
Montag, 29. Oktober 2012 / Chanthaburi – Koh Chang 
Nam Tok Phliu / Krise 
 
Im Hinblick auf das heutige Programm traue ich meiner Verdauung heute Morgen nicht mehr 
so ganz: Imodium muss helfen und wird dies auch zuverlässig tun. Aber ich greife vor. 
 
Der erste Teil des Morgens läuft wie üblich ab: Aufstehen, Gepäck vor die Tür, Frühstück, 
Abfahrt. Da wir nach dem Frühstück gerne noch die Zähne putzen, ist die Reihenfolge bei 
uns  etwas anders: Aufstehen, frühstücken, Zähne putzen und dann erst das Gepäck vor die 
Tür stellen. Braucht natürlich geringfügig mehr Zeit = etwas früher aufstehen. 
 
Unser Guide ( „Guten Mooogen meine Daaahmen und Heeeehren“) stimmt uns auf die kom–
mende Sehenswürdigkeit ein: Nam Tok Phliu, ein Wasserfall. Vom in der Reisebeschreibung 
erwähnten Fort Khai Nern Wong kein Wort. 
 
Dass es beim Wasserfall eine etwa einstündige Wanderung geben wird, hat er gesagt, nicht 
aber, dass diese Wanderung in eine äusserst rutschige Klettertour mit steilen Auf- und Ab–
stiegen und Bachübergängen auf moosigen Steinen und Bäumen ausartet. Eine schon 
etwas ältere Dame aus der Gruppe kehrt nach kurzer Zeit um; sie will ihre frischoperierten 
Knie nicht allzusehr strapazieren. Alle anderen gehen mit, sogar Nomi, und dies trotz ihrer 
Beinprothese. Sie schlägt sich, unterstützt von Udo und Andre, einfach bravourös! 
 

  
 

   
 
Für Ruth und mich ist die Tour nicht allzu schwierig, aber aufpassen müssen natürlich auch 
wir, weil die Steine moosig und entsprechend rutschig sind. Zum Glück habe ich in weiser 
Voraussicht (und weil ich eine Blase am linken Fuss habe) die Turnschuhe angezogen. Viele 
aus der Gruppe aber tun sich schwer und ihre Entrüstung lauthals kund. Alle sind froh und 
völlig durchgeschwitzt, als wir nach einer knappen Stunde beim Wasserfall angelangt sind. 
Und noch etwas frustrierter, als sich herausstellt, dass man den Wasserfall auch ganz ein–



fach in knappen 10 Minuten über die Zufahrtsstrasse erreicht hätte! Hinten hat es sogar 
Badende!! 
 

   
 
Da wie gesagt alle völlig durchgeschwitzt sind, bietet sich jetzt vor dem Bus ein seltsames 
Bild: Eine Horde von Langnasen in bunten Nam Tok Phliu T-Shirts, die sie alle am gleichen 
Stand gekauft haben… 
 

 

 
 
Ach ja: Imodium hat zuverlässig geholfen – Toilette hätte ich auf der Buschwanderung wohl 
keine gefunden und neben dem Weg etwas zu suchen war bei diesem Pfad völlig unmöglich. 
Dass ich ausserdem nicht allzu viel getrunken habe, wird sich erst später auswirken – aber 
ich greife schon wieder vor. 
 
Die Weiterfahrt verläuft dann wieder ziemlich ereignislos. Zu unser aller Erleichterung geht 
unserem Guide langsam der Gesprächsstoff aus; so dösen wir vor uns her. Kurz vor der 
Fährstation in Trat erwähnt er noch das Trinkgeld für den Busfahrer. Dass er selber uns auch 
nicht auf die Fähre begleiten wird, vergisst er zu sagen und kommt dadurch entsprechend 
schlecht weg. Na ja – vielleicht hätte er auch so nicht viel gekriegt… 
 
Bei der Fähre werden wir in drei Kleinbusse umgepackt. Als alle endlich verstaut sind, ist die 
Fähre weg. Also wieder raus und eine halbe Stunde warten, welche wir uns mit Fotosessions 
etwas verkürzen. 
 



  
 
Die Ueberfahrt auf der Fähre dauert noch einmal rund eine halbe Stunde, dann begrüsst uns 
ein Schild: „Welcome to Koh Chang“. Die drei Busse bringen uns in einer rund halbstündigen 
Fahrt über eine steile, kurvenreiche Strasse zum Amari Emerald Cove Resort & Spa – einer 
wirklich wunderschönen Anlage direkt am Meer. 
 
In der Eingangshalle erwartet uns auch schon der Chefkoch, ein Schwabe. Mit ihm verein-
baren wir auf morgen Abend ein thailändisch-italienisches Buffet für die gesamte Truppe – 
so quasi als Abschiedsabend, weil der gemeinsame Teil ja langsam zu Ende geht. 
 
Die meisten kriegen ihren Zimmerschlüssel resp. die Keycard relativ schnell, nur zwei 
Zimmer sind noch nicht bereit, eines davon natürlich das Unsrige. Nach einer knappen 
halben Stunde Warten können aber auch wir hoch und kriegen ein grosszügig bemessenes 
Zimmer mit riesigem Bad und einer Dusche mit Sitzecke. Ich muss gleich als erstes ein 
Panorama schiessen – mal sehen, was daraus wird (Nachtrag anlässlich der Verarbeitung: 
Nichts ist daraus geworden:-(). 
 
Das weitere Programm ergibt sich von selbst: Badehose aus der Tasche holen und an den 
Strand. Zum Glück, wie sich später herausstellt: Die ersten, die zurück in ihr Zimmer gehen, 
erzählen von einem Brief unter der Tür, gemäss welchem die gesamte Truppe aufgrund von 
für die nächsten Tage vorgesehenen Elektrizitätsarbeiten umziehen muss! 
 
Nun – auch diese Uebung endet letztendlich in Minne. Wir kriegen ein sog. Upgrade: das 
Zimmer ist baugleich, aber vom Balkon aus sieht man auf’s Meer. 
 

  
 
Vor dem Nachtessen haben wir noch eine Info von Asia Travel. Da der junge Mann vom 
Reisebüro aber mitten in der Empfangshalle und im Stehen zu referieren beginnt, setze ich 
mich in die nächste Polstergruppe und kriege dort auch ziemlich schnell Gesellschaft. 
Gemeinsam warten wir das Ende der Veranstaltung ab. Anschliessend geht die immer 
gleiche Sechsertruppe in die Sea Breeze Bar und genehmigt sich einen Drink. Einen 
Singapore Sling hatte ich noch nie – etwas, das ich unbedingt korrigieren muss. Fazit: Nicht 
schlecht, aber es gibt bessere. 
 



Im Anschluss suchen wir uns ein Restaurant an der Hauptstrasse. Die Auswahl ist nicht allzu 
gross und das Lokal, das wir letztendlich wählen wäre an einem anderen Ort nicht erste 
Wahl. Aber das Personal ist freundlich und gibt sich Mühe; sie stellen sogar einen extra 
grossen Ventilator auf und begreifen nicht, dass wir ohne diesen glücklicher sind. 
 
Als das Essen kommt, wundere ich mich, dass ich keinen Hunger habe, habe ich doch den 
ganzen Tag mehr oder weniger gefastet. Die Portion ist zum Glück eher klein, so dass ich 
sie mit Mühe und Not doch noch herunterbringe. Dann warte ich, bis die anderen fertig 
werden- mir ist plötzlich so komisch… 
 
Dann habe ich offenbar einen Filmriss. Ich erwache aus einem wirren Traum und finde mich 
inmitten einer Gruppe auf’s höchste um mich besorgter Leute. Ich bin offenbar kollabiert und 
zwar auf eine Weise, dass meine Frau zuerst einen Schlaganfall und dann einen epilep-
tischen Anfall befürchtet. 
 
Das Personal des Restaurants reagiert hervorragend: Nach ein paar Minuten ist ein Arzt aus 
der gegenüberliegenden Notfallklinik da und auch der Hotelbus fährt vor. Mit vereinten Kräf–
ten werde ich in den Bus gehievt, welcher mich ins Amari bringt. Dort schleppen mich Ruth 
und ein Angestellter zur Sitzgruppe in der Lobby, wo ich mich ein erstes Mal übergeben 
muss. Zugleich stelle ich fest, dass mein Handy fehlt. 
 
Während ich malerisch hingestreckt quer über meiner Bescherung liege, rennt Ruth noch 
einmal ins Restaurant zurück. Weder dort noch im Bus ist ein Handy zu finden. Als sie zu–
rückkommt, ist auch schon ein Rollstuhl da, um mich auf’s Zimmer zu bringen. Mit vereinten 
Kräften werde ich verfrachtet und dabei kommt auch das Handy unter mir hervor… 
 
Den Weg ins Zimmer überstehe ich knapp, ohne zu erbrechen. Dort aber stürze ich mich ins 
Bad und schaffe es mit Mühe und Not bis zum Lavabo. Wo kommt denn diese ganze Be–
scherung her – ich habe doch kaum etwas gegessen!? 
 
Völlig entkräftet falle ich ins Bett. Meine Frau steckt mich in den Pyjama und unter die Decke 
und dort döse ich mit Unterbrüchen vor mich hin. Irgendwann kann ich dann auch meine 
Frau davon überzeugen, dass sie das Licht löschen und auch etwas schlafen soll. 
 
Der Gedanke des Tages: Einen solchen Schreck habe ich meiner Frau wohl erst einmal in 
meinem Leben eingejagt: Als ich vor 7 ½ Jahren nach einem Wespenstich ebenfalls kol–
labiert bin… 
 
 

...tbf... 


