
Thailand & Malediven 
22.11.1993 bis 12.12.1993 

Mit Air Lanka fliegen wir via Colombo (Sri Lanka) nach Bangkok, Thailand. 
Aus der Vogelperspektive hinterlässt uns Sri Lanka einen äusserst grünen 
Eindruck – dies wäre bestimmt auch einmal ein Reiseziel wert! 

 

Thailand ! 
In Bangkok angekommen machen wir uns gerade auf in den Norden. Unser 
erstes Ziel heisst Ayudhaya. Dort besichtigen wir die Ruinen der früher 
eigentlich neu geplanten Hauptstadt Thailands. Leider wurde sie nie dazu 
ernannt. Nachdem wir uns mit den ersten Tempeln, Buddhastatuen und 
Ruinen bekannt gemacht haben, fahren wir noch weiter in den Norden. 
Pitsanoluk erreichen wir mit einer gemütlichen Zugfahrt. Dort besuchen wir 
den Wat Phra Si Rattana Mahathat. Die Buddhastatue in diesem Tempel gilt 
als das schönste Bildnis Thailands und wurde im Jahre 1357 gegossen. Als 
Tagesausflug geht es mit einem Tuktuk nach Sukhothai. Dort machen wir 
einen ausgiebigen Rundgang in den Ruinen der ersten Hauptstadt Thailands. 

Als nächstes fahren wir mit dem Bus nach Chiang Mai. Wir mieten ein 
Motorrad und besichtigen verschiedene Tempel. Unsere Unterkunft, das 
Galare Guest House, liegt idyllisch an einem Fluss und bietet ideale 
Entspannungsmöglichkeiten. 

Wir melden uns für eine 2-tägige Trekkingtour an. Diese führt uns von Chiang 
Mai über Chiang Rai zu den Dörfern Akha, Red Lahu und Karen. Die 
Landschaft hier im Norden ist wirklich atemberaubend. Die Dörfer sind 
einfach aber zweckmässig und die Dorfbewohner erfreuen sich unserer 
Trekkinggruppe. 

Zurück in Chiang Mai mieten wir erneut ein Motorrad und erkunden die 
nähere Umgebung. Als erstes fahren wir zum Tempel Doi Suthep. Aber so 
einfach geht das nicht, denn um die Aussicht und den Tempel selbst zu 
geniessen müssen wir erstmals 300 Stufen emporsteigen. 

Weiter geht es nach Borsang. Dort besuchen wir einerseits eine 
Orchideenfarm und anderseits eine Fabrik wo die weltbekannten 
Papierschirme und –Fächer hergestellt werden. 

 

 

 

 



Während unseres Aufenthaltes in Chiang Mai kommen wir noch in Genuss 
des Loy Kratong Festes. Dieses Fest findet am Vollmond der 12. 
Mondmonates statt und dazu werden die selbst erstellten „Loy Kratong’s 
(Schiffchen aus Bananenstaudenblättern mit Blumen verziert), mit einer 
Münze in den Fluss geschoben. Einerseits ist dies ein Symbol des Dankes 
dafür, das es das ganze Jahr über genügend Wasser hat und gleichzeitig die 
Bitte, dass dies auch in Zukunft so bleiben soll. Anderseits glauben die 
Thailänder, dass mit den Loy Kratong’s alles Böse wegschwimmt und sie 
dank der beigelegten Münze einen Wunsch frei haben. 

Nun heisst es Abschied nehmen von Chiang Mai, denn wir wollen vor unserer 
Rückkehr nach Bangkok noch Mae Hong Son besuchen. Dieser Ort liegt noch 
weiter nordöstlich und ist touristisch noch sehr unberührt. Als wir ein 
Motorrad mieten erhalten wir eine Karte, welche unseres Erachtens nicht 
wirklich viel hergibt. Deshalb versuchen wir an einer Touristeninfo eine 
bessere Karte zu erhalten. Dieser Versuch schlägt eher fehl. Die zweite Karte 
ist nicht viel besser aber immerhin ganz anders. Na ja wir möchten eigentlich 
einen Wasserfall besuchen. Da wir diesen aber nicht auffinden können 
versuchen wir es mit den Long Neked Women. Aber auch das bleibt bloss bei 
einem Versuch. Nachdem uns mindestens ein Dutzend Einheimische gesagt 
haben – one more kilometer und wir wieder mal einen Fluss durchqueren 
sollten, geben wir auf. Mit eher schlechten als rechten Eindrücken kehren wir 
nach Bangkok zurück. Dort besuchen wir den Grand Palace, den Wat Po, den 
Wat Arun und diverse Märkte. Die Tuktuk-Fahrer können ganz schön 
penetrant sein und irgendwie werden wir den Eindruck nicht los, ständig 
übers Ohr gehauen zu werden. Dies veranlasst uns, den letzten Tag 
ausschliesslich im Hotel zu geniessen. Am Pool auf der Dachterrasse fällt das 
nicht sonderlich schwer. Gegen Abend des letzten Tages fliegen wir dann via 
Colombo auf die Malediven. 

 

Malediven ! 
Noch nicht allzuspät am Abend aber bereits im stockdunkeln fahren wir mit 
einem kleinen Motorboot die rund 20 Minuten vom Flughafen zu unserer Insel 
– IHURU. Bereits bei Nacht haben wir den Eindruck hier im absoluten 
Paradies gelandet zu sein. Dieser Eindruck bestätigt sich am folgenden Tag. 

Nun heisst es: schnorcheln, lesen, die Insel umrunden (ca. 10 Minuten), 
Drinks geniessen, gut essen, relaxen und und und 

Viel zu schnell vergehen die 5 letzten Tage und wir fliegen back to 
switzerland!	  


