pool verbracht um wieder Energie für die
weitere Reise zu tanken.

Wetter :  viel Sonne, 33 Grad  nachmittags Wolken
Unterkunft :  Hotel Royal Orchid Sheraton

1.12  Mo  Bangkok - Kambodscha (Siam Reap)
 
Der Tag begann schon sehr früh. Gegen 4 Uhr 30 mussten wir aufstehen um
unseren Flieger um 8 Uhr nach Kambodscha (Siam Reap) zu erreichen. Unser
Reiseleiter, der uns zum Flughafen brachte, hatte jedoch alles gut geplant und so
saßen wir rechtzeitig im Flugzeug, Teil 2 unserer Rundreise, jetzt durch das noch
unbekannte Kambodscha, konnte beginnen.

Flug                   Platz      St. / Ldg.          Dauer  Km         Typ  
Abflug Bangkok PG 930 11AB    8:05 0:54 423 ATR 73
Ankunft Siam Reap    8:59

                          
Nach einem ruhigen Flug landeten wir voller Erwartung in Kambodscha. Da wir eine
deutsche Reiseleitung gebucht hatten, waren wir gespannt was nun auf uns zu-
kommen würde. Nach Paß-und Zollkontrolle (ohne jedes Problem) wurden wir dann
von unserem Reiseleiter Sarat empfangen, der ein hervoragendes Deutsch sprach.
Er erklärte uns dann, dass er in Magdeburg KFZ-Mechaniker gelernt hat und daher
so gut deutsch sprach. Anschließend fuhren wir  zunächst in unser kleines Hotel
(sehr nett und beschaulich).Dann kaufte er noch für uns die beiden Eintrittskarten für
den Bereich Angkor (40 US$ p.P für 3 Tage und p.P., 2 Passbilder sind notwendig).

Dann begannen die Besichtigungen auf die wir uns nun schon solange gefreut
hatten : DIE RUINEN VON ANGKOR



Wir fuhren zunächst zur sogenanten Rolous-Gruppe (Phrea Ko, Bakong und Lolei)
und begannen dort mit den ersten noch kleineren Tempelanlagen, zu denen Sarat
jede Menge zu erzählen hatte.
Nach dem Mittagessen dann der erste Höhepunkt der 3-Tages-Tour : ANGKOR
WAT
Sarat war nicht nur ein ausgezeichneter Reiseleiter, er wusste stets zu welcher Zeit
man am besten wo erscheinen konnte um den teilweise vorhandenen Menschen-
massen zu entgehen und konnte uns gleichzeitig auch die schönsten Fotopunkte für
die einzelnen Anlagen zeigen. So wanderten wir mit ihm durch die  Anlage ANGKOR
WAT bis hin zum höchsten Punkt den man erreichen kann (eine steile Treppe mit 75
Grad und Gegenverkehr war zu überwinden). An vielen Stellen sind wir einfach
stehengeblieben und haben die Atmosphäre dieses phantastischen Bauwerks auf
uns wirken lassen. Es ist wirklich faszinierend diese Anlage einmal selber zu erleben
und nicht nur im Fernsehen zu sehen. Nach einer ausgedehnten Tour durch die
Anlage verließen wir Angkor Wat und fuhren zum Berg Beng Thom.
Von hier aus konnte man beim Sonnenuntergang einen phantastischen Blick auf die
umliegende Landschaft werfen. Mitten in dieser Landschaft dann Angkor Watt,
dessen Anblick je nach Sonnenstand sich immer wieder veränderte. Es waren
unheimlich viele Leute auf diesem Berg, die sich dieses Schauspiel nicht entgehen
lassen wollten.

Nachdem die Sonne untergegangen war brachte uns Sarat zurück ins Hotel. 

Dort haben wir dann ein kambodschanisches Abendessen genossen und sind
anschließend tief beindruckt von diesem ersten Tag in unsere Betten gefallen.

Wetter :  viel Sonne, 33 Grad
Unterkunft :  Hotel Bopha Angkor

2.12  Di  Angkor (Thom,Bayoun,Tha Phrom u.vm.)
 
Gegen 8 Uhr 30 wurden  wir von Sarat abgeholt, der uns den ganzen Tag durch die
verschiedensten Anlagen führen wollte.

Zunächst fuhren wir nach Angkor Thom,  wo wir die beeindruckende Anlage des
Tempels Bayoun ausgiebig besichtigten. Durch eine geschickte Auswahl unserer
Wege durch die Anlage konnten wir größeren japanischen Gruppen gut aus-
weichen.Eine phantastische Tempelanlage mit 54 Türmen, jeder mit 4 Gesichtern
die lächeln, d.h insgesamt 216 Köpfe. Sehr verwinkelte Wege und Aufstiege führen
durch die Anlage. Große Reliefs, die von Schlachten erzählen, umgeben die
gesamte Anlage. Es gibt viele tolle Foto-Motive. Diese Anlage unterscheidet sich
wieder total von Angkor Wat.

Weiter ging es über die Tempel Baphoun, Phimeanakas, Terasse des Leprakönigs, 
die Elefantenterasse, Prasat Kravan und Banteay Kdei zur Anlage Tha Prom.

Auch diese Tempelanlage ist so völlig anders wie die, die wir bisher besichtigt
haben. Eine sehr lang gestreckte flache Anlage mit folgender Besonderheit : man
hat hier seit Jahrzehnten nur den kleinen Bewuchs, aber nicht die großen Bäume
aus der Anlage entfernt. Damit stehen riesig große Bäume mitten in und auf der
Anlage und die Wurzeln verbreiten sich über die Dächer und durch die Tempel und
sind teilweise  dicker als Elefantenrüssel und unheimlich lang. Wenn man so etwas
nicht mit eigenen Augen gesehen hat, kann man sich das gar nicht vorstellen. Eine



sehr beeindruckende Anlage, die wir teilweise ganz für uns alleine hatten (dank der
geschickten Führung unseres Reiseleiters).

Am späten Nachmittag haben wir in Siam Reap noch einiges eingekauft und sind
dann ins Hotel zurückgekehrt. 

Abends genossen wir in einem Restaurant ein köstliches kambodschanisches
Büffett, dazu gab es kambodschanische Tänze.zu sehen.

Wetter :  viel Sonne, 32 Grad
Unterkunft :  Hotel Bopha Angkor

3.12  Mi  Tonle Sap (Bootsfahrt auf einem riesigen See)

Gegen 8 Uhr hatte uns Sarat wieder abgeholt. Eine Bootsfahrt  auf dem Tonle Sap ,
ein riesiger Süßwassersee war der vormittägliche  Programmpunkt. Dieser See
vergrößert seine Wasseroberfläche zwischen Trocken- und Regenzeit um den
Faktor 5, erreicht dann die Größe Thüringens.
Auf der Fahrt zum See hat man erst einmal so richtig begriffen, wie arm Kam-
bodscha wirklich ist. Unser Reiseleiter konnte uns direkt und als Betroffener
erzählen, was dieses Land alles in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat.
Daher ist es erstaunlich wie fröhlich diese Leute trotzdem heute noch sind und die
Probleme des Alltags angehen. 
Trotzdem ist die Armut der Leute insbesondere am Tonle Sap für uns erschreckend.
Gerade hier am See ist ein festes Haus praktisch unmöglich, da sich die Küstenlinie
ständig verändert.So sind die meisten Bewohner zu schwimmenden Eigenkonstruk-
tionen übergegangen, die nicht alle sehr seetüchtig aussehen. Die allerärmsten sind
ständig dabei ihre wenigen Habseligkeiten in einfachsten Hütten unterzubringen, die
ihren Standplatz immer wieder ändern müssen um sich vor dem Wasser in
Sicherheit zu bringen.
Die Bootsfahrt (wir waren wieder ganz alleine auf dem Boot) führte uns an allen
möglichen Unterkünften der Bewohner vorbei. Auch größere Frachtschiffe lagen hier,
die nach der Regenzeit auf dem See viel Fracht bis nach Phnom Phen transportieren
können. Wir sind dann einen der Kanäle bis zum See raus gefahren, der wirklich
riesig ist, keine Ende ist zu erkennen. Über einen weiteren Kanal sind wir wieder
zurück durch eins der schwimmenden Dörfer gefahren. Hier konnte man Kinder
beobachten, die in Plastik- oder Metallschüsseln auf den Kanälen schipperten, z.T.
aus Spaß an der Freude, z.T. um bei vorbeiziehenden Booten zu betteln. 
Nach Ende dieser Rundfahrt, die uns doch etwas betroffen gemacht hat, sind wir
zurück nach Siam Reap. Diese Stadt ist dann wie eine ganz andere Welt, auf Grund
der vielen Touristen und des damit verbundenen Geldes.

Vor dem Mittagessen haben wir noch eine Schnitzerei und eine Krokodilfarm
besucht. Zur letzteren konnte uns unser Reiseleiter Sarat auch noch diverse
schreckliche Ereignisse aus der Pol Pot-Zeit erzählen, die er z.T. selbst miterleben
musste.

Am Nachmittag haben wir dann noch einige kleinere Tempelanlagen im Gebiet von
Angkor besucht und jede hatte wieder ihre Besonderheiten, die man hier alle gar
nicht im Einzelnen schildern kann.

Vor dem Abendessen unternahmen wir alleine noch einen Spaziergang durch die
Stadt. 



Wetter :  viel Sonne, 30 Grad
Unterkunft :  Hotel Bopha Angkor

4.12  Do  Flug von Angkor über Bangkok nach Khao Lak  (baden)
 
Heute endete unsere Tour durch die Tempelanlagen von Angkor Wat. Es waren 3
unbeschreiblich beeindruckende Tage, die wir hier in Angkor verlebt haben. Diese
Anlagen haben uns sehr fasziniert und wir hätten gerne mehr Zeit hier verbracht.
Vielleicht kommen wir eines Tages wieder um mit noch mehr Zeit alles noch
intensiver genießen zu können. Sehr viel hat unser Reiseleiter Sarat zum Gelingen
dieses Reiseabschnitts beigetragen. Auf Grund seines umfangreichen Wissens und
seiner sehr netten Art haben wir uns in Angkor richtig wohl gefühlt, konnten sehr viel
in der kurzen Zeit sehen und hatten trotzdem Gelegenheit den einen oder anderen
Tempel einfach mal auf uns einwirken zu lassen.

Gegen 10 Uhr vormittags mussten wir dann Abschied nehmen von Angkor und
seinen Tempeln. Unser Fahrer brachte uns zum Flughafen und da eine Maschine
früher als gebucht noch Plätze nach Bangkok frei hatte, flogen wir bereits mit dieser
Maschine zurück nach Thailand. Nach einem mehrstündigen Aufenthalt in Bangkok
ging es dann weiter Richtung Süden nach Phuket.

Flug                   Platz      St. / Ldg.          Dauer  Km         Typ  
Abflug Siam Reap PG 935 1617A  11:06 0:59 423 ATR 72
Ankunft Bangkok   12:05

Abflug Bangkok TG 217 42JK   17:11 0:59 796 A300-600
Ankunft Phuket   18:10

In Phuket wurden wir bereits wieder erwartet und mit einem sehr bequemen Auto in
ca. 60 Minuten nordwärts zum Khao Lak Resort in Khao Lak gebracht.

Wir erhielten sofort unser Bungalow und haben dann anschließend direkt am Strand
in einem sehr kleinen aber netten Restaurtant zunächst einen Cocktail getrunken 
und dann gut gespeist. Das mit dem Cocktail sollte sich dann als eine nette
Angewohnheit durch den Rest des Urlaubs ziehen.

Wetter :  viel Sonne, 33 Grad
Unterkunft :  Khao Lak Resort

5. - 7.12  Fr - So   Entspannung
 
Das Khao Lak Resort  ist eine sehr nette Bungalow- und Hotelanlage, die geschickt
in die vorhandene Vegetation eingebaut worden ist. Bei anderen Anlagen in der
Nähe wurde vorher alles Grün beseitigt und später neue (kleine) Bäume und Büsche
angepflanzt, schrecklich. 

Die ganze Anlage ist sehr grün, es gibt viele verschiedene blühende Pflanzen. Durch
die älteren Bäume und Palmen gibt es  zahlreiche schattige Plätze für die nicht so
sonnenhungrigen Touristen. Alle Bungalows liegen gut verteilt in der Anlage und 2
Restaurants (thailändisch und inter- national) ergänzen das Angebot. Liegestühle
gibt es nur auf einer Rasenfläche innerhalb der Anlage, da der Strand bereits zum



martimen Nationalpark gehört.  Mit einem Handtuch kann mann sich auch dort
hinlegen.

Die Anlage zieht sich ein ganzes Ende am Strand hin, so daß man tagsüber wie
auch abends einen netten (Strand-)Spaziergang unternehmen kann. Wir haben die
ersten 3 Tage mit faulenzen verbracht, sind ausgiebig baden gegangen (Wasser 28
Grad), haben den kleinen aber feinen Ort Kha Lah besucht und einiges eingekauft
und  für den 8.12. einen Ausflug gebucht. Leichte Bewökung wechselte mit viel
Sonne ab und  so konnten wir die Seele baumeln lassen, so richtig ausspannen und
die  vergangene Rundreise durch Thailand und Kambodscha in Gedanken nochmal
Revue passieren lassen und geniessen. 

Abends gab es  immer einen anderen Cocktail zum Probieren und danach ein
schönes Essen bei angenehmen Temperaturen und leisem Meeresrauschen
(teilweise bei Vollmond)
 
Wetter :  viel Sonne, 33 Grad  einige Wolken
Unterkunft :  Khao Lak Resort

8.12  Mo  Ausflug zur Phang Nga Bay
 
In Khao Lak lebt ein Berliner der sich nach einigen Thailand-Urlauben dort nieder-
gelassen hat. Er veranstaltet pro Tag jeweils einen Ausflug und so haben wir die
Fahrt zur Phang Nga Bay bei ihm gebucht.
Gegen 8 Uhr wurden wir mit einem Mini-Bus im Hotel abgeholt. Es ging über größere
und kleinere Straßen bis zu einem kleine Ort. Dort sind wir (8 Personen) auf ein
Longtailboot umgestiegen und in die Phang Nga Bay hinausgefahren, Der Himmel
war ziemlich bewölkt (war aber gar nicht so schlecht ) und es wehte ein leichter
Wind, der doch etliche Wasserspritze während der Fahrt bis ins Boot beförderte. 
Erster Stop war ein Dorf (eingewanderter) malayischer Fischer, welches auf Stelzen
in der Bucht direkt an einem dieser Felsen errichtet worden war. Wir bummelten ein
wenig durch das Dorf, sehr touristisch erschlossen (Souvenirs, Restaurants im
großen Stil), aber unser Reiseleiter zeigte uns auch einige nicht so bekannte Ecken. 
Anschließend  ging es weiter durch die riesige Bucht mit den interessanten
Kalksteinformationen, vorbei am berühmten James-Bond-Felsen zu einer von
Kautschuk- Sammlern bewohnten Insel. Nach einem Rundgang mit vielen
Erklärungen gab es ein sehr schmackhaftes Mittagessen was die Leute extra für
unsere Gruppe zubereitet hatte, hier kommen nur ganz wenige Touristen mit
unserem deutschen  Reiseleiter her. 
Weiter ging die Fahrt zu einer Kalksteinhöhle, die wir über einen abenteuerlichen
Landungssteg erreichten. Wir sind dann später zurück zum Hafen und  mit dem Mini-
Bus weiter zu einem Höhlenkloster gefahren. Ein kurzer Spaziergang durch einen
Nationalpark mit einem Wasserfall beendete das Ausflugsprogramm.
Das war ein ausgesprochen schöner Ausflug, wenn auch teilweise etwas feucht
(Bootsfahrt), aber die Ausblicke in der Phang Nga Bay sind schon einmalig.

Den Tag beendet wir wieder mit einem Cocktail und einem guten Abendessen am
Strand

Wetter :  viel Sonne, 32 Grad   nachmittags einige Wolken
Unterkunft :  Khao Lak Resort



9. - 11.12  Di - Do  Entspannung
 
Nachdem wir nun wieder mal einen Ausflug gemacht haben, wollen wir die letzten 3
Tage zum nochmaligen entspannen nutzen.

Am 9.12 war das Wetter noch recht nett und wir sind nochmal so richtig baden
gegangen und waren im Ort etwas einkaufen.

Am 10.12. hat es dann den ganzen Tag geregnet. Wir haben die Zeit genutzt, uns
auf die Terrasse gesetzt (es ist ja trotzdem warm)  und die mitgebrachten Bücher
gelesen

Am 11.12 hatten wir ein Wetter-Mix aus Sonne und einzelnen Schauer, aber
trotzdem haben wir uns  gut erholt.

Morgen geht dann diese wunderschöne Reise langsam zu Ende. Es war ein toller
Mix aus landschaftlichen Schönheiten, interessanten Wat`s in Thailand und
beeindruckenden Tempelanlagen in Kambodscha
Das Wetter hat ganz toll mitgespielt, Sonne satt bis auf einige Tropfen im Norden
Thailands und hier an den 2 letzten Tagen. Auch mit unseren Reiseleitern waren wir
zufrieden, insbesondere Sarat aus Kambodscha sei hier nochmals erwähnt.

Wetter :  siehe oben
Unterkunft :  Khao Lak Resort

12.12  Fr  Abflug aus Thailand
 
Am Morgen haben wir noch mal das Frühstück im Khao Lak Resort genossen.
Anschließend wurden die Koffer gepackt und ausgecheckt. Wir konnten unseren
Bungalow leider nicht bis zur Abreise behalten, da schon neue Gäste auf der Anreise
waren.

Uns wurde aber  ein freies Zimmer in dem Hoteltrakt angeboten in das wir umziehen
konnten. Zwischen 11 Uhr 14 Uhr haben wir dann uns noch ein bisschen am Strand
aufgehalten und Mittag gegessen. Anschließend duschten wir noch mal in unserem
neuen Zimmer und haben uns für die Abreise fertig gemacht.

Um 16 Uhr erwartete man uns  bereits an der Rezeption und in einem klimatisierten
Auto wurden wir zum Flughafen von Phuket gefahren.

Flug                   Platz      St. / Ldg.          Dauer  Km         Typ  
Abflug Phuket TG 220 43JK  19:57 1:02 796 A300-600
Ankunft Bangkok  20:59

Abflug Bangkok OS3026 44DE  23:48 10:51 8034 B777

13.12  Sa  Rückkehr nach Deutschland

Flug                   Platz      St. / Ldg.          Dauer  Km         Typ  
Ankunft Wien    4:39



Der Flug nach Wien verlief ohne Probleme. Wir trafen als eine der ersten Maschinen
am Morgen in Wien ein. Da gerade ein Laden öffnete, haben wir uns erstmal zum
Aufmuntern ein Cappuccino geleistet.

Flug                   Platz      St. / Ldg.          Dauer  Km         Typ  
Abflug Wien OS 271 24AB   7:34 0:59 524 Fokker 70
Ankunft Berlin   8:33

Nach unserer Ankunft in Berlin (die Koffer kamen recht schnell) schnappten wir uns
ein Taxi und sind nach Hause gefahren.

Eine tolle Reise ist zu Ende; aber auf Grund der Bilder und Videos, die wir unterwegs
geschossen haben, wird uns diese Reise noch lange in Erinnerung bleiben

Nun müssen wir bis zur nächsten Reise wieder eine ganze Zeit lang arbeiten,
können uns aber heute schon auf  NEUSEELAND  2004  ( 6 Wochen mit dem
Mietwagen ) freuen.

Flugstrecke : 20501 Km
Flugzeit : 26 Std. 54 Min.
Starts u. 
Landungen : 18


