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REisE

In Südthailand lässt sich wunderbar paddeln, tauchen, klettern – und über-
raschend gut wandern. Man muss nur die richtigen Begriffe dafür kennen.

im reich 
Der inseln

 TexT: Karin Krapp foToS: SiSSi richter

Vom Hang Nak Hill eröffnen sich 
Wanderern herrliche Blicke auf 
die Küstenlinie von Ao Nang.
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Ein Diamantseeigel – was aus-
sieht wie ein Auge, ist in Wirk-

lichkeit der Allerwerteste.
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iking?« Die Frau hinter 
dem Schalter des kleinen 
thailändischen Reisebü-

ros wirkt verunsichert. Ihr Blick irrt hilfe-
suchend über die Wand zu ihrer Rechten 
und bleibt an einer Angebotstafel hängen. 
»Snorkeling?« fragt sie mit hoffnungsvol-
lem Lächeln zurück. Nein, ihr Gegenüber 
möchte nicht schnorcheln gehen. »Clim-
bing?« Nein. »Kayaking?« Auch nicht. Wan-
dern, so scheint es, gilt im Süden Thailands 
als ähnlich exotisches Freizeitvergnügen 
wie Skifahren. Und das liegt nicht nur dar-
an, dass die meisten Thais am liebsten je-
den Meter mit Hilfe eines Zweitaktmotors 
zurücklegen. Der thailändische Süden, der 
sich wie der Rüssel eines Elefanten weit die 
malaysische Halbinsel hinabschiebt, ist ein 
Paradies für Sonnenanbeter, Taucher und 
Seekayaker. Im Westen schlägt der Indische 
Ozean an die Ufer des schmalen Landestei-
les, im Osten der Pazifik. Ein blütenweißer 
Sandstrand reiht sich hier an den anderen. 
Die Wellen des türkisfarbenen Meeres spü-
len kunstvoll gewundene Muschelgehäuse 
an Land. Hunderte größere und kleinere In-
seln ragen aus der See, schroffe Schönhei-
ten aus Kalkstein, von Urwald überwuchert 
und von Korallenriffen umgeben. Viele Klet-
terer zieht es Jahr für Jahr in den südost-
asiatischen Staat. Die steilen Kalkstein-
abbrüche der Westküste halten für jeden 
Schwierigkeitsgrad die passende Route be-
reit. Sich in der Brise wiegende Palmen, 
glutrote Sonnenuntergänge und Meeresrau-
schen gibt es gratis dazu.

Z ugegeben, bei so vielen anderen Mög-
lichkeiten und feucht-heißen 32 Grad 

mutet die Vorstellung, in Wanderstiefeln 
durch die tropische Inselwelt zu stapfen, zu-
nächst absurd an. Und doch sollte man sich 
neben Paddeln und Schnorcheln die Zeit 
nehmen, mal einen Tag zu Fuß den Dschun-
gel im Hinterland zu erkunden oder heraus-
zufinden, ob die Aussicht vom Gipfel eines 
der umstehenden Berge wirklich so schön 
ist, wie man es sich vorstellt.

Tatsächlich gibt es in Südthailand jede 
Menge Möglichkeiten zu wandern, auch 

wenn vor Ort kaum jemand etwas davon 
weiß. Das Problem liegt in der Begrifflich-
keit. Um etwa einen der Wasserfälle zu be-
suchen, denen in Thailand schon fast religi-
öse Verehrung entgegengebracht wird, legen 
die Einheimischen auch mal längere Distan-
zen zu Fuß zurück. Nur käme kein Mensch 
auf den Gedanken, den Vorgang als »wan-
dern« zu bezeichnen. Vielmehr fällt der 
Gang zu einem Wasserfall oder einem schö-
nen Aussichtspunkt unter den Begriff »Na-
turbetrachtung«. Dabei ist es völlig unerheb-
lich, ob man dafür einige Kilometer durch 
den Dschungel wandert oder direkt mit dem 
Auto vorfahren kann. Fußmärsche von zwei 
bis acht Stunden heißen in Thailand »Trek-
king«, wobei exakte Kilometerangaben eine 
untergeordnete Rolle spielen. Die Routen 
führen in der Regel auf schmalen Wegen 
durch den Dschungel und sind so gut wie nie 
beschildert, so dass es sich empfiehlt, einen 
Guide zu nehmen. Wandern, trekken, Na-
turschönheiten bewundern – alles eine Fra-
ge der Definition. »Same, same, but diffe-
rent«, wie die Thais sagen.

H at sich der gehfreudige Tourist von 
seinen abendländischen Wander-

vorstellungen verabschiedet, findet er auf 
der Internetseite der thailändischen Nati-
onalparks unter den Rubriken »nature trail 
study« und »trekking« viele schöne Vor-
schläge, um sich die Beine zu vertreten. 
Denn fast jeder der vierzig Nationalparks 
Südthailands, zu denen die meisten Inseln, 
aber auch zahlreiche Regen- und Mangro-
venwälder des Festlands gehören, bietet we-
nigstens einen kleinen Naturlehrpfad.

Im Khao-Phanom-Bencha-National-
park, ungefähr in der Mitte Südthailands 
und 24 Kilometer von der Westküste ent-
fernt, erhebt sich einer der höchsten Berge 
der Region: der namensstiftende Khao Pha-
nom Bencha. Übersetzt heißt das »Berg, der 
an fünf Stellen betet«. Ob der Besucher 
auch religiöse Einkehr halten möchte, 
bleibt ihm selbst überlassen. Beschaulich 
ist es im Schatten des 1350 Meter hohen 
Kalkriesen allemal, doch gurgelnde Was-
serfälle, Vögel, Affen und zahlreiche Zi-

In Thailand 
isst das Auge 

immer mit.    
Kleine Opfer-

gaben wie 
Obst oder 

Blumen hal-
ten einem auch 

gute Geister 
wohlgesonnen.

H

Frühmorgens, bevor die Touris-
ten kommen, ist es am strand 
von Hong island am schönsten.

Die Karstinselchen auf der 
Andamanensee tragen Namen 
wie »Paradise island« – passt!
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re Luftwurzeln zu Boden. Hier und da ringen 
Palmen und Bambusstauden um Sonne. 
Plötzlich erfüllt durchdringendes Dauerpfei-
fen die Luft. Was sich anhört wie ein Tinni-
tus, ist eine Zikade auf Partnersuche. In den 
Baumwipfeln führen Affen einen Disput, 
bleiben aber im Blätterdickicht verborgen.

An einigen Stellen wird der Weg ziemlich 
steil, doch starke Wurzeln und ein paar Holz-
stufen sorgen für Trittsicherheit. Nach ein-
einhalb Stunden Gehzeit öffnet sich der 
Wald und gibt zum ersten Mal den Blick auf 
die spiegelglatte See frei, ein Blick direkt ins 
Paradies: Dutzende Inseln liegen im Sonnen-
schein, sehen aus wie grün überzuckerte 
Törtchen auf einem türkisfarbenen Ser-
viertablett. Angesichts dieses friedlichen 
Idylls  übersteigt die Riesenwelle, die hier im 
Jahr 2004 Hunderte von Menschen das Le-
ben gekostet hat, in diesem Moment die Vor-
stellungskraft. Nach der Katastrophe hat die 
Regierung ein engmaschiges Frühwarnsys-
tem eingerichtet, und selbst die kleinste In-
sel verfügt seitdem über einen Fluchtweg, 
der in die schützenden Hügel hinaufführt – 
zugleich perfekte Wege für Wanderer, um die 
Natur jenseits der Strände zu erkunden.

W eiter in Richtung Gipfel bricht im-
mer öfter der Fels zwischen der 

Vegetation hervor. Der Weg wird flacher, ei-
ne leichte Brise kühlt die Haut. Oben 
schwirren Libellen umher, und von einem 
Felsplateau öffnet sich der ersehnte Rund-
blick bis ins Hinterland, wo eine Palmen-
plantage an die andere grenzt. Aus den 
Früchten der Bäume wird Öl gewonnen. 
Berge, gezackt wie Haifischzähne, säumen 
die Küste, kleine Wasserläufe suchen ihren 
Weg Richtung Meer. Ein Kiesfrachter legt 
ab und nimmt Kurs auf die 45 Kilometer 
westlich gelegene Halbinsel Phuket.

Nach Norden hin kann man zwischen den 
Bergen den Fluss Klong Prung erahnen. Bei 
Flut schiebt sich das Meer weit seinen Lauf 
hinauf, Süßwasser mischt sich mit Salzwas-
ser. Es überschwemmt die Uferzone, und 
Brackwasser dringt tief in den Fels der um-
gebenden Hügel ein: Alles kein Problem für 
die Mangroven, die in Form dichter Wälder 

im Mündungsgebiet des Klong Prung wach-
sen. Diesen Pflanzen macht es nichts aus, 
knietief im Wasser zu stehen, und auch das 
salzige Süppchen, das ihnen bei Flut um die 
Wurzeln schwappt, vertragen sie gut.

N icht zu Fuß, aber mit dem Kajak kann 
man den Wäldern am Klong Prung ei-

nen Besuch abstatten. Wasan, der Paddelgui-
de, gibt am Steg letzte Anweisungen. »Wenn 
ihr nach rechts fahren wollt, müsst ihr rechts 
rückwärts paddeln, links geht´s andersrum.« 
Drei Höhlen durchfährt man auf der Runde 
durch den Mangrovenwald. Stockdunkel ist 
es in den zum Teil niedrigen Felsentunneln. 
Wasan weist mit der Taschenlampe den Weg 
nach draußen. Bäume baden ihre Wurzeln 
dort im Wasser, und Krabben flüchten auf-
gestört die Stämme hinauf, als sie die Padd-
ler bemerken. »Achtung!« ruft Wasan plötz-
lich, als sich ein Boot den herabhängenden 
Ästen einer Mangrove nähert. »Da hängt ei-
ne Mangrovenviper!« Schnell wird ausgewi-
chen – der Biss der Schlange tötet nicht, ver-
ursacht aber zwei Wochen Fieberwahn. 

In Südthailand fällt das Paddeln auch auf 
offenem Meer leicht. Man muss sich schon 
fast anstrengen, um die knallbunten Sit-on-
top-Kajaks zum Kippen zu bringen, und die 
Andamanensee liegt meist glatt wie ein 
Fischteich da. Kein Wunder, dass Paddel-
touren beliebt sind und es auf dem Wasser 
mancherorts bunter zugeht als in den Ko-
rallenriffen darunter. Eine Kajaktour auf 
der Andamanensee lohnt dennoch, vor al-
lem als Inselhopping mit Übernachtung auf 
einer der zahllosen kleinen Inseln. Auf den 
meisten herrscht tagsüber Trubel, doch spä-
testens um 17 Uhr verschwindet das letzte 
Besucherboot, und man hat das Paradies für 
sich alleine. Fast alleine. Natürlich wollen 
auch andere eine Inselnacht erleben, doch 
beschränkt die Nationalparkleitung die 
Übernachtungsplätze. Nach dem Abendes-
sen mit frischem Fisch und Curry wird noch 
die laue Luft unter dem Sternenhimmel ge-
nossen. Sanft rascheln die Palmen, und der 
Wind trägt melancholische Gitarrenklänge 
herüber. Entspannter kann ein Tag im  
Aktivurlaub kaum ausklingen. 

kaden sorgen dafür, dass es nicht allzu still 
wird. Dichter Urwald bedeckt die Flanken 
des Bergs, und schmale Pfade führen zum 
Gipfel hinauf. Das Blätterdach spendet 
Schatten und mildert die Hitze des Tags. Da 
die Wege zum Teil überwuchert und auch 
nicht durchgehend beschildert sind, muss 
man die etwa vierstündige Tour zum Gip-
fel vorher bei der Nationalparkleitung an-
melden und einen Führer nehmen. Gegen 
ein geringes Entgelt darf man im mitge-
brachten Zelt auf dem Gipfel übernachten.

G ut ausgeschildert sind im Gegensatz 
zu den meisten Trekkingtouren die 

Nature Trails der Nationalparks. Auf dem 
rund vier Kilometer langen Hang-Nak-Hill-
Nature-Trail oberhalb des Küstenörtchens 
Tub Kaak etwa fällt gleich zu Beginn der 
Strecke ein Miniaturtempel aus rosa gestri-
chenem Holz am Wegesrand auf. Das unge-
übte westliche Auge mag in dem kleinen Bau-
werk ein prachtvolles Vogelhäuschen 
vermuten, doch Eak, der eigentlich Schnor-
cheltouren begleitet und nur ausnahmswei-
se laufwütige Touristen betreut, klärt über 
den eigentlichen Bewohner des Häuschens 
auf: »Das ist ein Spirithouse. Der Geist des 
Waldes wohnt darin.« Bringe man ihm ein 
kleines Opfer, sprich Blumen oder etwas zu 
essen, dann beschütze er den Spender vor 
den Gefahren des Walds, gibt der 27-Jährige 
weiter Auskunft über die örtlichen Sitten. 
Und grinst von einem Ohr bis zum anderen: 
»Rote Fanta mögen die Geister besonders 
gerne.« Das hätte man früher wissen sollen, 
schließlich haust in Thailands Wäldern die 
eine oder andere giftige Schlange, und der 
hiesige Waldgeist bekommt nur selten Op-
fergaben. Denn mit Ausnahme des Rangers, 
der hier seinen Dienst tut, nutzen nur wenig 
Leute diesen Trail. Schade, denn der Weg 
zum etwa 600 Meter hohen Hang Nak ist 
wunderschön, und die »Gefahren des Wal-
des« halten sich für gewöhnlich versteckt.

Schwarze Pfeile auf gelbem Grund leiten 
den Wanderer sicher zum Kopf des »Dra-
chenbergs« hinauf, wie der Hang Nak Hill 
auch heißt. Meterhohe Feigenbäume drän-
gen sich Stamm an Stamm und schicken ih-

Die Paddelstation in den  
Mangrovenwäldern am Klong 

Prung steht auf Pfählen.

Zu Fuß auf schmalen Pfaden 
lernt man den Dschungel aus 
nächster Nähe kennen.
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Wer knapp 
dem giftigen 

Biss einer 
Schlange ent-
kommen ist, 
schenkt viel-
leicht später 

einer Buddha- 
statue einen 
Blütenkranz.  

< 
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Landschaft
Zahllose größere, kleinere 
und winzig kleine Inseln 
verteilen sich vor der Küste 
Südthailands und geben 
der Region ein exotisches 
Flair. Am bekanntesten 
sind die Inseln von Ko Phi 
Phi an der Westküste und 
Ko Samui an der Ostküste. 
Die Westküste besitzt vie-
lerorts steile Kliffs, wäh-
rend die Ostküste etwas 
flacher ist. Bergketten 
durchziehen das Landes-
innere, an ihren Flanken 
gedeihen, vor allem in den 
Nationalparks, immer-
grüne Regenwälder. In den 
Tälern und Ebenen stößt 
man auf  zum Teil groß  
angelegte Palm- und  
Ananasplantagen. 

ReisefakteN 

Anreise
Am einfachsten ist es,  
einen Direktflug nach 
Phuket im Süden Thai-
lands zu buchen. Die Preise 
beginnen bei 400 Euro für 
Hin- und Rückflug, zum 
Beispiel mit Thai Airways, 
thaiairways.com. Die an-
dere Variante: Flug nach 
Bangkok, dort ein bis zwei 
Tage verbringen und mit 
Bus, Bahn oder per In-

landsflug gen Süden 
weiterreisen. Die 
Landeshauptstadt mit ih-
ren Tempeln und Märkten 
ist auf jeden Fall die Be-
sichtigung wert. Informa-
tionen zu Bus und Bahn 
unter thailandsun.com, im 
Menü »Thailandinfos« 
und dort »Reisen und Ver-
kehr« wählen.

Reisezeit
Die ideale Reisezeit liegt 
zwischen November und 
März. Im November endet 
in Thailand die Regenzeit, 
und die Tagestemperatu-
ren bewegen sich um die 30 
Grad Celsius. Ab März 
wird es zum Teil unerträg-
lich heiß. Achtung: Tropi-
sche Regengüsse sind, ins-
besondere an der Ostküste 
Thailands, auch während 
der Trockenzeit möglich.

Visum Wenn man nicht 
länger als 30 Tage im Land 
bleiben möchte, braucht 
man als Deutscher kein  

Visum. Ein gültiger Reise-
pass reicht zur Einreise.

 Reisewarnungen
Grundsätzlich ist Thai-
land ein sicheres Reise-
land, doch zur Zeit rät das 
Auswärtige Amt davon ab, 
die Provinzen direkt an 
der malaysischen Grenze 
zu besuchen. In Pattani, 
Yala und Narathiwat gab 
es in letzter Zeit vermehrt 
Bombendrohungen. Info: 
auswaertiges-amt.de, in 
den Länderinformationen 
zu Thailand.

VoRbeReituNGeN

Medizinische Vorsorge
Es empfiehlt sich, vor der 
Reise zu überprüfen, ob die 
in Deutschland üblichen 
Impfungen wie Keuchhus-
ten, Diphterie und Tetanus 
aufgefrischt werden müs-
sen. Darüber hinaus ist ei-

ne Hepatitis-A-Impfung 
sinnvoll.  Auf keinen Fall 
Insektenspray vergessen:  
Stechmücken können, ins-
besondere während der Re-
genzeit, Malaria und Den-
gue-Fieber auslösen. Aus 
dem gleichen Grund hält 
man nachts die Fenster ge-
schlossen, wenn es keine 
Moskitonetze im Zimmer 
gibt. Grundsätzlich ist die 
medizinische Versorgung 
in Thailand gut: Es gibt 
ausreichend Krankenhäu-
ser, und die Apotheken sind 
sehr gut mit allen nötigen 
Medikamenten bestückt.

Reiseausstattung
Im Süden Thailands wird 
es selten kühl, trotzdem ge-
hören neben Sommerbe-
kleidung auch ein Pullover 
oder eine Fleecejacke sowie 
eine leichte Regenjacke ins 
Gepäck . Für den Dschungel 
sind festes Schuhwerk und 
lange Hosen ratsam. Eben-
falls empfehlenswert: einen 
leichten Tropenschlafsack 
aus Seide oder Baumwolle 

mitnehmen. In einfachen 
Unterkünften bekommt 
man meist Wolldecken, 
aber nicht immer Bezüge.  

esseN uNd übeR-
NacHteN

Küche
Wer es aus anderen exoti-
schen Ländern gewohnt ist, 
nur mit Kohletabletten aus 
dem Haus zu gehen, kann 
unbesorgt sein. Thailänder 
legen bei der Essenszube-
reitung viel Wert auf Sau-
berkeit. Typisch für 
Südthailand ist Massaman 
Gai: ein gelbes Curry mit 
allerlei Gemüse, Fleisch, 
Fisch oder Tofu. Außerdem 
gibt es an der Küste jede 
Menge Fisch, Garnelen 
und andere Meerestiere. 
Das Leitungswasser ist 
nicht trinkbar, also immer 
im Laden mit Wasserfla-
schen versorgen.

Einkehr
Auch unter Thailändern 
beliebt sind diese zwei Res-
taurants am Strand von 
Nopparat Thara in Krabi 

an der Andamanensee: Kruatha-
ra Restaurant, 82 Moo 5, Ao 
Nang, und Wangsai Seafood, 98 
Moo 3, Ao Nang. 

Unterkunft
Im Tupkaek Sunset Beach Res-
sort kann man am Fuß des 
Hang Nak abseits des Touris-
tenrummels die Seele baumeln 
lassen. Die wohnlichen, palmen-
umstandenen Strandhäuschen 
kosten 50 bis 100 Euro pro 
Nacht. tupkaeksunset.com 
Einfache, aber saubere Zimmer 
bietet das  Pornthep Mansion 
am Strand von Nopparat Tha-
ra. Das Deluxe-Doppelzimmer 
kostet in der Hauptsaison 
(Nov.–Feb.) etwa 35 Euro pro 
Nacht, buchbar zum Beispiel 
über tripadvisor.de

aktiV uNteRWeGs

Sportangebot
Scuba Diving, Schnorcheln, 
Klettern, Paddeltouren – in je-
dem Küstenstädtchen gibt es 
kleine Reiseunternehmen, die 
Kurse und Ausflüge veranstal-
ten. Auch Kajaktouren mit In-
selübernachtungen können hier 
gebucht werden. Drei Tage/zwei 
Übernachtungen mit Verpfle-
gung kosten etwa 130 Euro 
(krabikingdom.com). Empfeh-
lenswert ist auch eine Paddel-
tour durch die Mangroven:  
krabisealand.com. Wer sein 
Programm nicht selbst zusam-
menstellen möchte, schaut zum 
Beispiel bei goxplore.de nach 
passenden Pauschalangeboten. 
Diverse Trekkingtouren finden 
sich auf der Internetseite der 
thailändischen Nationalparks 
(siehe dnp.go.th).

Nationalparks
Im Süden Thailands gibt es 40 
Nationalparks. Fast alle verlan-
gen zwischen 100 und 200 Baht 
Eintritt (zwei bis vier Euro). 
Der Zutritt zu Nationalpark-
Inseln ist oft doppelt so teuer. 
Bezahlt wird vor Ort, bei ge-
buchten Touren ist der Eintritt 
enthalten. In vielen National-
parks kann man übernachten: 
Ein Zweibettzimmer kostet et-
wa 15, Camping im mitgebrach-
ten Zelt einen Euro. Trekking-
touren sollten vorher angemel-
det werden. Angebote der Natio-
nalparks und Kontaktnummern 
gibt es unter dnp.go.th (engli-
sche Version und dann Menü-

punkt »National Park«). Da 
nicht alle Nationalpark-Mitar-
beiter Englisch sprechen, macht 
es Sinn, vorher im Hotel oder im 
Guest House einen Thailänder 
zu bitten, für Sie anzurufen.

Kultur
Im September oder Oktober 
(Termin richtet sich nach dem 
chin. Mondkalender) feiert man 
in Phuket das »Phuket Vegetari-
an Festival«. Neun Tage üben 
die Teilnehmer zum Dank an 
verschiedene Götter Enthalt-
samkeit: kein Fleisch, kein Alko-
hol, kein Sex. Prächtige Umzüge 
und Berge von vegetarischem 
Essen am Straßenrand machen 
das Fest für Besucher interes-
sant. Die aktiven Teilnehmer 
laufen auch über glühende Koh-
len. Termin 2013: 5.–13. Okt. 

iNfoRmatioN

Reiseliteratur
Macht Laune: Gebrauchsanwei-
sung für Thailand, M. Schacht, 
Verlag Piper, 14,99 Euro. 
Massig Info: Stefan Loose Tra-
vel Handbücher Thailand – Der 
Süden von Bangkok bis Penang, 
Klinkmüller/Loose, 24,95 Euro. 

Kartenmaterial
Wanderkarten existieren bis 
dato leider nicht.

Allgemeine Informationen
Thailändisches Fremdenver-
kehrsamt, Tel. 0 69/13 81 39-0, 
thailandtourismus.de

Reise-Infos
OUtdOOR-URLAUb IN 
SüdthAILANd

Ob als Taxi oder für den  
Fischfang: Longtail-Boote  

 sind Multifunktionsfahrzeuge.

Gourmet-Paradies: Essen in 
Thailand ist immer eine Freude.
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Orchideen gibt es 
in Thailand in Hül-

le und Fülle: Über 1000 
Arten gedeihen dort.


