
Sehnsucht Südost
THAIL AN D

Irgendwo ist immer eine Hängematte frei, ein Strand in der Nähe oder ein 
Mensch, der einem mit buddhistischer Sanftmut über Schwellen hilft. 

Die Betriebstemperatur der Tropen? Wärme! Asien gilt zu Recht 
als Traumziel für Reisende. Doch wo genau soll’s hingehen auf dem 

großen Kontinent? GEO Saison führt Anfänger an leicht zu bereisende 
Orte in THAILAND, Entdecker zur indonesischen Insel FLORES 

und schlägt Touren von den PHILIPPINEN bis VIETNAM 

Gemütslage? Orange! Grundstimmung? 
Om. Ruhe und Gelassenheit findet jeder 
auf seine Weise, ob bei einem Bootstrip 
vor der indonesischen Insel Flores (S.XX), 
oder am Schrein auf dem Gelände des 

FLOR ES V IETM AM & CO
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So magisch Neuankömmlingen das Königreich auch vorkommen mag, es zu bereisen 
bedarf keiner Zauberei. Unser Autor hat die besten Einsteiger-Tipps getestet

THA IL AN D

auf die leichte Tour

Äußerst liegenswürdig
KHAO LAK AN DER  ANDAMANENSEE / 1

Meer davon! Nördlich von Khao Lak, nur eine knappe Auto-
stunde vom Trubel Phukets entfernt, reihen sie sich aneinan-
der: Buchten mit weißen Bordüren, natürlichen Schattenwer-
fern und einem Meer, dem man auf den Grund sieht. Hier 
kann man stundenlang spazieren gehen, baden und findet 
Ruhe. Thailand überrascht selbst Kenner immer wieder: Wer 
ins Land aufbricht, wer die Tourismuszentren hinter sich 
lässt, kommt in eine Welt, die einem Wunschbild von Asien 
oft nahe kommt, mit Regenwäldern, die bis an den Strand 
wachsen, Menschen, deren Freundlichkeit beinahe demütig 
macht, und einer köstlichen Küche, von der man noch  
nicht mal dick wird. 
Von Phuket, das Reisende per Direkt-Charter erreichen kön-
nen, sind wir durch die Region um Khao Lak und Krabi ge-
fahren. Im Nationalpark Khao Sok bestaunten wir einen der 
ältesten Regenwälder der Erde. An den Küsten im Süden fan-
den wir viel mehr als nur den berühmten Strand mit Blick auf 
den „James Bond“-Felsen: Buchten mit Robinson-Appeal,  
oft nur eine kurze Fahrt mit dem Longtail-Boot entfernt. Wir  
haben ein Camp besucht, wo Besucher sich um alte Arbeits-
elefanten kümmern können. Einen See mit einem schwim-
menden Resort entdeckt. Und hin und wieder einfach  
mal nur eine Hängematte belegt
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Der Blick aus dem Boot auf die von dichtem Grün 
überzogenen Hänge lässt mich noch nicht ahnen, 
wie schweißtreibend es gleich werden wird. Aber 
schon kurze Zeit später haste ich meinem Guide hin-
terher, eine Steigung hinauf, einen Abhang hinunter, 
immer weiter durch Teile eines der ältesten Regen-
wälder der Erde. Es summt, surrt, quakt, quietscht. 
Die Dschungeltour ist Teil des Programms, das zum 
Khao Sok-Nationalpark-Package des Reiseanbieters 
Geoplan gehört. Dessen Gäste wohnen in komfor-
tablen schwimmenden Zelten am Rand der bis zu 
120 Meter tiefen Cheow Lan-Talsperre. Ein ganzer 
Landstrich ist beim Bau des Stausees einst in den 
Fluten untergegangen; Felsformationen, die heute 
aus dem Wasser ragen, sind die Spitzen versunkener 
Berge. 

Grüner wird’s nicht 
KHAO SOK-NATIONALPARK  / 5

Da comnimil ipsum quas dolt 
ae. Nam am is nihil mincia ellandis 
pore molor a incime nienda

Die Mittagshitze flirrt. Wie in Trance lasse ich meinen Blick 
über türkisfarbenes Meer und mächtige Felsen mit Pflanzen-
hauben streifen. Ich halte eine eisgekühlte Dose Tonic Water 
an meine Stirn und denke: Das ist doch zu schön, um wahr zu 
sein! Die Naturkulisse von Krabi (Foto: Railay-Beach) zieht 
seit  Jahrzehnten Reisende an, die zumindest kurz einmal ans 
Paradies glauben möchten. James Bond schwebte mit dem 
Wasserflugzeug ein, um an der Andamanenküste den „Mann 
mit dem goldenen Colt“ zu jagen. Weshalb ihm wohl auch 
keine Zeit blieb, die mehrere hundert Meter hohen, scharf-
kantigen Felsen genauer zu erkunden. Diesen kann man sich 

auf drei Arten nähern: mit Miet-Kajaks, auf einer geführten 
Klettertour oder – im modernen James-Bond-Stil – mit den 
Mini-Helikoptern von Heli-Thai. Ich entscheide mich für ein 
Kajak und paddle schließlich der bereits schräg stehenden 
Nachmittagssonne entgegen. Als ich die erste Felswand er-
reiche, lege ich behutsam die Handfläche auf den warmen 
Stein, um dem Riesen mit allem gebührenden Respekt „Sa-
wasdee“ zu sagen, „Guten Tag“. 

Worauf nicht nur Spione fliegen 
KRABIS  FEL SGIGANTEN / 3
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Zuhause unter Palmen
HANSE ATIC SCHOOL F OR LIFE / 4  

Wenige verheerende Minuten waren es, die 2004 auch diesen Strand bei Khao 
Lak in einen Albtraum verwandelten. Nicht weit vom Meer entfernt findet sich 
heute eine eindrucksvolle Erinnerung an den Tsunami: die Hanseatic School for 
Life. Das von der gleichnamigen Hamburger Stiftung finanzierte Projekt wurde 
hauptsächlich für Kinder gegründet, die von der todbringenden Welle zu Waisen 
gemacht worden sind. Inzwischen befinden sich unter den rund 140 Schülern 
aber auch viele, die zwar ein Zuhause haben, dort aber vernachlässigt oder miss-
handelt wurden, erklärt Schul-Manager Sommart Krawkeo. Wer wie ich die Schu-
le besucht, kann am Alltag der Kinder teilnehmen: Bio-Bohnen im Schulgarten 
ernten, Schwimmkurse im Pool geben, die Schaukel reparieren. Geschlafen wird 
in komfortablen Bungalows, gegessen im schuleigenen Restaurant.
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Höflich frage ich Maie Kam Moo, ob sie für mich kurz ihr Schlammbad unterbricht. 
Doch keine Reaktion. Was tun? Gut zureden? Laut werden? Elefantendamen haben 
eben ihren eigenen Kopf. Und Maie Kam Moo bildet keine Ausnahme. Insgesamt 
15 Dickhäuter leben im Elephant Camp. Dieses kümmert sich um Arbeitstiere, die 
bis zum Verbot 1989 vor allem zur Rodung des Dschungels eingesetzt wurden. „Wir 
wollen den Tieren einen echten Altersruhesitz bieten. Ohne Arbeit oder entwürdi-
gende Reittouren“, erklärt ein Mitarbeiter. Stattdessen können Besucher den kräfti-
gen Camp-Bewohnern das Frühstück zubereiten oder Damen wie Maie Kam Moo 
bei der Morgenwäsche helfen. Sofern diese gewillt sind. 

Waschen, Streicheln, Legen, bitte 
EL EPHA NT HILL S C AMP, KHAO SOK-NATIONALPARK / 2

or allem zur Rodung des Dhungels  
eingesetzt wurden. „Wir wollen den Tie 
ren einen echten Altersruhesitz  
bieten. Ohne Arbeit oder entwürdigen-
de Reittouren“, erklärt ein Mita
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Nein, ich muss es mir ja nicht schwerer machen als 
nötig. Schließlich gelangt man zum Railay Beach 
auch einfacher als mit einer Kletterpartie über die 
Felsen (Freeclimber – man ahnt es – lieben sie!). 
Trotzdem kann Vorsicht nicht schaden. Denn kaum 
habe ich mich gesetzt, landet mit einem dumpfen 
Geräusch eine handballgroße Kokosnuss neben mir 
im Sand. Fallhöhe gut und gerne sechs Meter. Also, 
Augen auf bei der Platzwahl am Railay Beach, Kra-
bis, ach was, Thailands schönstem Sandstrand! Er 
zieht sich als seidiger Saum am Westufer der Land-
zunge entlang. Dort finden sich wenige kleine Re-
sorts. Vor deren Bungalow-Anlagen fällt der Strand 
sanft ab ins flache, badewannenwarme Wasser, und 

rechts und links ragen die Kalksteinfelsen empor. 
Das östliche Ufer ist von Mangroven bewachsen und 
eignet sich daher nicht gut zum Baden. Dafür kom-
men hier die Kletterer bestens zum Zug. An der Süd-
spitze liegt schließlich noch der kleinere Phra Nang 
Beach, der einen Blick auf die unbewohnte, mit 
Dschungel bewachsene Felseninsel Koh Nok bietet. 
Zu den Stränden der Halbinsel führt keine Straße: 
Besucher erreichen sie nur mit einem Longtail-Boot 
– was auf der Andamanensee für sich schon ein Er-
lebnis ist. 

Spektakulär abhängen
RAIL AY BE ACH / 6
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Hinter mir liegen 15 Stunden Flug, dann habe ich noch eine 
halbe Ewigkeit auf meinen Koffer gewartet und die andere Hälf-
te in der Schlange am Einreiseschalter gestanden. Wonach ich 
mich jetzt sehne: ein gutes Essen, ein Bad im Meer, ein Bett, 
auch wenn das auf Phuket nicht billig wird. Das „JW Marriott 
Phuket Resort & Spa“ ist definitiv ein guter Ort für alle, die nach 
ihrer Landung keine Zeit mehr verlieren und so schnell wie 
möglich das Urlaubsgefühl genießen möchten.   
Mein Zimmer liegt hinter einem Kasuarinenwäldchen unweit 
des Strands. Der ist so ruhig, als wäre er 150 und nicht nur 15 
Kilometer vom trubeligen Phuket International Airport entfernt. 
Der lange Küstenstreifen steht unter Naturschutz, die Strände 
wirken noch ähnlich unberührt wie vor 30 Jahren. Keine dröh-
nenden Jet-Skis, Motorboote oder fliegenden Händler. Hier im 
Nordosten hat die beliebteste Ferieninsel Thailands noch ein 
Stück weit ihren Charakter bewahrt. Ich springe ins Wasser und 
lasse mich eine Weile treiben. Danach entwerfe ich mein Vier- 
Punkte-Programm gegen den Jetlag: eine 90-minütige Thai-
Massage auf der Wiese, ein klassisches Curry im „Ginja Taste“- 

Thai-Restaurant, ein Mai Tai an der Strandbar. Und schließlich 
– ausschlafen. 

Weitere Hotels in Flughafennähe:
Nur fünf Minuten braucht man vom Airport mit dem Taxi zu die-
sem Hotel, das schön und auch noch günstig ist. Das freundli-
che Besitzerpaar vom Perennial Resort hat die Bungalows 
schlicht und hübsch eingerichtet und in einem Garten platziert, 
wo die Gäste in Hängematten den Urlaub beginnen können. Es 
gibt einen Pool und für den Weg zum nahen Nai Yang-Strand 
verleihen die Besitzer Fahrräder. 

In den kleinen, im modernen Thai-Design eingerichteten Villen 
des Sala Phuket Resort & Spa (ab ca. 250 !) haben Gäste ein 
Luxus-Problem: Ein eigener Pool und diskreter Room-Service 
verführen dazu, dass sie ihr Reich gar nicht mehr verlassen wol-
len. Der sensationell schöne Strand Mai Khao liegt in unmittel-
barer Nähe

Immer mit der Ruhe
HOTEL S F ÜR NEUANKÖMMLINGE / 7
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Sieben Uhr morgens, und der Hahn gibt keine Ruhe. Am liebs-
ten würde ich dem Vieh den Hals umdrehen. Andererseits: Wer 
bei einer thailändischen Gastfamilie auf dem Land übernachten 
möchte, sollte sich über tierische Ruhestörer nicht wundern. 
Weitaus mehr überrascht mich, wie modern und groß das „Ho-
mestay“ der Familie Raipreda ist. Auf dem Grundstück befinden 
sich ein Veranstaltungszentrum, ein Restaurant, ein kleiner 
Kiosk, ein winziger See mit Abenteuerbrücke für Kinder, oben-
drein ein Festzelt für mehrere hundert Gäste. Übernachtet wird 
in kleinen, ziemlich einfachen Strohhütten oder in urigen Holz-

kabinen, die in steil aufragende Felsen gebaut sind. Das Essen 
ist köstlich. „Was hier serviert wird, isst man im Dorf seit Jahr-
hunderten“, sagt Praw, die Tochter des Besitzers. Es sind Krebse 
und Muscheln aus den umliegenden Mangroven, lokale Gemü-
sesorten und Fleisch vom benachbarten Bauernhof. Nur der 
Hahn kommt während meines Aufenthalts leider nicht auf den 
Tisch. 

Privatbereich, bitte eintreten!
RAIPREDA HOM E S TAY / 8

Sich einmal lang, gaaanz laaang machen! 
Heute steht Wellness im Thai-Stil auf dem 
Programm. Also bin ich in knapp einer 
Stunde von Krabi zu den heißen Thermal-
quellen von Nam Tok Ron Khlong Thom 
gefahren. Nun sitze ich hier in einer Art 
Natur-Spa und will so schnell nicht wie-
der weg. Seit Jahrtausenden quillt an die-
sem Ort bereits vulkanisch aufgeheiztes, 
mineralhaltiges Wasser aus dem Boden. 
Ich pfeife auf die Empfehlung, nicht län-
ger als 15 Minuten im 40 Grad warmen 
Becken zu bleiben. Schließlich steige ich 
doch hinaus – verschrumpelt und enorm 
entspannt.  
Nur ein paar Kilometer weiter sprudelt 
noch mehr Wasser aus dem Gestein, 
nicht warm, sondern angenehm erfri-
schend. Der Emerald Pool liegt etwa 15 

Minuten mit dem Auto entfernt im Khao 
Phra Bang Khram-Naturpark und gehört 
zu den beliebtesten Ausflugszielen für 
Thailänder in Krabi. In der weitläufigen 
Anlage verteilen sich die Besucher 
schnell.  Manche schlendern auf den 
Holzstegen von einem Naturpool zum 
nächsten und bestaunen seltsam bunte 
Pflanzen, die unter der Oberfläche im 
Wasser wachsen. Doch die meisten wol-
len natürlich in den Pool und ignorieren 
dabei alle Warnhinweise (Vorsicht, 
Rutschgefahr!). So wie ich: Achtung, ich 
komme!  

Spaß am Sitzenbleiben
EMERA LD P OOL & DIE THERMAL QUELLEN VON KRABI / 9
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