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Planung 

Mit Sri Lanka hatten wir 2015 ein erstes Land in Südasien besucht. Aber Brigitte wollte vor allem auch 

Südostasien, also Länder wie Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam besuchen, weil sie die Menschen 

kennenlernen wollte, ihr Essen, ihre Art zu leben, … 

Obwohl ich das feuchtheiße Klima nicht so sehr schätze, war auch ich sehr neugierig, ein Land, das immerhin 1,4- 

mal so groß wie Deutschland ist, komplett in den Tropen liegt und ca. 68 Mio. Einwohner hat, zu besuchen. 

Das Land des Lächelns? Mal schauen, ob da etwas dran ist. 

   

Hinreise So 07.01.18 

Wir fliegen auch deswegen gerne mit Emirates, weil die Strecke nach Bangkok genau halbiert wird. Nach Dubai 

sind es von Hamburg 4900 km (gut 6 Stunden) Flug und von Dubai nach Bangkok ebenso. Zurück dauert es 

wegen des Gegenwindes in 11-12 km Höhe leider etwas länger. 

Von Dubai flogen wir zum ersten Mal mit dem Airbus  380. Das war komfortabler als sonst. Der „Riesenvogel“ 

fliegt sicher durch so 

manche Wetterzone, 

ohne dass man es 

merkt.  Und die 

Landung in Bangkok 

war superweich. Die 

Beinfreiheit ist 

wirklich passabel und 

sogar die Toiletten 

sind ein wenig besser 

ausgestattet. 

Wir flogen am 

Sonntag um 15:25 

Uhr los und waren 

am Montag um 12:35 

Uhr (Ortszeit) da. 

 

1. Tag 08.01.  Mo 

In einer Riesenschlange ging es zur Immigration. Da es aber 10 Schalter gab, waren wir dann doch irgendwann 

durch. Man musste nur den üblichen Zettel ausfüllen, keine Gebühren bezahlen. Dann zur Koffer-Aufnahme - 

das dauerte ein bisschen, es war schließlich ein großer Flieger. Dann in die nächste Schlange. Um ein Taxi zu 

bekommen, musste man sich ein Ticket ziehen und danach zu dem angewiesenen Platz gehen. Am Taxistand 

lesen wir das Wort Taxi-Meter, aber ein Taxi-Meter befindet sich nicht im Auto – unter dem Handtuch vorne? 

Auf Nachfrage wollte der Fahrer aber nur einen angemessenen Preis. Da waren wir beruhigt, und weil die halbe 

Strecke insgesamt 100 Baht Maut für den Highway kostete, haben wir dem Fahrer am Schluss mit Trinkgeld 800 

Baht gegeben (20,67 €).  

Nach dem Einchecken im Casa Nitra zogen wir uns kurz um und gingen dann los. Wir versuchten immer an den 

großen Fluss Chao Praya zu kommen, eine Promenade gab es aber nicht. 

Wir waren kurz was trinken, da konnten wir am Ufer sitzen.  

 

Wir kamen zum kleinen Park Pom Phra Sumen am Fluss. Wenig später 

flussabwärts mündet ein Kanal in den Chao Praya und an dem gingen wir 

hoch und kamen wieder zur Samsen Road. 

 

 



Thailand – Gerhard und Brigitte 2018 

Thailand 2018 Seite 2 

 

Da haben wir uns überreden lassen, in ein Tuk Tuk einzusteigen. Total günstig. Doch der Haken an der Sache 

wurde später ersichtlich, denn ohne gefragt zu werden, wurden wir einfach irgendwo hingefahren, wo wir was 

kaufen sollten. Der Tuk Tuk - Besitzer bekommt dann eine Provision. Also haben wir nur einen Buddha 

angeguckt und uns danach wieder zum Hotel bringen lassen. Wir waren „not amused“, aber die Fahrerin war 

ihrerseits sauer. 

Ins Hotel sind wir aber nicht gegangen, weil wir etwas an der Straße essen wollten. An dem Kanal weiter unten 

haben wir dann auch etwas gefunden.  

Und prompt hat Brigitte wieder Franzosen getroffen, eine Familie mit zwei Mädchen, die drei Monate durch 

Südostasien reisen. Das war ganz nett und unser Essen ganz billig und lecker. Schon um 8 pm. gingen wir total 

müde ins Bett.  

  

2. Tag 09.01.  Di 

Wir schliefen relativ lange, waren aber kurz nach 8 Uhr schon unterwegs. Mit einem 

Taxi für 200 Baht ließen wir uns zum Wat Arun bringen (Tempel der Morgenröte).  

Da war fast nichts los und wir konnten ungestört 

gucken. 

Im Anschluss gingen wir zu Fuß einen doch 

ziemlich langen, sehr sonnigen Weg, es war sehr 

heiß, hoch zum Königspalast. Da gingen wir mit 

sehr viel Begleitung - ganze Bus-Ladungen mit 

Besuchern, auch viele Chinesen, waren da. Im 

großen Palast war sehr viel Schönes 

anzuschauen.  

 

Anschließend wollten wir Tuk Tuk fahren. Der zuerst angesprochene Mann wollte 400 Baht und auch nicht mit 

dem Preis runtergehen. Da nahmen wir einen anderen Fahrer und machten 200 Baht aus. Wir ließen uns da hin-

fahren, wo wir am Abend vorher gegessen hatten. Leider vergaßen wir  einen kleinen Fotoapparat (extra für die 

Reise gekauft, nicht billig). Brigitte meinte, da wären nette Fotos mit mir im Wat Arun gespeichert. Schade! 

Nach einem Drink kauften wir uns Wasser und gingen ins Hotel. 
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Wir nahmen einen Drink am Pool und machten Mittagspause. 

Am Nachmittag gingen wir zu dem 

Mann, der neben dem Hotel einen 

Stand hat und Touren vermittelt. 

Wir buchten zwei Touren für die 

nächsten Tage. 

Dann 

gingen 

wir in nördlicher Richtung. Zunächst zur nächsten Brücke und dann zum Wat 

Indharavarihan. Der stehende Buddha wird renoviert.  

An der 

Straße 

kauften 

wir ein 

paar 

knusprig 

leckere 

Flügel. 

Später gingen wir wieder an der Straße lecker „Thai-Food“ essen. Das rechte Foto zeigt die Samsen Road. Ein 

Stück links hoch liegt unser Hotel Casa Nitra. 

 

3. Tag 10.01.  Mi 

Um 5:30 am. standen wir auf, denn wir wurden um 6:30 am. bereits abgeholt. Es regnete in Strömen, ein Gewit-

ter. Der Minibus kam ein wenig später. Ein Paar aus den USA war mit aus unserem Hotel. Fünf andere wurden 

aus anderen Hotels abgeholt. Nach der Rumfahrerei wurden wir alle in einen großen Bus geschickt. Als der dann 

voll besetzt war, ging die Reise endlich los. Unser Reiseführer hieß „On“, er redete viel. Er konnte Englisch, aber 

er sprach es oft nicht richtig aus, weil es wohl für Thailänder nicht so einfach ist. 

Vom Sinn her war es ebenfalls häufig nicht verständlich.  

Als erstes hielten wir am Sommer-

palast Bang Pa des Königs.  

Bei strömenden Regen – wir zogen unsere Plastikumhänge über – gingen wir durch den 

Park und mussten andauernd dem Guide zuhören, der oft stehen blieb und langatmig 

erklärte. Meine Schuhe wurden total durchnässt. 

Die Büsche, die wie Tiere aussehen, sollen daran erinnern, dass in früheren Zeiten bis 

zum Schloss hin die wilden Tiere ganz nah herankamen. Ein früherer König ließ einen 

Leuchtturm bauen. Von oben konnte man sehen, ob Tiger, Elefanten und Co. in der 

Nähe waren. 

 

Im historischen Park von Ayutthaya – auf den ich mich besonders wegen der alten 

Tempelanlagen gefreut hatte – waren wir viel zu kurz. Das ist ein Nachteil solch einer 

Gruppenreise. Deswegen machen Brigitte und ich viel lieber „private Tours“. 
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Ayutthaya wurde 1321 als Hauptstadt des Königreiches Siam gegründet. In 

einem heiligen Baum, einem „Banyan Tree“, eingewachsen ist ein 

Steinkopf einer ehemaligen 

Buddha-Statue. 

Ayutthaya blieb gut 400 Jahre 

Königsstadt (1763 im Krieg mit 

Birma zerstört). Danach wurde 

Bangkok Königsstadt. 

Gegenüber dem Königspalast gibt 

es die intakte Tempelanlage Wat Na Phra Men. Hier ließ sich Brigitte von 

einem Mönch segnen. 

Dann war die Busreise zu Ende. Wir 

bestiegen ein großes Schiff, das uns 

auf dem Chao Phraya bis Bangkok 

bringen sollte.  Zunächst gab es 

Lunch vom Buffet. Wir saßen 

zusammen mit einem Paar aus 

Montreal, sodass wieder Französisch 

gesprochen wurde. 
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Anschließend ging es aufs Deck. Das Wetter war endlich besser geworden. Wir hatten andauernd schöne 

Ausblicke ans Ufer. Nach dem Anlegen in der Stadt wurden wir mit dem Minibus zum Hotel zurückgefahren. 

 

Im Hotel ging es flugs zum Pool aufs Dach im 6. Stock. Brigitte nahm einen Cocktail Mai Tai und ich ein 

Heineken Bier. Wir schwammen eine Runde und relaxten.  

Am Abend ging Brigitte zur Thai-Massage. 

 

4. Tag 11.01.  Do 

Diesmal standen wir um 6 am. auf 

und checkten kurz vor 7 am. aus. 

Die Koffer wurden zur Aufbewah-

rung in einen Extraraum gebracht. 

Um 7:20 am. kam der Minibus. 

Diesmal waren wir die letzten, die 

einstiegen. Weil der Bus voll war, 

konnte kein Guide mitfahren, schade. Wir mussten 100 km nach West-

Südwest fahren, denn wir wollten die schwimmenden Märkte Damnoen 

Saduak besuchen. Die ganze Region wurde extra für Touristen geschaffen. 

Die Fahrt dauerte 1,5 h. Bei der Ankunft gab es Tee, Bananen und Früchte 

ähnlich wie Litschi – Langsat-Frucht? 

Dann wurden wir auf zwei Longtail-Boote aufgeteilt und los gings durch 

die Kanäle. 

Es gab viel Lärm, häufig Benzingestank, viele Staus und es war viel zu hek-

tisch. Nach 30 Minuten wurden wir abgesetzt und hatten 1,5 Stunden „Freizeit“.  

Die Zeit haben wir gut zum Schauen genutzt. Das Drumherum bietet so viele Gelegenheiten Waren einzukaufen 

oder zu essen. Da wird die Zeit nicht lang. 

Anschließend ging es schwupps in 1,5 Stunden Fahrt im Minibus zurück. 

Wir fuhren gleich mit einem Taxi zum Festpreis von 600 Baht (15,50 €) in 

die Nähe des Flughafens, weil wir dort eine Nacht blieben, um am 

nächsten Morgen weiterzufliegen. 

Vor 6 pm. gab es im Ville Hotel nichts, außer dass man zum Pool gehen 

konnte. An der sehr lauten Straße vor dem Hotel aßen wir in großer Hitze 

gewohnt lecker. 

Auf 200 m Länge gab es immerhin drei 7-eleven Geschäfte. Wir kauften 

eine Kleinigkeit und gingen früh ins Hotelzimmer. 
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5. Tag 12.01.  Fr 

Wir checkten früh aus und nahmen den Shuttlebus um 6:30 am. Das befürchtete Chaos am riesigen Suvarnab-

humi Airport war nirgends zu sehen. Die Checkin-Halle ist sehr riesig, aber total übersichtlich. Wir hatten bald 

unseren Schalter gefunden, waren jedoch zu früh. 

Dann flogen wir nach Chiang Mai und kamen dort um 11:05 am. an. 

Mit dem Taxi ging es kostengünstig zum Lime House, unserem Hotel für 

drei Tage. 

Wir waren sehr überrascht über das tolle Zimmer, das nette Personal und 

die Nähe zur Altstadt. Eine Angestellte kümmerte sich besonders um uns, 

sie heißt A’m.  

Wieder gab es keine Mittagspause. Wir wollten noch ganz viel sehen.  

Und das kann man in Chiang Mai, was viel, viel kleiner als Bangkok ist und 

auch ruhiger, sehr gut. Alle paar hundert Meter gibt es einen Tempel. 

Foto rechts: Wat Chetawan. Der Tempel liegt noch außerhalb der Alt-

stadt nur wenige Straßen südlich vom Lime House. 

Wir waren in einem Kaufhaus für Bekleidung, das von einem Inder geführt 

wurde. Die Frau, die Brigitte bediente, kam aus Myanmar. Ein klein wenig 

hat sie mir ihr Leid geklagt. Tenor: „Myanmar ist reich, aber die meisten 

Menschen dort sind arm“. 

Anschließend gingen wir zum Gate Phae, dem östlichen Tor zur Altstadt und zum Tempel Wat Phan On. 

 

Und gar nicht so weit davon – in westlicher Richtung - befindet sich der Wat Chedi Luang. Da hielten wir uns 

etwas länger auf. Einen kleinen Eintritt musste man auch bezahlen. 

In den kleinen Tempel in der Mitte dürfen nur Männer hinein. 
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Immer noch hoch ist der einst 90 m hohe Chedi, es heißt ein Erdbeben habe ihn zerstört. 

Das rechte Foto zeigt den Tempel Wat Fon Soi, zu dem wir anschließend gingen. 

 

Die Abbildung zeigt die Altstadt und unseren ersten 

Fußweg in Chiang Mai. Die Altstadt befindet sich in einem 

Quadrat mit ca. 1 km Kantenlänge. 

Als wir im Süden der Altstadt angekommen waren, 

nahmen wir ein Tuk Tuk für die Fahrt hoch zum Lime 

House. Leider haben wir über den Preis nicht verhandelt.  

Der Fahrer wollte 80 Baht und ich habe ihm nur 60 

gegeben. Darüber hatten wir Streit. So sind wir verblieben. 

In Zukunft haben wir in Chiang Mai kein Tuk Tuk 

genommen. Wir haben zwar versucht, eines zu 

bekommen. Es wurde – nach unserer Meinung - aber 

immer zu viel verlangt. 

Ich ging noch etwas einkaufen, Brigitte zur Thai-Massage. Auch am Abend war es immer ganz sicher, auch wenn 

man alleine unterwegs war. Nur vor dem Verkehr musste man sich in Acht nehmen. Zebrastreifen funktionieren 

ähnlich schlecht wie in Frankreich und Ampeln gab es nur alle 500 m. 

 

6. Tag 13.01.  Sa 

Wir standen spät auf. Um 8:30 Uhr gingen wir zum Frühstück. Nach der Bestellung gab es Tee. Weil das Lime 

Hous auch anderen Gästen Break-

fast anbietet, mussten wir warten. Es 

war sehr lecker und reichhaltig. 

Um 9:30 am. ging es dann los mit 

dem boyfriend von A'm. Sie hatte 

ihren Freund als unseren Fahrer 

vermittelt. 

Zunächst fuhren wir den Doi Pui 

hinauf 1685 m hoch zum Winterpa-

last des Königs - Bhubing Palace. 

Wir konnten einige schöne Blumen 

und Pflanzen ansehen. Die Rosen 

begannen zu blühen. Die Trompe-

tenbäume waren schon längere Zeit 

in Blüte. Die abgebildete Rose hat 

den Namen „Paradise“. 
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Danach ging es wieder ein Stück hinunter zum Wat Phra Tha Doi Suthep. 

Wir stiegen die Stufen hinauf und erfreuten uns an der schönen 

Tempelanlage. Trotz der vielen Menschen war alles schön anzuschauen. 

Nach 1,5 Stunden gingen wir an den Ort, wo uns unser Fahrer abgesetzt 

hatte. Als wir eine gute halbe Stunde gewartet hatten, rief ich A'm an und 

erzählte, dass ihr boyfriend ausgeblieben war und fragte, ob es irgendwas 

gäbe. Davon wusste sie nichts. So warteten wir weiter. Als eine Stunde voll 

war, kam unser Fahrer zu Fuß und nahm uns zum Auto mit, das ein wenig 

abwärts parkte. Merkwürdig - er war wohl die ganze Zeit über da gewesen. 

Ein Missverständnis. 

Bevor er uns am Hotel absetzte, fuhren wir in ein Einkaufszentrum und 

gingen in einen Laden für Elektronikartikel. Wir benötigten ein neues Kabel 

zum Aufladen für Brigittes Handy. Der Stecker von meinem Handy funk-

tionierte zumindest für ihr Handy nicht mehr. Für einen Freundschaftspreis 

von 100 Baht - der Fahrer hatte uns zu einem seiner Freunde gebracht - 

hatten wir das, was wir wollten. 

Nach einer Erfrischung im Lime House - Brigitte hatte zwischendurch ein Gespräch mit einem Franzosen - einem 

Reisejournalisten - gingen wir lecker Thai-Essen. 

 

Nun war dringend Bewegung erforderlich und wir gingen in der Altstadt die Moon Muang Road am Somphet 

Markt vorbei und später nördlich.    

Dabei kamen wir im Norden zum Wat Khuam Kama und schräg gegenüber zum Wat Lok Mo Li. 
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Wir nahmen einen Drink im Radost Café, es gab eine Begrüßung auf 

Deutsch. 

Wir gingen ein wenig und fanden 

den Somphet-Market wieder, wo 

es die Fußmassage gab, die Brigitte 

vom französischen Reisejourna-

listen empfohlen worden war. Ich 

ging noch was einkaufen und traf 

dann A’m im Lime House. Sie wartete auf uns, um den nächsten Tag zu besprechen. Sie wollte unsere Guide sein. 

Ihr Freund sollte uns fahren. 

 

7. Tag 14.01.  So 

Eigentlich hatte meine Reiseplanung vorgesehen, dass wir einen Tagesausflug nach Chiang Rai unternehmen 

wollten. Doch relativ kurz vorher wurde ich einsichtig. Es wären für Hin- 

und Rückweg jeweils 3 Stunden Autofahrt gewesen. Das wäre doch zu viel 

Sitzen im Auto gewesen. 

Wir änderten das Programm und starteten um 9 Uhr zum Nationalpark 

Inthanon. A'm kam mit, wir waren zu viert. Nach 1,5 Std Fahrt kamen wir 

am höchsten Punkt an, in 2506 m Höhe. Wir waren auf dem Gipfel des 

höchsten Berges in Thailand (südöstlicher Ausläufer des Himalayas). Ganz 

oben gibt es aus unserer Sicht nichts Interessantes. Aber kurz vor dem 

Gipfel sind zwei Pagoden gebaut worden zu Ehren des Königs und der 

Königin – jeweils an den 60. Geburtstagen. Im Bereich 1800 – 2200 m war 

es leider furchtbar neblig an diesem Tag und regelrecht kalt, 11°C. 

 

Dann ging es zurück und zum schönen Wasserfall Wachirathan. 
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Nun wollten Brigitte und ich schnell in die Altstadt Chiang Mais, um bei Sonnenschein noch einige schöne Fotos 

zu machen. Doch A‘m wollte uns gerne ihren Lieblingstempel zeigen. Im Nordwesten von Chiang Mai fuhren wir 

auf eine kleine Anhöhe zum Wat Phra Tha Doi Kham. Es ist ein schöner Ort. Es hat sich gelohnt. Und es 

waren wenig Touristen da. Es machten viele Thailänder - auch von weiter weg – eine Sonntagsausflug dorthin. 

 

Es war schon kurz nach 5 pm. als 

wir beim Wat Chedi Luang anka-

men. A'm wollte auch hier beten 

und Brigitte mit einer Spende im 

Tempel, um Glück und Segen bit-

ten.  

Wir gaben A‘m und FiAt 3500 Baht 

(entspricht 92 €) für die schöne 

Tour. Es hat sich auch deswegen gelohnt, weil wir auf diese Weise einige Fragen zu Land und Leute stellen 

konnten sowie einige touristische Highlights gesehen haben. 

Als wir den Tempel verließen, erklang die Hymne und alle hielten inne und die Thailänder ehrten damit den 

König. Die Touristen verharrten still. Dann sahen wir, dass ein großer Bereich der Altstadt zur Fußgänger-Zone 

geworden war und ein Night Market in vollem Gange war. Unheimlich viele Leute waren unterwegs und es gab 

links und rechts des Weges Verkaufsstände. Man konnte für zuhause ein paar "Mitbringsel" günstig erwerben.  
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Nopparat Thara 

 

Müde wollten wir ein Tuk Tuk, das uns zur Bar des gestrigen Abends fahren könnte. Aber die Fahrer wollten 

unverschämt viel Geld haben. So gingen wir mühsam und K.o. durch die halbe Innenstadt bis wir nahe unserer 

Unterkunft zum Essen bei Aroy Dee waren. Danach noch 7-eleven und zurück zum Lime House. 

Übrigens – weil ich hier so oft vom Essen spreche - meist zahlten wir pro Person 50 oder 60 Baht. Das sind 

umgerechnet zwischen 1,30 € und 1,55 €. 

 

8. Tag 15.01.  Mo 

Wir checkten aus und FiAt fuhr uns zum Flughafen. Es ging zur letzten 

Etappe nach Krabi in Süd-Thailand an die Andamanensee – Teil des 

Indischen Ozeans. Die Karte zeigt unsere drei Inlandflüge und wie langgezo-

gen die enge Landbrücke ist (geteilt mit Myanmar  und unten bis an Malaysia). 

Thailand liegt zwischen gut 5° und gut 20° nördlicher Breite. Chiang Mai liegt 

auf 18,7°, dagegen liegt Krabi auf dem Breitengrad 8,1°. 

Weil Krabi so nah am Äquator liegt, waren Tag und Nacht fast gleich lang. Die 

Sonne ging um 6:45 am. auf und um 6:30 pm. unter. 

Wir kamen um 2 pm. an und wurden von einem Shuttle des Hotels abgeholt – 

wir hatten vorher Mail-Kontakt. Das Zimmer war gut. Es waren nur wenige 

Meter zum Pool und zum Restaurant, wo auch das Frühstücksbuffet war. 

Wir gingen natürlich ohne große Pause los, unseren Strand den Nopparat Thara Beach zu erkunden. Es ist eine 

ca. 2 km lange Bucht westlich von Ao Nang Beach. Brigitte aß einmal mehr ein Gericht mit Fisch. 

Das Aquamarine Resort liegt 

unweit des Strandes. Häufig 

gingen wir den Weg mehrmals 

am Tag. Meistens in östlicher 

Richtung, wo es mehr Bars, 

Restaurants, Geschäfte gibt. 

Die Reiseführer schreiben, 

dass im Januar und im 

Februar Hochsaison ist, weil 

auch das Wetter dann recht trocken ist. Am Nopparat Thara Strand sind nicht so viele Hotels. Wir hatten richtig 

gebucht. Am Ao Nang war es viel voller. Und zum Wetter: insgesamt hatten wir Glück. Was nützen die Statisti-

ken. Es war meist recht gewittrig. 

 

9. Tag 16.01.  Di 

Erstaunlicherweise war das Wetter 

richtig schön. 

Nach dem frühen Frühstück gin-

gen wir zum Strand. Und dort die 

ganze Seite rechts herunter und 

kamen bis zur ersten Insel. Da wo ein Gezeitenfluss ist, liegt der Nopparat Thara Pier. 

Tonsai Beach Phra Nang Beach 
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Dann liefen wir wieder zurück und 

ganz bis ans andere Ende der 2 km 

langen Bucht. Wir wechselten Geld 

und kauften etwas ein und gingen 

dann zurück an den Pool. 

Nach einem Drink und der 

Mittagsruhe gingen wir wieder ins 

Zentrum an unseren Strand. Und als wir da im Wattenmeer von jemand angesprochen wurden, ob wir uns ein 

Boot nehmen wollen, sagten wir zu und hatten eine tolle Überfahrt zum Railay-Weststrand. Den Weg mit 

Kneipen und Touristen Shops, der ins Land hineinführt, verließen wir bald wieder und nahmen einen Drink – es 

gab nichts mit Alkohol. Als wir zurück wollten, mussten wir warten, bis 10 Personen  zusammen waren.  

Als es endlich losging, wurde es auch Zeit, denn es fing an zu regnen. Das Boot brachte uns zu Nopparat Thara. 

Wir nahmen beide einen Cocktail Mai Tai. Als die Sonne untergegangen war, gingen wir langsam zurück.  

 

10. Tag 17.01.  Mi 

Wir brachen spät auf, wir hatten einige Karten geschrieben. Mit dem 

Shuttlebus vom Hotel kamen wir kostenlos nach Ao Nang. Wir gingen 

ganz bis zu dem Ende, wo man auch ein Kajak mieten kann. Das haben 

wir dann doch nicht gemacht, sind eingekehrt und haben einen Drink 

genommen. Merkwürdigerweise kostete es trotz kostenlosem WiFi und 

sehr sauberen Toiletten nur 80 Baht für zwei Personen. 

Dann wollten wir ganz am Ende der Bucht auch die Affen sehen und sind 

ein Stück zurückgegangen und über den Fluss. Dann kommt man an 

einem Ranger vorbei, es beginnt der Nationalpark, und es gibt Affen, die aber nichts von uns wollten. 
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Geht man weiter, dann geht es auf 

einer Treppen ähnlichen Holzkon-

struktion hoch und wieder hinunter 

und man landet in der Tonsai-

Bucht. Da sind nur einige Resorts. 

Wir wollten eine Toilette. Und wir 

wollten gucken, wo man da Kayak 

fährt. Die ganze Bucht ist eigentlich nur für Hotelgäste und man selbst 

wird aufgeschrieben, wenn man den 

Abschnitt betritt. Und eigentlich 

muss man wohl den gleichen Weg 

zum Verlassen zurückgehen. Weil 

aber kurz nach unserer Ankunft ein 

Schiff mit Hotelgästen wegfuhr, hat 

Brigitte mit guter Kommunikation 

erreicht, dass wir kostenlos mitfahren konnten. Und so kamen wir – diesmal fuhren wir mit einem richtigen 

kleinen Schiff - am anderen Ende der Nopparat Thara Bucht – am Pier – an, wo wir am Morgen zuvor gewesen 

waren. Nun gingen wir zum Aquamarine zurück und an den Pool, nahmen  wieder einen Drink und machten 

Mittagspause. 

Anschließend gingen wir zu dem netten Thai Mädchen, das bei Koh Jum Hunter, einer Tourenvermittlung, 

arbeitet und buchten für den nächsten Tag eine private 4 Island Tour. Wie sich später herausstellte, war die junge 

Frau vielleicht gar nicht mehr so jung. Die Thailänderinnen sehen fast immer aus wie „Mädchen“ – selbst 35-

jährige Frauen. 

Damit wir wegen der Gezeiten noch niedrig stehendes Wasser haben 

würden, mussten wir um 7 Uhr los. 

Zum Essen wieder an die gleiche Stelle sehr einfach und unkomfortabel, 

aber sehr lecker.  Und dann fing es an zu strömen mit Blitz und Donner. 

Und erst nach Sonnenuntergang wurde es weniger. Bei leichtem Regen 

gingen wir zurück zum Aquamarine. 

 

11. Tag 18.01.  Do 

Vor 6 am. standen wir auf und frühstückten um 6:30 Uhr. Der Fahrer wartete, als wir um 7 Uhr zu ihm gingen. 

Die nette junge Frau von der Tourenvermittlung kam auf dem Motorrad vorbei und winkte. 

Wir fuhren zum Nopparat Thara Pier, wo unser Fahrer uns in ein Longtail-Boot einsteigen ließ und sofort in 

Richtung Tup-Islands startete. 

Dank unserer frühen Ankunft 

waren wenige Leute da - eine kleine 

Gruppe netter junger Chinesen, 

eine kleine Gruppe Russen von 

einem Katamaran. 

Herrlich – draußen im Meer zu sein. 

Und so ruhig und frisch! 

 

Da die Tiefebbe noch nicht lange her war, konnte man von den Tup-Islands, zwei kleinen Inseln, die mit einem 

Sandstreifen verbunden sind, die etwas größere Insel Ko Pa Da Nok zu Fuß erreichen - ca. 200 m durch knietiefes 

Wasser. 
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Weil wir uns das spät überlegt hatten, stieg das Wasser aber immer höher 

und - obwohl wir es bestimmt ohne Probleme geschafft hätten, wurden wir 

vom Nationalpark-Wärter zurückgepfiffen. Wir fuhren das kurze Stück mit 

dem Boot. Auf dieser Insel hätte man sogar eine Toilette aufsuchen und 

einen Imbiss nehmen können. 

Der Besuch des Nationalparks kostet 400 Baht p.P. 

Dann ging die Tour weiter zu Chicken-Island - das Gute war, dass wir 

immer entscheiden durften, wann es weiter ging. Da fuhren wir aber nur wegen des Fotos hin. Das war die gleiche 

Insel, wie wir zu unserem Erstaunen feststellten. Der Blick von der anderen Seite ist wirklich hübsch. 

 

Nun fuhren wir an den Tup-Islands erneut vorbei und legten am Südstrand von Poda-Island an. 

Keine Menschenseele. Wir gingen den Südstrand und den Oststrand hoch. Wir waren ganz allein. Es war ca. 9 am. 

Frühes Losfahren lohnt sich. 

Am Nordstrand badeten wir und beobachteten, wie immer mehr Boote kamen. 

Beim Zurückgehen sahen wir, dass inzwischen auch diese Seite voller und voller 

wurde. Aber es war immer noch angenehm, weil es eine schöne, ruhige Insel ist. 

Um ca. 10:15 am. wollten wir weiter zum Schnorcheln. Das wurde ein Flop. An der 

Nordwestseite der Insel ist ein Gebiet abgesperrt. Da musste man auf dem Wasser 

draußen in ca. 3 m tiefes Wasser. Weil es durch etwas Wellengang unruhig war, 

schluckte ich einmal heftig Salzwasser und fand danach nicht mehr die Ruhe Loszu-

legen mit dem Schnorcheln. Zugeben muss ich auch, dass ich schwimmtechnisch 

leider nicht mehr so fit bin, wie ich es gerne wäre. 

Ich gab auf. Brigitte versuchte es gar nicht und wir fuhren zum letzten Punkt der 

Tour, zur Phra Nang Bucht. 
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Da wir am Tag zuvor in der Tonsai-Bucht und am Tag davor in der Railay-West-Bucht waren, konnten wir uns 

orientieren. Diese sehr schöne Bucht liegt noch östlicher. Aber welch ein Schreck. Alles voller Boote und 

Menschen. Da lagen Menschen am Strand im Abstand von wenigen Zentimetern. Brigitte wollte Schnorcheln 

zwischen Strand und vorgelagertem - sehr fotogenem - Felsen. 

Sie kam recht enttäuscht zurück. Bei diesen Menschen-

massen wollen nicht so viele Fische mitschwimmen. 

Wir gingen noch ans Ende der Bucht. Da liegt die 

Princess Cave. Darin befindet sich ein Schrein. Es wird 

eine Prinzessin verehrt, die dort gelebt haben soll und die 

die Seeleute beschützen soll. Sehr viele Phallus-Symbole - 

oft aus Holz - wurden geopfert. Die Prinzessin wird auch 

als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt. 

Um 12 am. verließen wir die Menschenmassen. 

Wir ließen uns am Nopparat Thara Strand absetzen und 

gingen ins Resort zurück. Duschen, Schwimmen, 

Apéritif, Mittagsschläfchen. Einen weiteren Ausflug 

beispielsweise zu Kho Phi Phi haben wir deshalb nicht gemacht, weil man da viel zu viele Leute treffen würde.  

Am Nachmittag kamen wir beim Gang zur Sundowner-Bar an der jungen Frau vorbei, die uns den Trip verkauft 

hatte. Sie wollte natürlich wissen, ob wir zufrieden waren. 

Und Brigitte fragte sie, ob sie wüsste, wo man einen Motorroller mietet. 

Auch da konnte sie uns helfen und wir machten ab, am nächsten Morgen wieder zu ihr zu kommen. 

In einem anderen Restaurant aßen wir lecker Thai-Essen. Brigitte erneut Fisch. 

Weil es so aussah, als wenn endlich 

ein schöner Sonnenuntergang zu 

sehen wäre, bestellten wir uns 

direkt am Wasser - es war gerade 

Tiefebbe - zwei Martini und 

schickten Fotos nach Hamburg und 

bekamen Bilder mit Schnee zurück. 

Die Martinis schmeckten nach schwerem Weißwein, aber jedenfalls nicht nach Martini. 

Kurz vor dem Untergang verschwand die Sonne dann doch hinter den Wolken und es gab schwarze Wolken, die 

bedrohlich wirkten. 

Weil wir wieder ohne Schirme unterwegs waren, gingen wir schnell, bevor es möglicherweise losplattern würde 

zurück. 

 

12. Tag 19.01.  Fr 

Wir wollten eigentlich einen Roller mieten. Nach spätem Frühstück gingen wir zu Nuch, die uns den Roller ver-

mitteln wollte. Da stellte sich heraus, dass ihr Vertragspartner an dem Tag nichts mehr frei hatte. So gingen wir in 

Richtung Ao Nang. Bald hatten wir die Gelegenheit, eine relativ kräftige Maschine zu mieten. Ich setzte mich zur 

Probe hin und Brigitte hinter mich. Das war ihr nicht recht geheuer und bei dem Linksverkehr selbst fahren 

wollte sie auch nicht. 

So ließen wir die Idee fallen und 

mieteten uns ein Tuk Tuk - hier 

Motorrad mit Beifahreraufbau - und 

fuhren zum Viewpoint Fossil Shell. 

75 Millionen Jahre lang wurden 

abgestorbenen Muscheln zu Platten, 

die wie Betonplatten aussehen.  
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Ziemlich unspektakulär das Ganze. 

Umso verwunderlicher, dass 

Unmengen von Schulkindern mit 

Bussen anreisen um das anzusehen. 

Rechts ist ein Kalebassenbaum zu 

sehen und links unser Fahrer, der 

gewartet hatte und auf Ansprache 

uns sogleich zurückfuhr. 

Auf ca. halben Weg nach Ao Nang 

liegt an einem kleinen Hügel ein 

chinesischer Tempel. Die vielen 

Treppen sind wir hochgestiegen. 

Am Nachmittag gingen wir wieder 

Thai-Essen und dann ins Watt. 

Massen von kleinen Krabben 

krabbelten vor unseren Füßen. 

Direkt an der Promenade testeten wir eine kleine Bar. Doch dann gab es ein heftiges Gewitter und wir zwängten 

uns unter das Dach. Als es minimal weniger Regen gab, zogen wir uns unsere Plastikhüllen über und wechselten 

auf die andere Straßenseite. Brigitte ging zur Thai-Massage und ich wartete eine Stunde in einer Bar nebenan. 

 

13. Tag 20.01.  Sa 

Uns fehlte noch die Erkundung unserer Region in westlicher Richtung. Daher bestellten wir ein Tuk Tuk für  

9 am. Diesmal war es ein Pickup Taxi, man sitzt auf der mit Dach versehenen Ladefläche eines Autos. 

Wir besuchten den breiten Strand von Klong Muang. Dort gibt es einige Resorts, z.B. das große Dusit-Thani. 

Aber der Strand ist schön ruhig und es gibt viele Familien mit kleinen 

Kindern. 

Geht man weiter hoch zur 

vorgelagerten kleinen Insel, dann 

finden sich hinter der Spitze viele 

einfache Restaurants und es gibt 

eine kostenlose Toilette. 

Wir relaxten in solch einem 

Restaurant bei einem Tee und einer 

Cola und gingen später langsam 

zurück. Das Wasser war gestiegen 

und so wurden wir beim 

Durchwaten eines kleinen Flusses 

bis zum Po nass. Dann zum letzten 

Mal kurz in den Indischen Ozean.  
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Unser Fahrer wartete pünktlich um 1 pm. 

Nach der üblichen Mittagspause fing es früh an zu regnen, sodass wir die Schirme vom Hotel benutzten. 

Wir gingen zum Essen und Brigitte zur Thai-Massage, während ich einen weiten Weg zur Ao Nang - Bucht 

unternahm, um den einzigen roten Briefkasten weit und breit zu finden. 

Nach einer Stunde holte ich Brigitte ab, wir nahmen in einer Bar mit Oldie-Musik Platz und gingen später zurück. 

 

14. Tag 21.01.  So 

Nun war der Urlaub im Süden zu Ende. Wir konnten ganz in Ruhe frühstücken und erst um 11 am. auschecken. 

Mit dem Flieger ging es nach Bangkok. Doch was hatte ich da falsch gebucht? Der Flug ging zum Internationalen 

Airport Don Mueang, zu dem viele Inlandflüge gehen. Ich hatte beim Buchen nur auf das Wort „International“ 

geachtet. Doch für den Flug nach Hamburg zurück benötigten wir den Suvarnabhumi Airport. Und da in der 

Nähe war ja auch das Ville Hotel, in das wir wieder wollten. 

Wir mussten also nach der Landung ein Taxi nehmen und die relativ große Entfernung von 40 km fahren. 

Auf der Suche nach einem Taxi wurden wir angesprochen, ob wir eines haben wollten. Als wir sagten, wo hin es 

gehen sollte, nannte man den Preis 1350 Baht. Das ist nicht mehr billig (34,90 €). 

So gingen wir weiter zu den staatlich kontrollierten Taxen. Das war interessant. Wir bekamen eine Nummer, 

nämlich 163. Und aktuell wurde gerade die Nummer 75 aufgerufen. Ein junges Paar aus Dortmund hatte die 

Nummer 136. Bis sie an der Reihe waren, haben wir uns nett unterhalten. Insgesamt ging es recht zügig. 

Im Taxi lief tatsächlich ein Taxameter. Mit einer Grundgebühr von 35 Baht startete die Anzeige und die Zahlen 

wurden nur langsam größer. Da wir über den Highway wollten, musste ich andauernd Bargeld an den Fahrer 

geben (für insgesamt drei Mautstellen 50, 70, 25 Baht). Als wir beim Hotel ankamen, lautete die Rechnung 350 

Baht. Natürlich gaben wir noch Trinkgeld. 

Wir checkten ein und zogen sofort wieder los, weil wir noch zu einem 

Markt in der Nähe des Airports wollten. 

Wir fanden vor dem Hotel ein Taxi, das uns für 250 Baht fuhr. Es waren 

wegen der vielen Schnellstraßen und Brücken einige Kilometer nötig. Der 

Markt in Lat Krabang ist riesig und auch ein Night Market. 

Vor allem auch Essen kann man 

dort viele verschiedene Dinge und 

recht günstig. 

Auffallend war, dass es wenig 

Touristen gab und fast nur junge 

Thailänder. 

Zum Abschluss unseres Urlaubes 

nahmen wir noch einen Drink in der 

Skybar auf dem Dach unseres 

Hotels. Fast die letzten Baht gaben 

wir hier aus. 

 

Rückreise Mo 22.01.18 

Um 6 am. nahmen wir den ersten 

Shuttle zum Airport. Die Emirates-

Schalter hatten bereits geöffnet. Der große Flieger Airbus A 380 brachte uns sicher nach Dubai und eine Boeing 

777 wieder nach Hamburg, wo wir um kurz nach 19 Uhr landeten. 

Es war mildes Wetter und in der Wohnung 18°C, aber wir froren und waren müde. Noch tagelang wollten wir 

eigentlich früh ins Bett gehen und früh aufstehen, weil unsere Uhren noch 6 Stunden früher tickten. 

 

Noch einige Anmerkungen auf der nächsten Seite… 
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Was ich anders machen würde die Reiseplanung betreffend: 

Wir waren 3 Tage im Casa Nitra Hotel in Bangkok, 3 Tage im Lime House in Chiang Mai und 6 Tage im 

Aquamarine Resort in Region Krabi. Die Zwischenstationen im Hotel Ville am Airport hätte man nicht benötigt, 

wenn man erstens nach dem Aufenthalt in Bangkok gleich nach dem Besuch des Floating Market nach Chiang 

Mai gereist wäre. Die Ankunft dort hätte durchaus gegen 6 pm. sein können. 

Und zweitens hätte man von Krabi direkt – vermutlich mit Zwischenstopp in Bangkok – nach Hamburg 

weiterreisen können, man hätte sich den zweiten Aufenthalt nahe des Airports und natürlich auch den 

Flughafenwechsel erspart. Der Rückflug hätte dann aber nicht mit Emirates sein können, weil es so früh keinen 

Flug von Krabi gab. 

 

Noch Informationen zur Religion in Thailand: 

Ca. 94% der Thailänder bekennen sich zum Buddhismus. 5 % sind Muslime (meist Malaien). Schon in der Region 

Krabi gibt es einige Moscheen und wenige buddhistische Tempel und viele Frauen mit Kopftuch. Noch südlicher 

in Richtung Malaysia gibt es immer mehr Muslime. 

 

Das Lächeln der Thai: 

Wenn wir – die wir in ausschließlich touristisch stark frequentierten Gebieten unterwegs waren – Lächeln und 

nette Thais gesehen haben, muss man auch daran denken, dass wir Kunden waren, die zuvorkommend behandelt 

wurden und dass andere uns als Kunden gewinnen wollten und deswegen nett zu uns waren. 

Die Sprache der Thai haben wir durchaus so empfunden, dass sie sehr scharf sein kann. Vermutlich wurde sich in 

unserem Beisein auch manches Mal kontrovers unterhalten, Dispute fanden statt oder man hat sich sogar gestrit-

ten. Die Sprache klingt dann messerscharf, auch wenn nicht geschrien wird. Aber laut - z.B. Rufe hin und zurück-  

haben wir oft erlebt. Und in Bangkok ist nicht nur der Verkehr laut. 

Die Männer haben wir oft durchaus „versteinert“ gucken sehen. Keine Regung im Gesicht. Also lächeln die Thai 

nicht wirklich immer… 

Wie sie aber zuhause und ohne Touristen gucken, wissen wir gar nicht… 

 

 


