
Montag, 5. November 2012 / Chiang Mai 
Doi Suthep 
 
Heute ist der Auflug nach resp. auf den Doi Suthep vorgesehen. Dabei handelt es sich näm–
lich um einen 2676m hohen Berg, auf welchem ein Tempel steht: der „Wat Phra That Doi 
Suthep Ratcha Woraviharn“, wie er mit ganzem Namen heisst oder vereinfacht Wat Phra 
That Doi Suthep. 
 
Da der Ausflug erst nach elf stattfinden soll, geht Ruth nach dem Frühstück noch etwas an 
den Pool. Ich setze mich in die Eingangshalle und schreibe Tagebuch. Als Begleiter für uns 
sind Jack und Kate angegeben. Jack entpuppt sich als einer der Gitarristen von gestern 
abend; er kommt gleich selber vorbei und stellt sich vor. Gleich machen wir auch noch etwas 
Musik zusammen. 
 
Gegen 10:00h kommt eine hübsche, junge Thailänderin ins Guesthouse, welche mir Boy als 
Kate vorstellt; dann wäre diese Frage auch gelöst. Nachdem beide Guides da sind und kei–
nen allzu beschäftigten Eindruck machen, rüsten wir uns auch und prompt kommt die Frage, 
ob wir gehen wollen. Wollen wir! 
 
Mit einem Pick-Up des Guesthouse (Kate fährt, allerdings zum ersten Mal mit diesem Wa–
gen) geht es los. Zuerst fahren wir zum Huay Tung Tao Lake, einem Wasserreservoir der 
Armee, welches Chiang Mai als Wochenendausflugsort dient. Den ganzen See entlang hat 
es kleine, offene, strohgedeckte Hütten mit einer Sitzplattform und einem niedrigen Tisch in 
der Mitte. 
 
Dort wird erst mal aufgetischt – ähnlich wie im Restaurant vorgestern. Die berühmte Krab–
bensuppe Yam Tom Gung lasse ich ziemlich unberührt stehen; Krabben sind nicht so mein 
Ding und zudem ist sie ziemlich scharf. Alles andere mundet, ist aber ebenfalls ziemlich „hot“ 
– zumindest für meinen Gaumen resp. vor allem Magen. Dass solche Empfindungen relativ 
sind, beweist Jack: Er hat vorher gesagt, dass er scharfes Essen nicht sehr gut vertrage, 
aber für ihn ist das hier nicht scharf! Auch die Wachteleier schmecken; sie zu schälen ist 
allerdings nicht ganz so einfach, wie bei einem Hühnerei! 
 

  
 

 
 



 
Nun, ich kriege trotzdem genug. Anschliessend geht Ruth eine Runde schwimmen und weil 
ich vorher gesagt habe, wenn sie ins Wasser gehe, schwimme sie sowieso ans andere Ufer 
(ca. 500m), macht sie genau das! Kate ist entsprechend beeindruckt: sie kann gar nicht 
schwimmen. 
 

  
 

  
 
Nach dem Essen relaxen wir noch etwas und Jack und ich spielen einander unsere Handy-
Musikschätze vor. Er hat vor Allem thailändischen Pop zu bieten, wovon ich natürlich keine 
Ahnung habe. Von meinen Oldies kann der 17-jährige allerdings auch nicht allzuviel zuord–
nen; nicht einmal die Beatles kennt er (im Gegensatz zu Kate). Andere Länder, anderer 
Musikgeschmack – das werden wir auch später bei Daeng noch feststellen (ich weiss, ich 
weiss: ich greife schon wieder vor). 
 

 
 

 



 
 
Gegen 15:00h fahren wir wieder zurück Richtung Stadt und biegen dann zum Doi Suthep ab. 
Auf kurvenreicher aber zweispuriger Strasse geht es den Berg hoch. Auf halber Strecke 
machen wir kurz Pause bei einem Aussichtspunkt, von welchem aus man die ganze Stadt 
überblickt. Die Sicht ist allerdings nicht allzu gut; zudem ist das Stadtzentrum so weit ent–
fernt, dass selbst auf Fotos mit dem grossen Rohr der Wat Chedi Luang nur als kleiner Punkt 
in der Mitte erkennbar ist. Die anderen Tempel sieht man von blossem Auge nicht. 
 

 
 

 
 
Von ganz oben ist die Aussicht noch etwas umfangreicher, aber natürlich nicht besser. 
Zuerst aber nehmen wir die rund 200 Stufen lange, berühmte Treppe in Angriff. Berühmt 
deshalb, weil die Geländer beidseitig durch Kobras gebildet werden: der Kopf ist unten, der 
Körper bildet das Geländer. Erst glaube ich, das ganze Geländer sei durch Souvenirstände 
verdeckt, aber das ist ein Irrtum: die Souvenirstände sind nur beim Zugang, die Treppe ist 
davon frei. Ein Foto ohne „Hindernisse“ ist allerdings Wunschdenken: Ausser uns hat es 
noch den einen oder anderen Touristen hier… 
 
Als erste macht erstaunlicherweise Kate schlapp – ungefähr auf halber Höhe. Ich ziehe in 
meinem gemächlichen Berner Tempo durch bis oben und kann dann die beiden Damen 
beim Hochsteigen fotografieren. 



 

  
 
Der Tempel ist wunderschön; auch hier geben die Bilder dies wohl nur unvollständig wieder. 
Das Chedi ist komplett vergoldet und glänzt im Abendlicht. Ueberall stehen Glockenspiele, 
die von den Pilgern resp. heutzutage natürlich Touristen angeschlagen werden. 
 

  
 

   
 

  
 



  
 

 
 
Nach dem Rundgang trinken wir etwas und fahren dann zurück zum Guesthouse. Hier sind 
alle verfügbaren Tische gedeckt: Heute sind viele Gäste angekommen! Kate wird auch hier 
essen und fragt, ob sie sich zu uns setzen darf. Und ob sie darf! 
 

 
 
So langsam versuchen wir, unsere Mitbringsel und was wir sonst noch so dabei haben, an 
den Mann resp. die Frau zu bringen. Die Kugelschreiber gehen an Steffi, eine deutsche 
Praktikantin; sie wird sie sicher einem vernünftigen Zweck zuführen. Jack braucht etwas zum 
Anzünden der Kerzen und kriegt das Afrika-Feuerzeug mit der Leuchtdiode, worüber er sich 
gewaltig freut. Und Kate kriegt das kleine Taschenmesserchen, das Ruth extra mitgenom–
men hat. Auch sie ist sehr glücklich und dankt uns mit unzähligen Kop Kun Ka’s. 
 
Schon während des Nachtessens beginnen die Jungs mit musizieren. Nach dem Essen 
packe ich die letzte verfügbare Gitarre, setze mich dazu und spiele mit, so gut ich es eben 
kann. Eine gute Stunde wird musiziert, was das Zeug hält; Boy verteilt auch noch alle 
verfügbaren Perkussionsinstrumente (Rasseln, etc.). 
 
Gegen Ende überlasse ich die Bühne und den verdienten Schlussapplaus den vier einheimi–
schen Helden und setze mich zu den Damen. Nach den Songs, die ich vorbereitet habe, hat 
niemand mehr gefragt, aber die waren auch nicht notwendig: die Jungs kennen genug ande–
re und bessere. Als sich nach dem Ende der Musik Pee auch noch zu uns setzt, muss ich 
ihm einfach mein geliebtes Taschenmesserchen schenken. Auch er hat daran sehr Freude 
und verspricht, es in Ehren zu halten. Und ich werde beim Heimflug sicher kein Problem 
damit haben… 



 
Etwas nach 20:00h verabschiedet sich Kate von uns: sie muss noch mit dem Roller in die 
Stadt zurück, wo sie ihr eigenes Appartement hat. Ohnehin scheint sie eine recht selbstän–
dige junge Dame zu sein: sie war vier Monate in den USA, um englisch zu lernen, und will 
jetzt ihr eigenes Touristikunternehmen aufziehen. 
 
Der Rest des Abends ist Tagebuch schreiben, packen, Geräte aufladen, schlafen. Morgen 
müssen wir früh raus: Boy will uns um 07:20h zum Busbahnhof bringen, von wo der Bus 
nach Chiang Rai um 08:00h abfährt. Schade, ist die Zeit hier schon vorbei: Ein Gästehaus 
wie dieses werden wir so schnell wohl kaum wieder finden! 
 
Der Gedanke des Tages: Am 5. April 2013, als ich dieses Tagebuch überarbeite und mit 
Fotos bestücke, ist mir Joy’s Guesthouse immer noch lebhaft in Erinnerung. Ich war schon in 
vielen, unterschiedlichen Hotels und Unterkünften, aber dieses hier werden wir nicht so 
schnell vergessen! 
 
 

...tbf... 


