
Dienstag, 6. November 2012 / Chiang Mai – Chiang Ra i 
Reinhard & Daeng 
 
Um 06:00h weckt uns das Handy beide aus dem Tiefschlaf. Irgendwie haben wir den Jetlag 
falsch verstanden: Statt am Abend müde zu sein und am Morgen fit, ist es genau umgekehrt. 
 
Viel zu früh sind wir bereit; Frühstück gibt es ab sieben, das Auto fährt 20 Minuten später. 
Allerdings ist das Frühstück schon eine Viertelstunde früher aufgedeckt, so dass uns genug 
Zeit bleibt. 
 
Derselbe Fahrer und dasselbe Auto, die uns am Flugplatz abgeholt haben, bringen uns zum 
Busbahnhof. Nur Nut ist nicht dabei; von den Jungs lässt sich keiner blicken, nicht einmal 
Boy ist auf. Schade; wir hätten uns gerne richtig verabschiedet. 
 
Auf dem Weg zum Busbahnhof überholen wir ein Moped mit fünf Personen drauf: Papa 
bringt seine vier Sprösslinge zur Schule. Einer schläft noch, zwei sind am frühstücken… 
 
Am Busbahnhof suchen wir erst mal rund um’s Gebäude und finden dann die Plattform 
20/21. Schon bald kommt auch ein Bus; er ist zwar nicht grün, wie die Tickets (Green Line) 
vermuten lassen, sondern silbern, ist aber so exakt angeschrieben, dass keine Zweifel 
bleiben. Gepäck verstauen, einsteigen, Sitze einrichten. Diese sind äusserst bequem und 
man hat auch genügend Beinfreiheit. 
 
Schon bald fährt der Bus ab; der Steward verteilt Wasser und ein Ding zwischen Sandwich 
und Croque Monsieur. Dummerweise wage ich irgendwann, das Ding zu essen; es stösst mir 
nachher eine Weile auf. 
 
Der Bus spult gleichmässig seine Kilometer ab. Schon bald geht es in die Berge und wird 
etwas kurvenreicher, aber die Strasse ist gut ausgebaut. Erst als ich zur Toilette muss, 
merke ich ,dass der Asphalt halt doch nicht so glattgewalzt ist, wie in der Schweiz. Die 
Kabine ist sehr klein und wenn man sich nicht mindestens an drei Orten festhält, wird man 
gnadenlos von Wand zu Wand geworfen. Männer: Stehend pinkeln könnt ihr definitiv 
vergessen!! 
 
Nach ziemlich genau drei Stunden sind wir in Chiang Rai Terminal 2. Aussteigen und Ta–
schen packen und schon kommen auch Reinhard und Daeng auf uns zu und begrüssen uns 
ganz herzlich. 
 
Zuerst fahren wir zu ihnen nach Hause. Reinhard hat ein kleines Haus etwas ausserhalb von 
Chiang Rai, will aber ab Februar 2013 ein grösseres bauen. Draussen auf der Veranda set–
zen wir uns hin, erzählen, was es so zu erzählen gibt und trinken etwas. Ruth und Daeng 
stecken zwischendurch praktisch unsere ganze Wäsche in die Waschmaschine und Ruth 
lässt sich gleichzeitig von Daeng die verschiedenen Früchte der Gegend erklären und vor–
führen. 
 
Gegen 14:00h macht Reinhard einen kleinen Snack bereit: Er hat Landjäger, Salami, Em–
mentaler Streichkäse – alles von einem Luzerner in Chiang Rai. Ganz ungewohnt, nach 
mehr als zwei Wochen ausschliesslich asiatischer Küche! 
 



 
 

 
Etwa eine Stunde später packt uns Daeng alle in den Chevrolet und wir fahren stadtwärts. 
Eigentlich will sie uns einen Tempel zeigen, plant aber während der Fahrt um, weil es dort 
wohl zuviel Verkehr habe und weil wir nach einem Hemd aus Thaiseide fragen. Zudem muss 
ich noch Geld abheben, weil sie morgen mit uns nach Burma will: die Grenze ist nur 60km 
entfernt! 
 
Erst fahren wir zu einem Schneider, merken dort aber bald, dass wir für eine Massanferti–
gung zu wenig Zeit haben. Als Ersatz finden wir ab Stange zwei wunderschöne Hemden für 
Fabian und mich, das Stück zu 800 Baht (= ca. CHF 27.-). Ruth schaut sich die Damensa–
chen auch an, findet aber nichts ihr Zusagendes. Zum ersten von vielen Malen in den näch–
sten Tagen profitieren wir von Daeng’s Hilfe: Mit dem Hinweis, wir seien Verwandte, handelt 
sie handelt für uns einen Preis heraus, den wir sonst wohl nie erhalten hätten! 
 
Bei Reinhard’s Freund Kurt (dem Luzerner) halten wir nur kurz und steigen nicht einmal aus 
– alles besetzt, sowohl die Bordsteine mit Autos als auch das Restaurant mit Gästen. 
 
Bei einer Bank biegt Daeng in die Seitenstrasse ein. Während ich Geld abhebe, findet Ruth 
in einem Shop einen weissen Morgenrock aus Chinaseide. Er sollte 500 Baht kosten, aber 
Daeng handelt ihn auf die Hälfte herunter. Der Nachtmarkt, der auch gerade dort ist, öffnet 
leider erst um 19:00h. 
 
Also fährt Daeng uns jetzt doch noch zum Wat Rong Khum, dem „weissen Tempel“. Dies ist 
eine wunderschöne, schneeweisse Tempelanlage, die zum Teil noch im Bau ist. Auch die 
ganze Umgebung soll dereinst in diesem Stil umgebaut werden. Das Innere der Pagode ist, 
verglichen mit den bisher besichtigten Tempeln, eher schlicht gehalten (fotografieren verbo–
ten). 
 

  
 



  
 

   
 

  
 

 
 
Im Shop daneben kaufen wir noch ein paar Karten und finden auch gleich noch je ein T-Shirt 
für Ruth und mich. 
 
Auf dem Rückweg biegt Daeng kurz vor dem Flugplatz zu einem Thai-Restaurant ab: Wir 
gehen essen. Ruth nimmt eine Tom Yam Gung (Fischsuppe), ich Chicken mit Cashew–



nüssen. Warum müssen die immer so viel auftischen – es schmeckt so gut, dass man sich 
regelmässig überisst! Daeng ist schlauer und lässt sich einen Teil ihrer Glasnudeln mit Chili 
in einem Doggybag mitgeben. 
 
Dann fahren wir in der Dunkelheit zurück und schreiben Karten und Tagebuch. Daeng 
verschwindet schon vor 20:00h im Bett; sie steht dafür morgens schon früh auf und treibt 
Sport! Etwas nach 20:00h gehen wir tatsächlich auch schon zu Bett! 
 
Der Gedanke des Tages: Ruth hat ihren Bruder bisher kaum gekannt, ich ihn erst zweimal 
gesehen. Und seine Partnerin kannten wir bisher nur vom Hörensagen. Umso schöner ist es, 
so herzlich empfangen zu werden und zu spüren, dass sie sich über dieses Treffen auch von 
Herzen freuen! 
 
 

...tbf... 


