
Vietnam – Kambodscha – Thailand 

 

 

Rundreise vom 06.11. – 24.11.2017 

 von 1 40



Inhaltsverzeichnis 

Allgemein	 3


06.11.2017 – Abflug nach Ho-Chi-Minh / Saigon	 4


07.11.2017 – Ho-Chi-Minh Stadt	 4


08.11.2017 Mittwoch, der erste Tag in Saigon	 6


09.11.2017 – Ausflug nach Cu Chi	 9


10.11.2017 – Weiterfahrt nach Can Tho	 11


11.11.2017 – Letzter Tag Vietnam – Fahrt nach Chau Doc	 14


12.11.2017 – Von Vietnam nach Kambodscha	 18


13.11.2017 – Siem Reap	 21


14.11.2017 – Angkor	 23


15.11.2017 – Weiterfahrt nach Bangkok	 24


16.11.2017 – Bangkok Königspalast	 29


17.11.2017 – Allein in Bangkok	 32


18.11.2017 – Kao Lak	 35


23.11.2017 - Rückflug	 39


Fazit:	 40

 von 2 40



Allgemein 

Was hat uns veranlasst, eine solche Reise in den asiatischen Raum zu unternehmen? 
Bis dato hielt uns die lange Flugreise davon ab, in diesen Teil der Welt zu fliegen, obwohl der 
asiatische Raum für uns ein völliges Neuland ist und eine latente Neugier schon immer vorhanden 
war. 
Durch Zufall fiel uns im November 2016 ein Prospekt des Reiseunternehmens MEDIPLUS in die 
Hände, eine Beilage zur Tageszeitung WAZ. 
Und was machen Ruheständler morgens? Richtig, alles wird durchgelesen, also auch der 
Reiseprospekt. 
Und sofort fiel mir diese Reise auf, 19 Tage Rundreise Vietnam – Kambodscha – Thailand, für 
kleines Geld, und nach kurzer gemeinsamer Überlegung waren wir uns beide einig, das machen 
wir! 
Ein bisschen Skepsis war da, das Unternehmen MEDIPLUS war uns bis dato nicht bekannt, der 
Internet Auftritt sah seriös aus, auch unsere liebe Nachbarin, die in der Branche arbeitet, konnte 
nichts Negatives feststellen. 

Dann Anfang Dezember 2016 gebucht, und alles lief dann seinen Weg, hatten ja noch ca. ein 
ganzes Jahr Zeit, uns auf den Urlaub zu freuen. 
 
Ich muss festhalten, alles lief wie es sein sollte, keine bösen Überraschungen 
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06.11.2017 – Abflug nach Ho-Chi-Minh / Saigon 

Die meisten Reisen beinhalten schon ein Rail & Fly Ticket, mit Benutzung des ICE, und so waren 
wir innerhalb kürzester Zeit am Frankfurter Flughafen. 
Unser Flug ging um 21:00 Uhr von Frankfurt nach Abu Dhabi, und von dort weiter nach Ho-Chi-
Minh mit der Fluglinie Etihad (ehemaliger Partner von Air Berlin). 
Was soll man großartig sagen? Der erste Teilabschnitt bis Abu Dhabi mit ca. 6,5 Stunden war gar 
nicht so lange, man hatte durch eingebaute Monitore im Vordersitz genug Abwechslung, man 
konnte Spielfilme in deutscher bzw. englischer Sprache streamen, ein netter Zeitvertreib.  
In Abu Dhabi mussten wir die Maschine wechseln, durch aber lange Wege, eine nochmalige 
Sicherheitskontrolle und Stau an der Damen-Pipi-Box wurde die Transferzeit doch ein bisschen 
knapp. Einziger Vorteil, ich hatte keine Raucherbox gefunden. 
Der Weiterflug nach Saigon dauerte ca. 7 Stunden, war ein bisschen anstrengender, aber noch im 
Rahmen. 
Und so landeten wir dann am Dienstag um 18:30h Ortszeit in Saigon. Man beachte die 6 Stunden 
Zeitverschiebung zu unserer Zeit, also 12:30 Uhr Bottrop-Zeit. Insgesamt waren wir dann 15,5 h 
Stunden unterwegs. 

07.11.2017 – Ho-Chi-Minh Stadt 

Die Einreiseformalitäten liefen auch reibungslos, ein kleiner Hinweis, man sollte seine 
Reisebuchung griffbereit haben, damit der Grenzer erkennen kann, wie lange man denn vor hat in 
Vietnam zu bleiben. Warum der das wissen will? Das Visum ist sowieso gültig für einen Monat, 
sei`s drum. 
Auch die Koffer kamen zügig, schnell fanden wir unseren Reiseleiter mit dem Mediplus Schild, und 
nach kurzer Wartezeit kam auch der Bus, der uns ins Hotel bringen sollte. 
Und so konnte man erstmal erkunden, wie denn die 30-köpfige Reisegruppe zusammengestellt 
war, einige wirklich ältere Leute, die auch nicht ganz so rund liefen, der größte Teil der Truppe war 
so um die 50+. 
Auf der Fahrt zum Hotel kamen die ersten Informationen vom Reiseleiter, eine davon sollte uns auf 
der ganzen Tour begleiten. 
In Saigon leben ca. 10 Mio. Menschen, und es gibt ca. 7 Mio. Motorroller, da kann man sich 
ausmalen, wie wuselig es auf den Straßen zugeht. 
Aber jetzt der Hinweis: 
„Wollt ihr die Straße überqueren, auch bei wuseligem Scooterverkehr, könnt ihr das machen. Geht 
langsam, geht eine gleichmäßige Geschwindigkeit. Dann können die Scooterfahrer euch 
einschätzen und fahren an euch vorbei.“ 
„Die Scooter fahren auch gerne auf den Bürgersteigen“ 

Zum Gesundheitssystem machte der Reiseleiter folgende Aussage :“ Wir bleiben gesund bis zum 
Tod“. Auch eine Art von Humor…. 
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Unser Hotel „Cititel Central Saigon“ machte einen guten Eindruck, alles sauber, WLAN 
funktionierte, und nach kurzer Zeit machten wir uns auf, etwas zu essen und trinken zu 
organisieren. 
Durch Google Maps wussten wir schon, dass wir uns in der Nähe des bekannten „Ben Thanh 
Market“ befanden, also musste es dort auch etwas zu essen und trinken geben. Vorher noch 
schnell ein paar USD in die lokale Währung „Dong“ getauscht (1 USD=20.000 Dong im Hotel, bei 
der Bank bekam man 26.000 Dong). 
Draußen waren noch immer Temperaturen von 27°, sehr warm im Vergleich zu den kalten 
Temperaturen von zu Hause. 
Welch ein Gewusel, auf den Bürgersteigen hatten neben den Scootern auch die ersten Garküchen 
ihre Stände aufgebaut, und überall herrschte ein reges Treiben. 
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Den „Ben Tank Markt“ haben wir auch schnell gefunden, und auch die erste Straßenüberquerung 
gelang - dank des Hinweises unseres Guides - unfallfrei. Ein komisches Gefühl zwischen all den 
fahrenden Motorrollern, aber es klappte. 
Die offizielle Markthalle war schon geschlossen, aber auf den umliegenden Straßen waren schon 
die Stände des Nachtmarktes rund um den Markt aufgebaut. Neben den Markenartikeln von 
Adidas, Nike und „Under Armour“ gab es alles Mögliche an Kleidung, Schuhen, Taschen etc. Auch 
fanden wir auf dem Markt etwas zu essen, die Speisekarte hatte eine englische Übersetzung, und 
auch Bilder, was sehr hilfreich war.  

 

 
Es war jetzt kein kulinarischer Höhepunkt, aber dafür war es preiswert. Kosten für uns beiden mit 
einer kleinen Dose Bier ca. 120.000 Dong, etwa 6 USD. Das war schon mal in Ordnung. 
 

08.11.2017 Mittwoch, der erste Tag in Saigon 

Für heute stand unser erster Tagesausflug auf dem Programm. 
Zuerst ging es in den 10. Stock zum Frühstück. Das ist schon ein bisschen anders als bei uns. Es 
gab 2 Suppen, in die man je nach Lust und Laune Glasnudeln, Reis, Gemüse, Fleisch oder was 
auch immer hinein tat. Und es schmeckte hervorragend! Auch konnte man sich eine komplette 
Speise zusammenstellen wie wir es aus den Chinalokalen kennen. Aber warmes Essen zum 
Frühstück? Wenn die Einheimischen so etwas essen, warum nicht wir auch? So mit Wurst und 
Käse haben es die Vietnamesen nicht so, als Brot gab es Toastbrot, aber es reichte. Und 
unendlich viel Obst, alles frisch. 
So gestärkt ging es zu einer Stadtrundfahrt, vorbei an der ehemaligen amerikanischen Botschaft, 
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jetzt ein amerikanisches Konsulat. Einige werden sich bestimmt noch an die Bilder erinnern, als 
der letzte Hubschrauber am 30. April 1975 versuchte , die verbliebenen Amerikaner aus der 
Botschaft zu retten, und die lokalen Angestellten versuchten, verzweifelt in den Hubschrauber zu 
gelangen, wobei die Vietcong schon auf dem Gelände waren. 

 
Die ehemalige amerikanische Botschaft, jetzt amerikanisches Konsulat 

Dieses löste schon einige Emotionen bei uns aus. 
 
Die Rundfahrt war auch schnell zu Ende, und endete an der Post und der Kathedrale, letztere war 
leider wegen Renovierung geschlossen. In der Post ließ sich Christel von dem 87-jährigen 
Briefeschreiber Herrn Ngo ein paar Zeilen zur Erinnerung schreiben. 
War jetzt alles architektonisch nicht so ein Highlight, auch der anschließende Spaziergang zum 
Fluss und entlang der Oper zum „Ben Thanh Markt“ war ganz ok., bei ca. 32° noch annehmbar. 
Irgendwie nachdenklich stimmte einen schon das „Hotel Rex“, das Journalistenhotel während des 
Vietnamkrieges. Was mag sich da alles abgespielt haben…? 

Nachmittags hatten wir frei und sind selbst in der Stadt herumgestromert, immer auf die 
Scooterfahrer achtend, speziell auf Gehwegen. 
Und abends haben wir sehr lecker im naheliegenden „Street Food Market“ gegessen.  
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Dieser „Street Food Market“ besteht aus ca. 20 – 30 kleinen Garküchen, eine große Auswahl an 
unterschiedlichsten Speisen. Der Vorteil ist, man kann alles sehen wie die Leute arbeiten und was 
verarbeitet wird, alles sehr vertrauenserweckend. Und es hat sich gelohnt, kann ich nur empfehlen. 
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09.11.2017 – Ausflug nach Cu Chi 

Der heutige Ausflug führte uns in das ca. 60 km entfernte Tunnelsystem Chu Chi. 
Im Tunnelsystem versteckte schon ab 1948 die Bevölkerung Waffen und Vorräte vor den 
Franzosen, doch in den 60er Jahren wurde das System zu einem regelrechten Labyrinth von 200 
km Länge ausgebaut, mit unterirdischen Küchen, Versammlungsräumen, Schlafsälen und auch 
einem Lazarett. Die Amerikaner entdeckten dieses Tunnelsystem spät, waren aber nicht in der 
Lage, dieses System zu zerstören, trotz Einsatzes von „Agent Orange „Entlaubungsgift)“, Napalm 
und Giften. Auch Spürhunde hatten keine Chance; auch die „Tunnelratten“ (speziell ausgesuchte 
kleine Vietnamesen) konnten das System nicht zerstören.  
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Es war schon ein merkwürdiges Gefühl, durch die Anlage zu gehen: die Einstiegslöcher, die 
Luftversorgung über Löcher in Termitenhügeln und die Fallen, die von den Vietkong angelegt 
waren. Ich mag mir nicht vorstellen wie es hier im Vietnam Krieg wohl zugegangen ist, grausam. 
Und man mag es kaum glauben, auf dem Museumsgelände gibt es eine „Shooting Range“, wo 
jeder, der Lust hatte, sich an verschiedenen Waffen mit scharfer Munition versuchen konnte. 
Unglaublich, so etwas Respektloses, als wäre nicht genug Unheil gewesen.  

 

Ein kleines Stück des Tunnelsystems war für Besucher freigegeben, vielleicht 25 m lang. Die BAS 
(Beste aller Sozia) ist durch den Tunnel (ich habe mir das nicht angetan), ich erwartete sie am 
Ausgang. 
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Der Anblick der BAS war erschreckend, total verstört und völlig fertig. Was war geschehen?? 
Außer mir waren noch eine kleine Anzahl an Herren durch den Tunnel gekrochen – schön brav 
hinter einem Guide her. Doch gleich zu Anfang gab es einen Stau: „Bitte NIIIICHT! Los 
Weitergehen“, rief ich, „ sonst kriege ich Angst.“ Doch die Herren wollten sich in der Enge und 
Dunkelheit gegenseitig fotografieren und anschließend auch noch ihre Handys in die 
Hosentaschen zurückstecken – ausgeschlossen.  -    Als nächstes verlor mein Vordermann den 
Kontakt zu seinem Vordermann und landete in einer SACKGASSE. „Weiter gehen“ rief ich wieder, 
„nicht stehen bleiben“. „Geht nicht – hier ist eine Wand“, gab es zur Antwort. Erst beim Blick zurück 
sah ich, dass hinter uns ein Abzweig mit schwacher Beleuchtung war: „Den nehmen wir!!!“ rief ich 
und krabbelte nun vorweg. Kurz vor dem Ausgang hatte sich der Guide postiert und fragte besorgt, 
ob alles in Ordnung sei, als wir endlich ankamen. „Alles OK“,  sagte ich, denn ich konnte das 
Tageslicht schon wieder rechts oben erkennen. Alles OK – nur meine Kleidung war völlig vom 
Angstschweiß durchtränkt, ich tropfte aus allen Poren, meine Knie schlotterten und mein 
Muskelkater vom Entengang begleitete mich 3 Tage lang…. Ein nachhaltiges Erlebnis, dass ich 
nicht noch mal haben muss.  
Nach der Ankunft am späten Nachmittag gings vom Hotel direkt zum „Street Food Market“ auf ein 
kühles Bier (0,40l gezapftes „San Miguel“ für ca. 1,-€), das hatten wir uns verdient. 

10.11.2017 – Weiterfahrt nach Can Tho 

Die Weiterfahrt nach Can Tho ging morgens schon um 6:45 Uhr los und führte uns durch das 
Mekong Delta mit unendlich vielen kleinen Flüssen und Kanälen und über die riesigen großen 
Nebenarme des Mekong Flusses.  
Man muss sagen, dass die Infrastruktur in Südvietnam nicht die allerbeste ist, es gibt eine 
Eisenbahnstrecke von Saigon nach Hanoi im Norden, Fahrdauer ca. 3 Tage für 1.800 km, falls die 
Bahn fährt und nicht alles unter Wasser steht, jedenfalls in der Regenzeit. 
Auch die Hauptstraße z.B. Richtung Kambodscha ist nur 2-spurig, was auch eine durchschnittliche 
Geschwindigkeit von 25 km/h zuließ. Ach ja, Brücken gibt es auch nicht so viele, die bestehenden 
Brücken wurden entweder von Japanern oder Chinesen gebaut, erstaunlicherweise alle ca. 3 km 
lang, und die Bauzeit auch mit 3 Jahren angegeben (was ich stark bezweifle, aber egal). 
Jedenfalls ging es entlang an riesigen Reisfeldern, ein kleiner Teil wurde auch schon maschinell 
bearbeitet, der Rest alles in Handarbeit, vom Setzen der Sprösslinge bis zur Ernte, und alles im 
Wasser, wahrlich kein Vergnügen. Vietnam ist der 3.-größte Reisexporteur der Welt, und soll auch 
sehr gute Reissorten haben, habe ich aber vergessen welche. Jedenfalls leidet in Vietnam keiner 
unter Hunger. 
Unsere Fahrt führte uns bis Ben Tre, von dort ging es mit einem kleinen Boot entlang des Chet Say 
zu einer Ziegelfabrik und einer Kokosnussfarm. 

Unter einer Ziegelfabrik darf man sich keine große Produktionsstätte vorstellen, alles einige 
Nummern kleiner, und Handarbeit, und produziert wurde nach Auftrag! Als Brennmaterial wurden 
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Kokosnussschalen benutzt. 
Die Kokosnussfarm entpuppte sich als überdachte Verkaufsfläche für Bonbons und andere 
Süßigkeit, hergestellt auf Basis der Kokosnuss. Gut, es wurde auch gezeigt, wie eine Kokosnuss 
geschält und dann geöffnet wurde, ok. 

 

Entlang des Flusses sah man etliche Kleinbetriebe, die die Kokosnüsse weiter bearbeiteten, sowie 
weitere Ziegeleien. Der ganze Transport findet zu Wasser statt mit teilweise abenteuerlichen 
Booten, aber es funktioniert.  
Nach ca. 1 Stunde ging es wieder an Land zu einer s.g. Weberei, es saßen dort 2 Frauen, die aus 
Bambusfasern einen Teppich webten, als reine Show… 
Spannend wurde es, als wir dann auf Motorradrikschas zu einem Restaurant gefahren wurden, 
sehr enge Wege, und dann 90°-Kurven??? Aber die Jungs hatten alles im Griff. 

Im Restaurant wurde uns nach leckeren Scampis als Vorspeise ein toller Fisch serviert ….. 
, der in Reisblätter eingerollt wurde und dieses Gebilde dann in sehr leckere Soßen, schmeckte 
hervorragend 
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Nur eine kleine Info am Rande, in diesem abgelegenen Teil der Welt klappte der WLan Anschluss 
hervorragend. 
Blöd war nur, dass es inzwischen heftigst angefangen hatte zu regnen, allerdings warmer Regen, 
und wir mussten zu Fuß wieder zurück zu einem Bootsanleger. 
Also machten sich alle bereit, sich um den Regenschutz zu kümmern. Die BAS hatte ihr 
Fahrradcape von zu Hause mitgebracht, ich hatte eine Regenjacke und einen Regenschutz für den 
Rucksack dabei. 
Nur etliche Mitreisende mussten sich vor Ort ein Regencape besorgen, der allerdings bei einigen 
größeren Leuten schon sehr schnell Risse zeigte, es war ein buntes und lustiges Bild.  
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Eigentlich hatten wir Glück, denn der Regen hörte plötzlich auf und wir erreichten weitgehendst 
trockenen Fußes das kleine Ruderboot, welches uns dann bis zu einem gößeren Motorboot 
brachte, und das wiederum über den Fluß zu unserem Bus. 
 
In Can Tho hatten wir nur eine Übernachtung in einem netten Hotel, haben dann mehr schlecht als 
recht gegessen, passiert halt, und es ging früh zu Bett, man war doch ziemlich müde. Am nächsten 
Morgen war wieder die Abfahrt auf/für 6:45 Uhr angesetzt, also um 5:45h zum Frühstück, ein 
bisschen früh, oder??? 

11.11.2017 – Letzter Tag Vietnam – Fahrt nach Chau Doc 

Zuerst gings per Bus und weiter mit einem Boot zu den „Schwimmenden Märkten“ von Can Tho. 
Sehr interessant, alle Lebensmittel wurden hier auf Booten angeboten. 

 

Nach dem Besuch eines weiteren kleinen Marktes am Festland ging es per Bus zum „Tra Su 
Kajeput Wald“, einem Naturreservat. 
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 Glücklicherweise brauchten wir nur etwa 10 Minuten durch die brütende Hitze zu laufen, wir 
wurden auf Boote verladen und fuhren durch einen See mit unendlich vielen Lotusblättern und 
Seerosen. Durch das gleichbleibende Klima im Verlauf des Jahres gibt es keine spezielle Blütezeit 
wie bei uns in Europa, überall zeigten sich blühende Felder. 

 

Durch einen Mangrovenwald fuhren wir mit kleinen Ruderbooten, eine ungewohnte Stille, 
unterbrochen von dem Geschrei der Vögel, die sich hier niedergelassen haben. 
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Das Städtchen Chau Doc sah nicht gerade einladend aus, dazu kam, dass unser Hotel an einer 
Straße lag, welche gerade renoviert wurde. Das Hotel war aber ok. 

Bei der Ankunft im Hotel wurden wir von einem neuen Reiseleiter empfangen, der uns am 
nächsten Tag über die Grenze nach Kambodscha bringen sollte. 
Also wurden die Pässe eingesammelt und für das benötigte Visum einen Gebühr von 34,-USD 
bezahlt, was bei einigen Mitreisenden zu etwas Unmut führte. Zur Info, im Reiseprospekt stand 
eine Visumgebühr von ca. 30,- USD. 

Nachdem wir uns im Internet orientiert hatte, wo wir uns denn eigentlich in der Stadt befanden, 
gings auf zur Nahrungssuche zum nahegelegenen Fluss, so etwas wie das Zentrum. 
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An der Uferpromenade herrschte ein reges Treiben, kleine Kinder fuhren mit Elektroautos kreuz 
und quer, alle hatten einen Riesenspaß. 
Schnell gingen wir dann in ein nahegelegenes Restaurant, Pech war nur, dass keiner der 
englischen Sprache mächtig war. So zogen wir weiter bis wir ein beleuchtetes als Restaurant 
umgebautes Schiff sahen, beleuchtet, mit Menschen drauf. Also hin. 
Angekommen merkten wir, dass wir die einzigen Gäste waren. Die Menschen, die wir gesehen 
hatten, war das komplette Personal, friedlich zusammensitzend. 
Wir suchten uns einen schönen Platz aus, am Wasser, aber der inzwischen eingesetzte heftigste 
Regen zwang uns dazu, den Platz 3-mal zu wechseln, bis wir einigermaßen trocken saßen. Die 
Leute waren äußerst freundlich und hilfsbereit, und das Essen war sehr lecker. 

Und es ging früh ins Bett, morgens war wieder die Weiterfahrt für 6:45 Uhr angesetzt. 
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12.11.2017 – Von Vietnam nach Kambodscha 

Morgens gings pünktlich los, Bustransfer zum Anleger für die Weiterfahrt nach Kambodscha mit 
dem Schnellboot. 
Das Gepäck wurde von den fleißigen Helfern im Boot verstaut. Bis zur Grenze war es etwas 1 
Stunde Fahrt auf dem Mekong, dort mussten wir aussteigen und versammelten uns in einem 
großen Saal und warteten auf die Dinge die da kommen.  

 

Wir waren ja nicht mehr im Besitz unserer Pässe, die hatten wir zwecks Visumbeschaffung für 
Kambodscha ja am Vorabend abgegeben. Aber alles kein Problem. Wie eine Rotte Gänse trotteten 
wir dann vorbei an einem wichtig aussehenden Zöllner wieder zum Boot. Ein bisschen 
ungewöhnlich, aber alles muss ja seinen sozialistischen Gang gehen. 

Nach weiteren 5 Minuten legten wir dann an der kambodschanischen Grenze an, wir wieder raus 
aus dem Boot und versammelten uns auf einem kleinen Platz, harrend der Dinge, die da kommen 
sollten.  
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Nach kurzer Wartezeit erschien unser Reisebegleiter mit unseren Pässen, und alles war in 
Ordnung. Für diese schnelle Abfertigung haben sich doch die 4,- USD gelohnt. 

Es sollten noch weitere 3 Stunden vergehen bis zu unserer Ankunft in Phnom Penh, der 
Hauptstadt Kambodschas. So hatten wir genug Zeit, die Umgebung an den Flussufern auf uns 
wirken zu lassen. Und ich hatte den Eindruck, dass in Kambodscha die Uferbebauung irgendwie 
gepflegter und schöner wirkte als in Vietnam.  

Gegen Mittag erreichten wir dann Phnom Penh, mit ca. 1,5 Mio. Einwohnern die größte Stadt 
Kambodschas. Schnell waren wir im Hotel, die erste Fahrt durch die Stadt vermittelte einen sehr 
positiven Eindruck, keine Hektik, alles sauber, ein schöner Anblick. 
Danach ging es zum Königspalast, in dem der heutige König noch wohnt, und der wohl als 
einziges Gebäude während des „Roten Khmer Regimes unter Pol Pot“ von Zerstörung verschont 
blieb. 
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Zur Erinnerung, die „Roten Khmer“ sind im April 1975 in Phnom Penh einmarschiert und haben 
innerhalb von 2 Tagen die Stadt evakuiert mit dem Ziel, den „Urkommunismus“ einzuführen. Alle 
sind gleich, alle sind Reisbauern. Es wurden hunderttausende Kambodschaner umgebracht, 
unzählige Bauten zerstört. Vietnam befreite das Volk Anfang 1979 von dem Pol Pot Regime. Die 
roten Khmer zogen sich in den Norden zurück, um von dort aus als Guerilla Truppen weiter ihr 
Unheil zu trieben. Man geht von insgesamt 1,5 Mio. Toten aus, ca. ¼ der damaligen Bevölkerung. 
Grausam….. 

Glücklicherweise hatten wir eine tolle Reiseleiterin mit sehr guten Deutschkenntnissen (in der 
damaligen DDR erworben), die uns den Königspalast sehr nahe brachte und wir die Architektur 
genießen konnten. Ich kann nicht so viel darüber schreiben, man muss es selbst gesehen haben. 
Interessant war auch der Besuch im Nationalmuseum mit den wichtigsten Exponaten der Angkor 
Epoche (komme ich noch drauf zurück). Schade nur, dass wir alle ein bisschen müde waren, sonst 
hätte ich vielleicht ein bisschen mehr behalten. 
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Was ich aber behalten habe ist, dass ich gerne noch länger in Phnom Penh geblieben wäre, nur 
eine Übernachtung war zu kurz. Kann ja noch kommen. 

13.11.2017 – Siem Reap 
 
Der heutige Tag war ganz für den Bustransfer von Phnom Penh nach Siem Reap vorgesehen. 
Es ging erst um 9:00 Uhr los, eine Wohltat nach all dem frühen Aufstehen die Tage vorher. Ich 
finde Busfahren schon interessant, man kann die Umgebung sehr gut in sich aufnehmen, die 
unendlichen Reisfelder (alle händisch bearbeitet, keine Maschinen) die Unterkünfte bzw. Hütten 
und Werkstätten entlang der Straße, und wie sich das Leben dort abspielt. 
Während einer Rast erstand dann unsere nette Reiseleiterin einige Spezialitäten der 
einheimischen Küche wie Skorpione, Maden, Grillen, Frösche, alle frittiert, für uns zum Probieren. 
Einige haben das gemacht, ich allerdings nicht, bin ja nicht im Dschungelcamp, oder? 
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Siem Reap ist die Ausgangsstadt aller Tempelentdecker mit ca. 150.000 Einwohnern. Dort herrscht 
wohl Goldgräberstimmung, ein wahrer Baurausch. Im Jahre 1994 gab es dort 3 Hotels, heute 
sollen es weit über 500 Hotels sein. 
Den Boom hat wohl der Film „Tom Raider“ mit Angelina Jolie im Jahre 2000 ausgelöst, eine 
Schlüsselszene wurde im Tempel Ta Prohm gedreht. 

Und wir hatten auch wieder ein schönes Hotel, nicht direkt in der City, aber es gibt ja Tuk-Tuks. 
Abends gings für 3,-USD für 4 Personen zum „Alten Markt“. Um diesen Markt tummelt sich das 
Nachtleben mit unzähligen Bars und Restaurants, muss man hin.  
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Und wir haben sehr lecker zu Abend gegessen, der anschließende Bummel durch die Pub Street 
war nicht ganz so entspannend, eine enorme Geräuschkulisse. Jede Kneipe, Bar oder ähnliches 
beschallte die Straße mit einer Intensität, die selbst auf Mallorca zu Glanzzeiten nie erreicht wurde. 
Aber trotzdem schön. 

14.11.2017 – Angkor 
 
Die folgenden Infos habe ich dem Reiseführer entnommen: 
„….vor mehr als tausend Jahren herrschten die Khmer-Könige (802-1431) in Angkor über 1 Mio. 
Untertanen und große Teile Südostasiens. Nach dem Niedergang des Imperiums der „Gottkönige“ 
verschluckte der Dschungel allmählich die Bauwerke,…die zum Weltkulturerbe gehören….auf dem 
rund 1.000 km² großen Gebiet der historischen Stadt Angkor (in etwa die Größe Berlins) standen 
rund 600 Tempel! Heute sind noch rund 100 Tempelruinen erhalten, die bedeutendste mit dem 
Tempel Angkor Wat…“ 

Angkor Wat ist dem höchsten hinduistischen Gott Vishnu geweiht, und wurde in der 1. Hälfte des 
12. Jhs. errichtet. Zu dem Tempel hatten nur der König, Priester sowie Beamte und Bedienstete 
Zutritt. 
Leider haben wir diese Information und etliche andere nicht von unserem sehr jungen Reiseführer 
erfahren, so dass sich unsere Aktivität nur auf den Anblick der  Architektur und Inschriften 
beschränkte. Schade eigentlich! 
Trotzdem eine imposante Kulisse! 

 

Am besten hat mir der Tempel Ta Prohm gefallen. Ich zitiere: 
„..von den Wurzeln der Kapo-Baumriesen und Würgefeigen überwuchert, gesprengt und 
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gleichzeitig zusammengehalten, herrscht zwischen den Trümmerbergen, Türmen und schiefen 
Türstürzen von Ta Prohm eine geradezu verwunschene Atmosphäre. Weil das 1186 …erbaute 
Kloster (ca. 7 km nordöstlich von Angkor Wat) mit Absicht von der Restaurierung ausgeschlossen 
wurde (mit Ausnahme der Holzstege), ist dies heute der faszinierendsten und stimmungsvollsten 
Orte in Angkor und zeigt, wie vergänglich die Bauwerke sind…..Ta Prohm ist ein buddhistischer 
Flachtempel….fast unvorstellbar angesichts des labyrinthischen Steinechaos in den Höfen: in der 
antiken Universität lebten einst rund 12.000 Menschen, darunter viele Mönche…“ 
Mehr kann man dazu nicht sagen. 

 

Insgesamt waren wir fast 9 Stunden unterwegs, und irgendwann ist man nicht mehr in der Lage, 
noch weitere Informationen aufzunehmen. 

Neue Kräfte sammelten wir dann abends rund um den „Alten Markt“. 

15.11.2017 – Weiterfahrt nach Bangkok 

Wieder hieß es früh aufstehen. Und leider ein Tag mit Regen. 

So um die Mittagszeit kamen wir dann an die Kambodscha/Thailand Grenze. Der Grenzbereich 
stellte sich wie ein riesiger Schmugglermoloch dar, mit Bars, Hotels und Spielcasinos, und alles 
irgendwie verdreckt. Ein sehr unerfreulicher Anblick. 
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Nachdem der Bus nach einem 180°-Turn anhielt, meinte der sonst  mundfaule Reiseleiter, dass wir 
alle aussteigen sollten, unser Gepäck würde jetzt auf Karren verladen und über die Grenze 
gebracht. ???? Komisch, aber egal, wird schon klappen. 

 

Und dann liefen wir aufgereiht wie an einer Perlenschnur hinter dem Reiseführer hinterher, durch 
den Regen und den Schlamm zu einem kleinen Grenzgebäude. 

 

. 
In einem Raum durften wir uns dann in eine der 6 Reihen anstellen, alles ein bisschen chaotisch, 
und der Dinge harrend, die da kommen sollten. Von jedem „Ausreisenden“ wurde zuerst das 
Passbild mit einer Kamera abgeglichen, danach wurden die Finger der rechten und linken Hand 
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abgescannt, dann zusammen beide Daumen, was nicht so einfach war, und dann hörte man nach 
gefühlter Ewigkeit , wie der Ausreisestempel in den Pass gedrückt wurde. Natürlich war der 
Zeitaufwand des „Ausreiseprozederes“ auch von der Motivation der hinter dem Counter tätigen 
Fachkraft abhängig.  
Was für ein Aufwand!  Was wollen die mit all den gespeicherten Daten????  

 

 
Und so dauerte es doch eine geraume Zeit, bis alle 30 Leute wieder draußen im Regen 
versammelt waren. Unser Reiseleiter bedeutete uns, dass wir jetzt zu Fuß über eine Brücke in 
Richtung thailändische Grenze zu gehen hätten. 
Was für ein Gewusel an der Grenze, LKW, Busse, Lastenkarren von Hand gezogen, und riesige 
Pfützen, toll! Wobei man noch anmerken muss, dass in Thailand Linksverkehr herrscht, in 
Kambodscha Rechtsverkehr, und an der Grenze musste dann eben alles queren. 

 von 26 40



 

Die Einreise nach Thailand gestaltete sich auch administrativ, aber ohne Fingerabdrücke. Hinter 
der Grenze trafen wir dann unseren neuen Reiseleiter, der uns den Weg zum Bus wies. Das 
Gepäck war auch da, kurze Identifizierung, für die Dienstleistung des Koffertransportes durften wir 
dann je 1,-USD pro Gepäckstück abdrücken. Na ja. 

Kurz nach der Weiterfahrt verteilte der Reiseleiter sofort Werbematerialien für Ausflüge in 
Bangkok, sonst gab es aber wenig verbale Kommunikation.  
So im Laufe der Reise hatte sich eine kleine Gruppe zusammengefunden, bestehend aus einem 
sehr netten Ehepaar aus Falkensee, Astrid und Ralf, sowie aus Wuppertal, Jochen und Marita und 
uns. Wir hatten auch schon in Siem Reap die Abende gemeinsam verbracht, eine sehr nette 
Truppe. Jedenfalls hatte diese Truppe beschlossen, von den angebotenen Reisen in Bangkok die 
geführte Tour zum Königspalast und weiterer Tempel sowie einer Bootsfahrt zu buchen, und das 
zu einem stolzen Preis von 73,-USD pro Person. Zu zahlen dann sofort vor Ort. Warum ich das so 
ausführlich schildere….kommt noch. 

Jedenfalls dauerte die Fahrt nach Bangkok doch erheblich länger als erwartet, kamen voll in die 
Rush-Hour, so dass wir ca. 2,5 h Stunden im Bus verbrachten, ohne dass sich etwas bewegte. So 
langsam übermannte einen doch der Durst und auch Hunger, und man wurde ungeduldig. 
Als der Bus dann links in eine schmale Straße einbog, dabei einem anderen PKW den 
Außenspiegel abfuhr, halb so schlimm, aber als danach eine 90° Linkskurve anstand (zur 
Erinnerung: Linksverkehr) war wohl auch der Busfahrer überfordert. Und im Bus mindestens 15 
Männer, die natürlich wussten, wie eine solche Kurve zu fahren ist. Nach einiger Zeit und mit 
aktiver Mithilfe eines Reisenden gelang es dann, den Bus um diese Kurve zu dirigieren, nur ein 
kleiner Blechschaden am Bus, ist so. 
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Im Hotel bedeutete uns der Reiseleiter, dass wir jetzt den Ausflug bezahlen sollen. Zu unserer 
kleinen Truppe gesellten sich noch nette Leute aus Sachsen, so dass wir insgesamt 8 Personen 
waren. Kurze Berechnung: 8 x 73,- USD = 584,- USD!!! Kein schlechter Preis, oder? Die Frage 
nach einer Quittung wurde „thailändisch“ weggelächelt… 

Nach kurzer Orientierung machten wir „8“ uns dann auf, etwas gegen den geschundenen Körper 
zu unternehmen und einer Unterhopfung vorzubeugen. Unser „Trinity Silom Hotel“ lag im Stadtteil 
Silom, unweit der Silom Road (auf der wir zuvor schon 2,5 Stunden standen), dort hatten wir einen 
Nachtmarkt ausgemacht. Bis jetzt hatten wir immer Glück, dass in der Umgebung auch etwas 
Essbares zu finden war. Gesagt, getan, machten wir uns auf. 
Der Nachtmarkt erwies sich nicht als sehr vertrauenswürdig, schließlich bogen wir links in die 
„Silom 4 Alley“, und unser Freund Jochen tat einen Aufschrei:“ Guckt mal, deutsches Bier“. Wir 
standen vor einem „Deutsch-Thailändischen Restaurant“ mit Namen „G´s Bangkok Restaurant“, 
geleitet seit 15 Jahren von einem Deutschen aus Düsseldorf. Ein sehr kommunikativer, 
freundlicher Landsmann, der sofort Platz für uns 8 Leute schuf. Er gab uns zu verstehen, dass in 
seinem Restaurant alles hygienisch einwandfrei zuginge, selbst der Salat werde mit Wasser aus 
der Flasche gewaschen. Zu trinken haben wir uns dann einen (oder mehrere) 3 Liter Krüge zum 
„Selbstzapfen“ bestellt, welch ein Genuss nach den Strapazen des Tages.  

 

 Und wir haben sehr gut thailändisch gegessen, hervorragend!! 
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16.11.2017 – Bangkok Königspalast 

Für heute stand der gebuchte Ausflug zum Königspalast an. Abfahrt 9:00 Uhr. 

Und entgegen vorangegangener Skepsis wartete tatsächlich ein Bus auf uns und der Reiseleiter 
des Vortages!!! Ach du Deibel, schon wieder ein Kommunikationswunder!!! 

Am Königspalast angekommen, sollten wir bei einer Vorkontrolle unsere Reisepässe zeigen, hatte 
natürlich keiner dabei, warum auch, hat uns keiner erzählt. Nach etlichen Diskussionen reichte 
dann Jochen´s Perso, damit wir als Gruppe das Gelände des Königspalastes betreten konnten.  

Zuerst betraten wir das dem Königshaus angeschlossene Wat Phra Kaeo Kloster mit dem fürstlich 
dekorierten Bot des Smaragd Buddhas.  

 

Eine herrliche Anlage mit weiteren Tempeln und Gebäuden, über deren Bedeutung uns unser 
Reiseleiter leider keine Auskunft geben konnte. Jede Frage wurde weggelächelt oder es kam eine 
Antwort, die nichts mit der Frage zu tun hatte. Und das brachte meine Ex-Verlobte ganz schön in 
Rage, wieder viel Geld für keine Info. Da hätte man sich für umgerechnet ca. 7,-€ einen 
Audioguide leihen können. Aber es war nun mal so. 
Wie jeder Tempel durfte das Bot nur barfuß betreten werden, riesige Regale für die Schuhe waren 
aufgebaut, und wir beiden stellten unsere tollen Schuhe direkt nebeneinander, findet man dann 
besser. 
Und es kam wie es kommen musste, man hatte Christels gute ECCOs geklaut! Und das bei dieser 
Laune! Also ging es barfuß weiter, was eigentlich nicht geht, denn man darf nicht mit dreckigen 
Füssen die Tempel betreten. Und so hatte der Reiseleiter doch etwas Positives, er erklärte dem 
Wachpersonal die besondere Situation.  
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Alles in allem war dieser Besuch sehr unbefriedigend. Auf dem Weg zum nächsten Tempel konnte 
aber der Busfahrer mit ein paar Crocs aushelfen, zwar ein bisschen zu groß, aber besser als gar 
nichts. 
Weiter gings zum Tempel „Wat Pho“ mit dem ruhenden Buddha. Die vergoldete, 46m lange Statue 
symbolisiert Buddha bei seinem Eingang ins Nirwana. Man kann um den Buddha herumgehen, 
aber fotografieren ist fast unmöglich, man ist zu nahe an der Statue. Die Tempel Anlage erstreckt 
sich über ein riesiges Areal mit Universität und einer traditionsreichen Massageschule.  

 

 

Die Anlage ist schon sehr beeindruckend, Prachtbauten reihen sich aneinander. Leider gab es 

wieder nur ungenügende Infos, ganz schön doof. 

Danach überquerten wir den Fluss mit einem der unzähligen Wassertaxis hin zum Tempel „Wat 

Arun“. Der Tempel besteht aus mehreren Türmen, deren höchster mit 67m leider nicht zugänglich 

ist. Und alles  wie gehabt…“.Was ist das?“  „Nix“. 
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Nachdem Christel neues Schuhwerk erstanden hatte, folgte der letzte Programmpunkt: eine 
romantische Fahrt durch den Khlong Mon Kanal, vorbei an einem Stadtteil mit vielen Pfahlbauten. 
So war es beschrieben. Nur dass ein heftiger Regen einsetzte, die Überdachung keinen Schutz 
bot, davon stand nichts in der Beschreibung, und dass trotz des widrigen Wetters der Bootsführer 
mit einer Affengeschwindigkeit durch den Kanal pflügte, und es ihm und dem Reiseleiter ein 
offensichtliches Vergnügen bereitete, die „doofen“ Touris durch dieses Unwetter zu treiben,( was 
mich dann noch den Verlust meines Regenhutes kostete! Einschub der BAS). Die Stimmung sank 
gegen „Null“, wir waren total durchnässt. Ein toller Abschluss, bravo. 

 
Man spricht auch von einem gebrauchten Tag! Wir sind sicher, dass man für das gleiche Geld 
einen ordentlichen Reiseführer direkt buchen kann. Jedenfalls werde ich mich zu Hause bei der 
Agentur beschweren! 

Abends sind wir dann alle nach Chinatown gefahren. Abends bauen fliegende Händler ihre Stände 
auf den schmalen Gehwegen auf, ein reges Treiben, eine riesige Auswahl an verschiedenen 

 von 31 40



Essständen. Ein sehr beeindruckendes Ambiente, welches teilweise für den „blöden“ Tag 
entschädigte. 

17.11.2017 – Allein in Bangkok 

Zuerst sind wir mit dem Tuk-Tuk zum Hauptbahnhof Hua Lamphong gefahren, nach unserer 
Erfahrung lohnt es sich immer, einen Bahnhof anzuschauen. Diesmal war es leider nicht so 
spannend, so dass wir schnell zum nahegelegenen Tempel „Wat Traimit“ weiter gingen. Dieser 
Tempel ist auch bekannt als „Tempel des goldenen Buddha“. Der Buddha ist ca. 3m hoch und 
besteht zu ca. 60% aus Gold, und das bei einem Gesamtgewicht von ca. 5,5 Tonnen.  

 

 
Obwohl wir schon auf unserer Reise genug Tempel angeschaut hatten, zog es uns weiter zum 
Tempel „Wat Sakret (Golden Mount)“, einem der ältesten buddhistischen Tempelanlagen 
Bangkoks. Auf den 79m hohen Berg gelangt man über 318 Stufen zu dem „Goldenen Chedi“, in 
welchem sich angeblich Teile der Reliquien Buddhas befinden sollen.  
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…Ein Chedi gehört zu jedem Wat (Tempel) und ist eine Art Mahnmal, welches Teile einer Reliquie 
beinhalten kann, oder persönliche Besitztümer des Buddha, oder indikative Erinnerungstücke/
Nachbildungen sowie Abschriften von heiligen buddhistischen Texten. 
Quelle: Wikipedia.. 
Nur das hätte ich gerne von unserem Reiseleiter erfahren…. 

Egal, man hatte einen herrlichen Ausblick auf Bangkok, es hat sich gelohnt. 
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Zurück sind wir dann zu Fuß bis zum Kanal gelaufen, durch den indischen Teil, bis wir uns dann 
ein Tuk-Tuk nahmen zum Hotel bzw. hatten wir Durst auf ein leckeres Bier in unserem Deutsch-
Thailändischen Lokal. Eine lohnenswerte Fahrt. Der Tuk-Tuk Fahrer führte uns durch kleinste 
Gässchen, unsere Orientierung war total dahin. Und wir bekamen einen wundervollen Einblick in 
das geschäftliche Treiben abseits der größeren Straßen. Wir fuhren durch ein Viertel mit unendlich 
vielen Garagen oder Verschlägen mit tausenden von alten Fahrzeugteilen, Achsen, Getrieben, 
Felgen, alles, was irgendwie noch brauchbar war. Absolut Irre!! 
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18.11.2017 – Kao Lak 

Heute hieß es Abschied nehmen von dem geschäftigen Treiben in Bangkok. Nach ca. 70 min. Flug 
landeten wir in Phuket, weiter noch ca. 1h mit dem Bus, und dann waren wir am frühen Abend in 
unserem Hotel „Centara Seaview Resort Kao Lak“.  

 

Eine schöne Hotelanlage mit einem sehr großen Poolbereich und eigenem Strand. Der 
Hotelmanager, unschwer als Schweizer Landsmann auszumachen, erklärte uns allen die 
Hotelanlage und wie es denn alles so funktioniert, war gut gemacht. Gebucht war das Hotel nur mit 
Frühstück, aber jeder erhielt einen Gutschein über ein Abendessen, der beliebig an einem der 
Motto Abende eingelöst werden konnte. Aber das hatte ja noch Zeit. Zudem hatten wir Glück, dass 
in dem Ort gerade ein Fest zur „Saisoneröffnung“ stattfand, wir hatten schon die vielen Zelte und 
auch eine Bühne bei der Anfahrt zum Hotel bemerkt. 
Die geräumigen Hotelzimmer waren schnell bezogen, und dann ging es auf Nahrungssuche. 
Durch die Hotelanlage kam man direkt ins Zentrum von dem kleinen Ort Kao Lak. Die Festmeile 
haben wir erstmal ignoriert, der Hunger trieb uns. Nach einem köstlichen Essen schlenderten wir 
dann noch entlang der Festmeile, und wir trauten unseren Augen kaum. Es gab viele 
Essensstände betrieben von den etlichen Hotels, Cocktailbars und natürlich auch Souvenirstände. 
Alles sah sehr sauber und gepflegt aus, aber leider kamen wir nicht mehr dazu, noch etwas zu 
probieren, einfach schon satt, haben wir dann auf den nächsten Abend verschoben. 
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Nach dem Frühstück hatten wir vor, eine der Strandliegen zu ergattern, aber wie es so ist, wer zu 
spät kommt und keine Reservierung mit Hilfe eines Handtuches vorgenommen hatte, der muss 
sich halt in den Sand legen. Zum Glück wurden Handtücher vom Hotel zur Verfügung gestellt, so 
war es kein Problem. Ein schattiges Plätzchen unter einer Palme ist allerdings mit Vorsicht zu 
genießen, man sollte schon nach oben schauen, ob denn nicht eine herunterfallende Kokosnuss 
einen treffen könnte. Und so haben wir den ganzen Tag herumgelümmelt, in dem 29° warmen 
Wasser ein bisschen geschwommen, am Strand entlang gegangen, traumhaft. 

 

 Und abends waren wir auf der Festmeile und haben uns an den einzelnen Ständen viele sehr gute 
Kleinigkeiten gegönnt, wunderbar. 
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Zu Kao Lak muss man wissen, dass diese Gegend während des Tsunami vom 26.12.2004 mit am 
Stärksten betroffen war. Während des Strandspaziergangs hatten wir einen Baum gesehen, an 
dem Bilder der Tsunamiopfer befestigt waren. Das war schon ein bewegender Moment. Ich 
ertappte mich dabei, dass ich immer wieder zum Meereshorizont schaute, ob denn irgendwie 
Unheil nahen könnte. 

 

 
Einen Abend sind wir dann mit unseren Berliner Freunden Ralf und Astrid, die ein Jahr zuvor schon 
in dieser Gegend ihren Urlaub verbracht hatten; zum Tsunami Museum gefahren, ca. 3 km 
entfernt. Dort ist das Polizeiboot ausgestellt, welches während des Tsunami ca. 1 km an Land 
gespült wurde. Man kann sich diese Urgewalt kaum vorstellen. Auch wurden Bilder gezeigt, wie 
sich die Welle vom Meer näherte, und Leute, die sich auf den Weg ins Wasser machten. War 
schon irgendwie bedrückend. Um dieses Schiff sind in letzter Zeit mehrere Museen gebaut 
worden, aber ca. 15,-€ Eintritt haben wir uns dann gespart, hatten genug gesehen.  
Direkt gegenüber des Museums fand auch wieder, wie sollte es anders sein, ein Nachtmarkt statt. 
Wobei sich dieser Markt doch erheblich von den Märkten unterschied, die wir bisher kannten. Alles 
war sehr geräumig angelegt, auch die Ware machte einen besseren Eindruck, ein sehr positives 
Bild. Der Höhepunkt waren jedoch die Street Food Läden, und ich kann mich nur wiederholen, wir 
haben wieder hervorragend gegessen.  

Der Höhepunkt des Kao Lak Aufenthaltes sollte der folgende Tag werden. Meine geliebte Frau 
hatte sich schon an der Hotelrezeption Material über angebotene Ausflüge besorgt, und irgendwie 
kam es ihr in den Sinn, doch mal auf einem Elefanten zu reiten. ?????? 

Ich dachte mir, was soll ich auf einem Elefanten? Während sie dann duschte, hatte ich die Zeit, mir 
die Ausflugsvorschläge durchzusehen, und wir entschieden uns dann für einen halbtägigen Ausflug 
zu einem Elefantencamp. 
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Und dieser Ausflug fand dann am Donnerstag statt. Eine kleine Gruppe mit zwei weiteren Paaren 
machte sich auf den Weg, ca. nach 1 Stunden standen wir dann vor einer Elefantenkuh mit einem 
Elefantenbaby. Und uns wurde erklärt, sich den Elefanten nur zu nähern, wenn auch der 
persönlich für den Elefanten verantwortliche Trainer anwesend sei. Wir lernten auch, dass 
Elefanten permanent fressen, sie müssen ca. 10% des Körpergewichts täglich zu sich nehmen, 
und da der Magen im Vergleich klein ist, ist dauernde Nahrungssuche angesagt. Bei einem 
Gewicht von ca. 4.000 kg sind das 400kg Nahrung pro Tag, ganz schön viel. 

Egal, nach kurzer Zeit standen wir dann vor dem Elefanten, dieser hatte eine Bank auf den Rücken 
geschnallt, und dort konnten wir über eine Rampe bequem Platz nehmen. Christel hätte sich auch 
direkt auf den Nacken setzen können, aber der Respekt war doch größer. 
Und so schaukelten wir dann den Weg entlang, der Trainer im Nacken des Elefanten. Die Haut des 
Elefanten fühlte sich barfuß ganz samtig an, ein schönes Gefühl. 

 

 Zwischendurch stieg der Trainer von dem Tier ab, was den Elefanten veranlasste, sich sofort auf 
Nahrungssuche zu begeben, vornehmlich Bambus. Ist ja auch ausreichend im Wald vorhanden. 
So verbrachten wir einige Zeit damit, dem Elefanten beim Fressen zuzuschauen, die Action hielt 
sich in Grenzen. Aber alles in Allem war es sehr ein schönes Gefühl, mal auf einem 
Elefantenrücken gewesen zu sein. Man hätte auch mit den Elefanten zum Abschluss noch ein Bad 
nehmen können, aber das haben wir uns gespart, mal nicht übertreiben 
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.  
Und die obligatorische Fütterung des Reittiers mit käuflich zu erwerbenden Bananen haben wir 
natürlich gemacht, aber mit Respekt, denn wir haben die Kraft des Rüssels während der 
Nahrungsaufnahme erlebt.  

23.11.2017 - Rückflug 

Und am 23.11.2017 hieß es schon wieder Abschied nehmen, der Rückflug funktionierte 
einwandfrei, ein bisschen ermüdend, aber auszuhalten. 
Auch hatten wir Glück, dass wir am Frankfurter Flughafen nach kurzer Wartezeit einen ICE nach 
Essen nehmen konnten, und so waren wir schon am frühen Vormittag wieder zu Hause. 

Von 30° in Asien nach 3° in Deutschland. 

Ein Schock, aber angenehm. 
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Fazit: 
Während der fast 3 Wochen in Asien sind so viele positive Eindrücke auf einen eingeprasselt, die 
Verarbeitung all dessen fand noch 2 Wochen später in meinen/unseren Träumen statt. 

Hier nur einige Kommentare zu dieser Tour: 

- Alles war superorganisiert 

- Die Hotels waren in Ordnung und sauber, mit funktionierender Dusche, und einem guten 
Frühstück, wenn man denn schon Suppe und asiatisches warmes Gemüse mag. 

- Die Gruppe hat gut harmoniert, (ok, ein paar Stinkstiefel gibt’s überall).  

- In Saigon darf man nicht zu viel an Sehenswürdigkeiten erwarten, aber das Leben auf der 
Straße ist schon Museum genug. 

- Alle Einwohner, die wir getroffen haben, waren sehr freundlich, und das war nicht gespielt! 

- Essenstechnisch war es hervorragend, dass nur Frühstück gebucht war. 

- Wir hatten nicht einmal ein Angstgefühl alles war friedlich und entspannt. 

- Wir würden uns jetzt trauen, solch eine ähnliche Toure auf eigene Faust zu unternehmen. 

- Die Flugstrapazen hielten sich durch den Zwischenstopp in Abu-Dhabi und dem 
Entertainment an Bord in Grenzen.
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