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Thailand 
 
 
 
 
Die Katastrophe um die vernichtende Flutwelle vom 26. Dezember 2004 hat uns 

zutiefst erschüttert. Wir haben Ende November einige Tage unserer 3 Wochen in 

Thailand im Green Beach Resort am südlichen Ende von  Khao Lak  Beach 

verbracht; jenem Teil der Bucht, der komplett von den Wellen vernichtet wurde. 

Wir haben in unserer Zeit dort viele nette Leute kennengelernt: Der nette Junge 

aus Nepal (vom Herrenausstatter direkt neben unserem Bungalow), der so stolz 

war, seine Familie zu Hause unterstützen zu können; die immer gut gelaunten 

Jungs von der Strandbar; die netten Bedienungen im Restaurant; die Dame vom 

Internetcafe und viele, viele andere. Sie alle sind wohl den Wassermassen zum 

Opfer gefallen.  

Ich will dennoch im Folgenden unsere wunderbare Zeit in Thailand schildern und 

werde auch bewußt den Teil über Khao Lak so belassen, wie ich ihn vor der  

Katastrophe niedergelegt hatte. Für uns als nunmehr traurige Erinnerung; für alle 

die Interesse an unserem Tagebuch zeigen vielleicht zum Verständnis, welch 

wundervoller Teil der Erde hier in wenigen Minuten dem Erdboden gleichgemacht 

wurde. 
 
 
 
Wer ohne Stop nach “down under” fliegt, weiß offensichtlich nicht was er verpasst. 
Selbst wer deutlich weniger Zeit hat als wir, sollte sich zumindestens einen kurzen 
Stopover in Bangkok gönnen. In der Vergangenheit haben wir auch mal nur eine 
Nacht unterbrochen. Royal Brunei z.B. landet morgens um 6 Uhr; die 
Übernachtflieger wie Qantas oder Thai Air kommen mittags gegen 14 Uhr an. So ist 
man spätestens um 16 Uhr am Hotel und hat ausreichend Zeit, sich in den 
Straßenmärkten mit supergünstigen Sommerklamotten einzudecken und dann nach 
einem frühen Abendessen ins Bett zu gehen. Da man sich so bereits in die südliche 
Zeitsphäre einrichtet, verliert man durch den Stop keineswegs einen Tag, sondern 
kommt in Australien (oder Neuseeland) ausgeruht und fast ohne Jetlag an. 
Zudem sind die Hotels in Bangkok von höchstem Standard zu sagenhaften Preisen. 
Wir haben diesmal die ersten 3 Nächte im 4* Eastin Hotel verbracht. Wenn man das 
Zimmer und das im Preis enthaltene Frühstücksbuffet sieht, glaubt man kaum, daß die 
Übernachtung (für beide!) gerade mal 26 € kostet.  



 

 

 
Blick aus dem Zimmer im Eastin Hotel 

 
Manche Airlines (z.B. Qantas) bieten selbst Stopover Programme an, dann ist 
üblicherweise schon der Transfer zum Hotel und zurück um Flughafen beinhaltet. Ich 
buche gerne über den Internetanbiete www.asiarooms.com und habe bisher 
ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt. Ein Taxi vom Flughafen zum Hotel 
kostet auch nicht die Welt. Wenn man sich nicht direkt in der Ankunftshalle von 
einem der Limousine-Service-Repräsentanten ködern lässt, findet man unmittelbar 
hinter dem Ausgang einen Taxistand, wo der Preis auch schon vor der Abfahrt 
festgeschrieben wird und halt nur die Hälfte dessen beträgt, was der Limousine 
Service verlangt. Wir haben für die Fahrt zum Hotel gerade mal 300 Baht (also knapp 
6 € bei einem guten Wechselkurs von 1€ = 51 Baht) bezahlt. Wer da die 
zeitaufwändige Busfahrt in Kauf nehmen will, spart am falschen Ende. 

 
Bangkok Taxen vor Eastin Hotel 
 

 
 



 

 

Wer das erste Mal in Bangkok ist, muß natürlich die großen Sehenswürdigkeiten wie 
Grand Palace etc. besichtigen. Wir haben das aber schon wiederholt getan und nutzen 
unsere Zeit, um tagsüber die Hoteleinrichtungen (Pool, Fitness Centre) zu nutzen und 
dann am späten Nachmittag das erst dann wirklich auflebende Straßenleben zu 
geniessen. Natürlich gibt es eine Unzahl hervorragender Restaurants aber das wahre 
Erlebnis sind die in jedem Stadtviertel ( und wohl in jeder Stadt Thailands) zu 
findenden Nightmarkets. Jeder Essstand bietet ein anderes Gericht und man kann sich 
sein Menü nach Lust und Laune zusammenstellen. Besser als jedes klimatisierte 
Restaurant, insbesondere die unbeschreibliche Atmosphäre. 

 
Essstand 
 

Wer dann mehr als nur ein paar Nächte Zeit hatte, sollte zwingend den Süden 
Thailands (auf der malayischen Seite) besuchen. Khao Lak und Koh Samui sind nach 
wie vor unsere absolute Favoriten, dazu aber später mehr. Wie aber reisen?  
 
Wer einfach und schnell nach Koh Samui will, marschiert am besten die paar Hundert 
Meter zum “Domestic Terminal” und fliegt mit Bangkok Airways für etwa 60€ one 
way. Auch allen anderen Destinationen in Thailand (Phuket, Chiang Mai usw.) 
werden vom Inlandsflughafen bedient, meist sogar zu günstigeren Tarifen mit Thai 
Airways. Koh Samui ist die Ausnahme, weil halt nur Bangkok Airways die 
Landerechte hat. 
Wer die ersten Nächte in Bankok verbringt, kann aber sehr wohl auf das 
hervorragende Reisebusnetz zurückgreifen. Man sollte dann aber schon auf die sog. 
VIP Busse buchen, die über Nacht laufen und zudem neben der Klimatisierung auch 
die größte Beinfreiheit gewähren. Das alles kostet zudem ggü. dem Flug kleines Geld 
und die Fähre von Surat Thani nach Koh Samui macht zudem Spass bei toller Sicht 
auf die Festlandküste. 



 

 

 
Fähre Don Sak – Nathon / Ko Samui 

 
Die flexibelste - und von uns zum zweiten Mal gewählte- Alternative ist natürlich der 
eigene Mietwagen. Das ist gerade in Thailand natürlich so eine Sache. Wer schon 
Bedenken vor dem Linksverkehr alleine hat, sollte wahrlich eines der öffentlichen 
Verkehrsmittel wählen. Auch wenn die Hauptausfallstraßen in Richtung Süden 
vierspurig sind, ergibt sich fortwährend ein chaotisches Verkehrsbild. Tausende von 
Scootern und Mopeds überholen rechts wie links; die fahrbaren Eßstände nutzen nicht 
nur alle Spuren zur Fortbewegung sondern auch zum Verkauf und die LKWs sind 
vollkommen unberechenbar. 
Mir bereitet das Ganze größtes Vergnügen und die visuellen Erlebnisse sind einfach 
unbeschreiblich. Die Farbenpracht der Vegetation und selbst der Städte; das für uns 
ungewohnte Bild von riesigen Kokosnuss- und Ananasplantagen und die ungemein 
friedliche Betriebsamkeit sind für mich den hohen Aufwand an Konzentration wert. 
Das alles natürlich nur dann, wenn man nicht so einen Schrotthaufen von Mietwagen 
erhält wie wir dieses Mal. 
 
Gebucht über www.billiger-mietwagen.de (denen ich aber nichts anlaste) und vor Ort 
bei “Budget” in Empfang genommen, erhielten wir einen wohl schon als Neuwagen 
bedingt verkehrssicheren Suzuki Caribean Jeep. Wenn diese Karre dann auch noch in 
allen Teilen ausgenudelt ist und sich das Verdeck bei Geschwindigkeiten über 30 
km/h zum Fluggerät aufbläht, dann wird die ganze Sache zur echten Camel-Trophy. 
Bei Regenschauern (und die sind in diesen Breitengraden unabdingbar) spart man sich 
zumindestens das Haarewaschen. Ich habe gute Erfahrungen bei ca. 80 km\h gemacht: 
Erst Druckwäsche und nachher bei Trockenheit Kompressionsföhnung. 



 

 

 
Bist Du noch ganz dicht? 

 
Unser Reiseverlauf sah diesmal wie folgt aus: 
 
3 Nächte Bangkok zu Beginn; 2 Nächte vor Abflug 
 
2 Nächte in Jomtien 
Wir wollten die Region um Pattaya einfach mal gesehen haben. Gut allerdings, daß 
wir das unmittelbar südlich angrenzende Jomtien gewählt hatten. Immer noch sehr 
betriebsam aber nicht annähernd vergleichbar mit dem, was in Pattaya und Pattaya-
Süd im Besonderen abläuft. Interessant, aber sicherlich nur für alleinreisende Herren 
mit gezielten Ambitionen die richtige Destination. Was man auf der anderen - also der 
malayischen Seite - geboten bekommt, ist einfach besser. Wer Action will ist auch in 
Phuket gut aufgehoben. 

 
Pattaya-Süd 

 
 



 

 

Jeweils 3 Nächte in Hua Hin auf der Hin- und Rückreise 
Hua Hin - ca. 200 km südwestlich von Bangkok - ist aus unserer Sicht ein idealer 
Aufenthaltsort, wenn man sich z.B. für eine Woche Stopover in Thailand entscheidet 
und dabei auch ein paar Tage am Strand verbringen will. Pattaya - auf der 
gegenüberliegenden Seite von Bangkok - ist zwar fast gleich weit entfernt, hat aber 
eine vollkommen andere Atmosphäre und Klientel. 
Hua Hin verfügt als mittelgroße Stadt über alle Einkaufsmöglichkeiten und einen 
durchaus akzeptablen Strand. Alleine einen Besuch wert ist der tägliche Nightmarket 
mit seinen grandiosen Essständen. Während sich Einheimische wie Touristen durch 
die schmale Allee der Verkaufsstände zwängen, finden sich im “Hinterhof” der 
Essstände ausreichend Sitzgelegenheiten. Von hier aus kann man neben den tollen 
und zudem preiswerten Seafood Gerichten in aller Ruhe den Trubel des Marktes 
geniessen. Ganze Abende haben wir hier gesessen. Unser Tip: Den Nightmarket 
stadtauswärts; im zweiten Segment (jeweils unterbrochen durch die Querstraßen) auf 
der linken Seite der Essstand hinter “Suzie´s”. Mutter und Töchter bruzzeln hier vor 
der eigenen Haustür und der ganze Red Snapper in Sweet und Sour Sauce ist nicht aus 
dieser Welt. Und das für 170 Baht oder gut 3 €. 

 
Hua Hin Beach 

 
 
5 Nächte Khao Lak 
Auch wenn uns der Umfang der neuen Baumassnahmen nahezu erschrak, Khao Lak 
ist und bleibt einer der besten Empfehlungen für einen Strandaufenthalt in Thailand. 
Die ganzen Neubauten entstehen nämlich in der zweiten Reihe,  also zum 
Landesinneren hin. Und der weitläufige Strand wird auch nach Fertigstellung noch 
groß genug für alle sein. 
Wir hatten uns nach 2002 zum zweitenmal für einen Bungalow im Green Beach 
Resort entschieden, eine wunderschön begrünte Anlage direkt am Strand. Die 
Holzbungalows sind typisch für diese landesweite Art von Unterkunft eingerichtet: Im 
einzigen Raum ein Doppelbett mit zwei Nachtschränkchen, ein Kleiderständer und 
ein Stuhl vor einem Spiegel. In einem gefliesten Nebenraum eine Toilette; ein 
Waschbecken und ein Schlauch (nur ungeheiztes Wasser!) als Dusche. 
Hauptaufenthaltsort ist aufgrund des herrlichen Klimas ohnehin der überdachte 
Balkon und natürlich die Beachbar, die wirklich eine Beachbar  ist. Stühle und Tische 



 

 

stehen mitten im Sand und es gibt in Thailand  kaum einen besseren Ort, um den 
grandiosen Sonnenuntergängen zuzuschauen. 

 
Khao Lak Sunset 

 
Tagsüber wird man sich ohnehin im Schatten der im Überfluß vorhandenen Palmen 
oder im Wasser selbst tummeln, insofern sind die spartanischen ( aber dennoch 
urgemütlichen) Bungalows eigentlich nur Schlafgelegenheit. Und mit für 
thailändische Verhältnisse schon fast teuren 900 Baht (knapp 18 €) pro Nacht immer 
noch sehr preiswert.  

 
Khao Lak Beach 

 
Einen einzigen Nachteil hat Khao Lak: Neben den natürlich überall vorhandenen 
Moskitos sind hier die Sand Flies (oder auch Midges) ab Sonnenuntergang ein echte 
Plage. Man hört sie nicht und spürt dafür die Bisse eine ganze Woche. Also immer 
fleißig sprühen! 
 
 



 

 

5 Nächte Ko Samui 
Nachdem wir schon mehrere Jahre nicht mehr auf Ko Samui waren, entschieden wir 
uns diesmal wieder für einen Besuch. Mehrere Bekannte hatten uns abgeraten, weil 
die Insel mittlerweile überlaufen und zugebaut sei.  
Egal, von Khao Lak aus ist es inklusive der spottbilligen und schönen Fährüberfahrt 
von Don Sak nur ein Halbtagestrip. Und was für einer! Man durchquert die Halbinsel 
durch einen grandiosen Nationalpark mit bizarren Felsformationen und Urwald. Aber 
zu meiner Vorliebe fürs Fahren in Thailand hatte ich mich ja schon ergossen. Also 
zurück nach Ko Samui. 
Wie in Khao Lak ist auch auf Ko Samui in den letzten Jahren ungaublich viel gebaut 
worden und von einem Geheimtip kann wahrlich nicht mehr die Rede sein. Nach wie 
vor gilt aber, daß die Strände der Nordküste (insbesondere Mae Nam) einen 
grandiosen Badeurlaub hergeben. Wir waren diesmal zum wiederholten Mal im Palm 
Beach Resort in Mae Nam und zahlten immer noch 400 Baht pro Bungalow, also 
ganze 8 €. 

 
Palm Point Village Bungalows 

 
Die Bungalowanlage liegt ebenfalls direkt am Strand und wer nichts anderes vorhat 
als sonnen, baden und abhängen wird hier ein paar tolle Tage für klitzekleines Geld 
verleben. Wie bei allen Bungalowresorts entlang den thailändischen Küsten gehört 
zur  Anlage ein überdachtes aber ansonsten offenes Restaurant. Vom Frühstück über 
die volle Kollektion der Thaiküche bis hin zu allen alkoholischen Getränken ist alles 
erhältlich.  



 

 

 
Palm Point Restaurant von unserem Bungalow 

 
Ko Samui ist zwar nur klein, hat aber dennoch einiges zu bieten: Die 
“Inselhauptstadt” Nathon mit seinem Fischerhafen und den Straßenmärkten; das 
gebirgige Inselinnere mit Wasserfällen und bushwalks sowie natürlich unzählige 
Strände von einsam im Westen und Süden bis zu fast chaotisch im Osten, also in den 
Haupttouristenorten Chaweng und Lamai. 
 
Nach diesen wieder mal tollen Wochen in Thailand stand noch die wenig erfreuliche 
Aufgabe an, unseren Suzuki-Schrotthaufen in Bangkok abzuliefern und wir sind mit 
einem weiteren Stop in Hua Hin in 3 Tagen auf dem Landweg zurück. Aber wir 
kommen wieder............ und zwar bald, nämlich auf unserem Rückflug nach 
Deutschland im November 2005. 

 
Maenam Beach 


