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Kolossale

Schöne Aussicht Ein Blick auf
die Coral Cove Bay auf Koh Samui.
Die Insel liegt in der südthailändischen
Provinz Surrathani

Eindrücke
Traumhafte Strände
im Süden, ein
geheimnisvoller 
Dschungel im Norden –
und ganz besondere
Begegnungen mit 
Elefanten: unvergessliche
Momente in Thailand

Schwimmende
Märkte wie
den in Damnoen
Saduak in der
Nähe von
Bangkok gibt es
überall im Land

E

in Postkartenmotiv könnte nicht schöner
sein. Weißer Sand, türkisblaues, kristall
klares Wasser, Hängematten unter Palmen –
der Strand von Coral Cove Bay auf Koh Sa
mui ist ein kleines Paradies. Die drittgrößte
Insel, im Süden Thailands gelegen, hält, was Post
karten versprechen – ohne kitschig zu werden.
In der Ruhe dieses Kleinods verbringen wir
unsere Tage mit Yoga, Thai-Massagen und
Wellness-Behandlungen, die hier in den
meisten Hotels angeboten werden. Koh
Samui, bis in die 80er-Jahre hinein ein
Refugium für Rucksacktouristen, hat

trotz der rasanten Entwicklung auf dem Reisemarkt
seinen ursprünglichen Charme bewahrt. Und da die
Insel nicht so überlaufen ist wie Phuket oder Phi
Phi, kann man gelegentlich den Eindruck gewin
nen, man sei allein auf einer einsamen Insel.

goldenes dreieck
Nach so viel Erholung an Traumstränden wollen wir
den Norden des Landes erkunden und machen uns
auf den Weg in die Provinz Chiang Rai, die grüne,
gebirgige Lunge Thailands. Der dreistündige Flug
führt über Bangkok, von den Thais auch poesievoll
die „Hauptstadt der Engel“ genannt. Über den Wol

ken hat man beinahe das Gefühl, weit unten das
Pulsieren der Metropole mit ihren sieben Millionen
Einwohnern zu spüren, in der Märkte, Suppen
küchen und Hochhäuser das Stadtbild ebenso prä
gen wie die heiligen Tempel Wat Arun oder Wat
Phra Kaeo im Königspalast.
Zwar ist Bangkok immer eine Reise wert. Doch un
ser Ziel liegt im Dschungel des „Goldenen Drei
ecks“ zwischen Laos, Thailand und Myanmar
(Birma). Hier leben von der Zivilisation weitgehend
unberührte Bergvölker wie Akha, Lisu oder Meo, die
in ihren farbenprächtigen Trachten Waren auf den
Märkten der Umgebung anbieten.


gut für körper und seele Yoga, ayur
vedische Behandlungen und thailändische Massage
künste werden in den meisten Hotels angeboten

TIERISCHES
VERGNÜGEN
Autorin Özlem Topçu
bei der Fütterung eines
Elefanten-Babys
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widder 21.3. – 20.4. Nicht lockerlassen ist eine feine

waage 24.9. – 23.10. Gute Gespräche, ausgiebige
Diskussionen bedeuten für Sie Lebensqualität. Mitte der Woche
jedoch drängen Sie Ihren Liebling stark in eine Position, mit der
er sich nicht wirklich identifizieren kann. Entspannt: der Job.

stier 21.4. – 20.5. Geben Sie sich ruhig ein bisschen

geheimnisvoll. Sie müssen schließlich nicht jedem alles erzählen.
Mit Ihren Freunden erleben Sie eine schöne Zeit und lassen sich
von gemeinsamen Unternehmungen inspirieren.

skorpion 24.10. – 22.11. Dort, wo man Sie sich
kreativ entfalten lässt, sind Sie richtig. Deswegen sind Sie in
Ihrem Arbeitsbereich eine gefragte Person. Jetzt akut: die unterschwellig-erotische Anziehung zu jemandem in Ihrer Umgebung.

Zwillinge 21.5. – 21.6. Sie würden am liebsten alle
Lorbeeren für sich allein reklamieren. Lassen Sie aber Ihre Kollegen ruhig im Windschatten Ihrer Erfolge mitsegeln. Das ist nicht
nur nobel, es zahlt sich auch zu einem späteren Zeitpunkt aus.

schütze 23.11. – 21.12. Diese Woche bietet sich eine wunderbare Gelegenheit, mit sich ins Reine zu kommen. Verzeihen kann man nicht nur anderen, sondern auch sich selbst.
Sie haben das großartige Gefühl, in sich beheimatet zu sein.

Krebs 22.6. – 22.7. Viel Power. Es reicht völlig, wenn

steinbock 22.12. – 20.1. Jemand fühlt sich von

Löwe 23.7. – 23.8. Für wie selbstverständlich halten Sie

es, dass Sie Ihren Partner kennen? Genauso, wie Sie sich weiterentwickelt haben, hat auch er bestimmte Prozesse durchlaufen.
Kann sein, dass Sie sich beide neu entdecken und lieben lernen.

wassermann 21.1. – 19.2. So manches Mal haben
Sie diese Woche das dringende Bedürfnis, das Telefon auszuhängen. Tun Sie es! Denn alle Welt belagert Sie mit Problemen,
mit denen Sie sich noch nie auseinandersetzen wollten.

Jungfrau 24.8. – 23.9. Ihre Messlatte liegt hoch,

fische 20.2. – 20.3. Sie bekommen, was Sie wollen,

Sache, um an sein Ziel zu kommen. Nur dass Sie diese Woche
derjenige sind, der genötigt wird dranzubleiben. Offener
Widerstand ist zwecklos, was Ihnen hilft, sind List und Witz.

Etwa eineinhalb Fahrstunden vom
Flughafen Chiang Rai entfernt befin
det sich das „Golden Triangle Camp“,
ein Luxus-Zeltlager für Urlauber, die sich
einmal in die Kolonialzeit zurückverset
zen lassen möchten. Das fällt leicht an
gesichts der 15 Pavillons, die an Aben
teurerzelte des 19. Jahrhunderts erinnern
– nur edler, mit Hightechausstattung.

sanfte riesen, weiche ohren
Doch die eigentliche Attraktion sind die
Elefanten. Gäste können hier auf Tuch
fühlung mit den Dickhäutern gehen, die
in der Religion, Kultur und Geschichte
des Landes stets eine große Rolle ge
spielt haben. Insgesamt gibt es noch
etwa 1500 frei lebende Tiere, im Gegen
satz zu den rund 4000 gezähmten, die in
Camps leben und arbeiten. Wer möchte,
kann für einige Tage selbst ein Mahout
werden, ein Elefantenführer. Wir ge
wöhnen uns schnell daran,
uns beherzt an den weichen
Ohren der sanften Riesen
Elefantentraining,
festzuhalten. So wird der
Strand und Städtetrip
Ritt durch den Dschungel
Bangkok wird von vielen deutzu einem einzigartigen Er
schen Fluglinien angeflogen, zum
lebnis. ■
Özlem TopÇU
Beispiel von der LTU ab Düssel-

Höhepunkte
1 Heilig: der Wat Arun
Tempel in Bangkok
2 Schön scharf:
thailändisches Curry
mit Huhn
3 Pulsierend: Blick
auf den Business
District von Bangkok

infos

dorf ab 692 €, nach Koh Samui ab
832 €. Von Bangkok nach Chiang
Rai mit Thai Airways ab 70 €. Veranstalter Dertour bietet Drei-Nächte-Pakete im Four Seasons Tented
Camp, Golden Tri
LAOS
Chiang Rai Vientiane
angle, mit Elefantentrekking, Vollpension
THAILAND
und FlughafentransBangkok
fer ab 1987 € an. Infos: www.dertour.de
Andama

nens
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Wolkenlos
Urlaubsmagazin
Thema: Thailand
und Malaysia –
Segeltörn auf der
Star Flyer
SA VOX 13.25h

G o lf v o n
Thail and

verlässliches verkehrsmittel
Mit Long-Tail-Booten sind Ausflüge zwischen
vielen Inseln Thailands kein Problem

horoskop

Sie die in homöopathischen Dosen einsetzen. Im Job könnten
Sie sonst den falschen Ton treffen. In der Liebe erleben Sie eine
zauberhafte Mischung aus Leidenschaft und Romantik.

aber was der Partner jetzt anstellt, um Sie glücklich zu machen,
genügt auch Ihren Ansprüchen. Viel Lob wäre jetzt angesagt, das
ist die beste Motivation, damit er sich weiterhin für Sie anstrengt.

Ihnen unter Druck gesetzt. Je mehr er versucht, sich argumen
tativ zu wehren, desto mehr beharren Sie auf Ihrer Meinung.
Hintergrund: Seine Leichtigkeit bedeutet für Sie Leichtsinn.

ohne sich groß anstrengen zu müssen. Ihre Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft öffnen Herzen. Trotz Altruismus können Sie
sehr gut Ihre eigenen Interessen vertreten.

