
Der Norden Thailands ist berühmt für seinen üppigen Dschungel, seine
endlos scheinenden Reisfelder sowie den Tee- und Kaffeeanbau.

zu entlegenen Bergdörfern und
kann dort die Kultur und Gast-
freundschaft der zahlreichen
Bergvölker Thailands kennenler-
nen. Wer blühende Natur mit einer
großartigen Aussicht verbinden
will, sollte sich auf keinen Fall
den botanischen Garten Mae Fah
Luang im Naturpark Doi Tung
entgehen lassen. Ende der 1980er
Jahre wurde der Garten als Ar-
beitsplatz für die Menschen in der
damals noch sehr unzugänglichen
Bergregion als königliches Pro-
jekt geschaffen. Die Monarchin
reiste, um die Bergstämme zu be-
suchen und das Projekt, das ihr ein
persönliches Anliegen war, zu ko-
ordinieren, eigens mit dem Hub-
schrauber an. Dieser Umstand
brachte ihr den liebevollen
Namen Mae Fah Luang, zu
Deutsch „Königliche Mutter aus
dem Himmel“ ein, nach dem spä-

verkauft. Wer die thailändische
Kultur des Nordens noch intensi-
ver kennenlernen möchte, sollte
sich auch die Umgebung Chiang
Mais nicht entgehen lassen. Etwa
15 Kilometer westlich des Stadt-
zentrums liegt der Wat Phrathat
Doi Suthep. Der goldüberdeckte
Tempel ist mit einer Seilbahn oder
für Sportliche über die 200 Stufen
umfassende Naga-Treppe zu errei-
chen. Etwa eine Autostunde nörd-
lich der Stadt Chiang Mai wartet
ein besonderes Erlebnis für alle,
die nicht nur die Natur- und Kul-
turlandschaft Thailands entdecken
wollen: Der Elephant Nature Park
gibt die Gelegenheit, die sanftmü-
tigen Dickhäuter zu füttern und
unter Anleitung und Aufsicht
dabei zu helfen die Elefanten im
Fluss zu baden. Wer nicht nur mit
Elefanten baden, sondern Seite an
Seite mit ihnen wohnen möchte,

findet im Anantara Golden Trian-
gle Elephant Camp & Resort ein
besonderes Erlebnis. Im namens-
gebenden Goldenen Dreieck,
einer Region im Grenzgebiet von
Laos, Thailand und Myanmar ge-
legen, bietet die Gegend diverse
Aktivitäten wie eine Trekkingtour
im Elephant Camp, eine Reise in
die kulinarische Welt Thailands in
der Kochschule „Spice Spoons“,
eine Erlebnistour mit Privatwagen
und Fahrer durch das Gebiet des
Goldenen Dreiecks oder eine Spa-
Discovery an. Fährt man noch
weiter in den Nordosten wartet die
Provinz Chiang Rai darauf erkun-
det zu werden. Allem voran ist der
berühmte weiße Tempel Wat
Rongkhun einen Besuch wert.
Doch auch abseits der Hauptat-
traktionen gibt es hier einiges zu
entdecken. Mit Longtailbooten
gelangt man auf geführten Touren

Die Stadt Chiang Mai liegt
rund 700 Kilometer vom
pulsierenden Bangkok ent-

fernt und ist von der Bergland-
schaft des thailändischen Nordens
umgeben.  Besonders bekannt ist
die Stadt für ihr vielfältiges Kunst-
handwerk. In Chiang Mai wird die
berühmte schwere Thaiseide her-
gestellt – von der Seidenraupe bis
zum fertigen Kleid kann man hier
die verschiedenen Stufen der Ver-
arbeitung beobachten ebenso wie
die kunstvollen Endprodukte. Ei-
nen Besuch wert ist der Nacht-
markt von Chiang Mai, bei dem
Einkaufen zum Erlebnis für alle
Sinne wird: Glitzernder Schmuck
hängt neben farbenfrohen T-
Shirts, während eine Frau des in
der Umgebung von Chiang Mai
beheimateten Karen-Bergstam-
mes bunte Ketten, bestickte Hem-
den und münzenbehängte Kappen

44 www.reiseaktuell.at

Der thailändische Norden hat für Kultur- und Naturbegeisterte viel zu bieten: Aufregende Städte,
beeindruckende Berglandschaften und eine unberührte Flora und Fauna. 

Zwischen Metropole und Bergdorf
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riesigen Booten, bestehend aus
nur einem Baumstamm, nehmen
bis zu 50 Ruderer Platz und kämp-
fen um den Sieg.                      �

www.tourismusthailand.at

dem Dach des Wat Phra That Khao
Noi überblickt die Stadt mit ihren
Tempeln, dem Nationalmuseum
und dem Fluss Nan, auf dem Ende
Oktober ein traditionelles, spekta-
kuläres Bootsrennen stattfindet. In
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king- und Erkundungstouren ein
und die friedvolle namensgebende
Stadt Nan glänzt mit ihrem beson-
deren Charme und einem reichen
kulturellen Erbe. Eine neun Meter
große goldene Buddha-Statue auf

ter der Botanische Garten benannt
wurde. Wer die ganze Schönheit
des thailändischen Nordens in al-
ler Ruhe und Pracht an sich vorbei
ziehen lassen möchte, für den
empfiehlt sich eine Flusskreuz-
fahrt oder eine Schiffstour auf
dem Mekong. Als weitgehend un-
entdeckte Perle des Nordens gilt
die Provinz Phayao. Der Phayao
See ist sicherlich die größte At-
traktion dieser Region. Rund um
den am Ufer mit Seerosen be-
wachsenen See können über 40
verschiedene Vogelarten beob-
achtet werden. Fahrradtouren und
Picknicks sind in dieser von Tou-
risten eher selten besuchten Ge-
gend ein entspannendes Vergnü-
gen. Direkt am See liegen die
Phayao Cultural Exhibition Hall
und der Tempel Wat Sri Khom
Kam, die beide einen beeindru-
ckenden Einblick in die lokale
Kulturgeschichte geben. Eben-
falls abseits der Touristenpfade
liegt die Provinz Nan. Sechs Na-
tionalparks laden hier zu Trek-

In Thailand werden traditionell handbemalte
Papierschirme hergestellt. 

Bei einem Wellnessurlaub in Thailand erwarten Reisende
authentische Ayurveda-Behandlungen, Yoga und Thai-Massagen.
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Thai Airways erhöht ab 20. April 2018
von vier auf fünf wöchentliche Frequen-
zen zwischen Wien und Bangkok.
Jeden Montag, Donnerstag, Freitag,
Samstag und Sonntag hebt eine Ma-
schine um 14.35 Uhr in Wien ab und
landet am nächsten Morgen um 05.35

Fly Thai Dreamliner Uhr in Bangkok. Rechtzeitig zum Weiterflug
in das umfangreiche Thai Airways Strecken-
netz. Der Rückflug startet um 01.20 Uhr in
Bangkok mit Ankunft in Wien um 07.15 Uhr.
Passagiere erleben die neue Art des
Reisens an Bord der Boeing 787-8 Dreamli-
ner. Wien ist die erste europäische Haupt-
stadt, die von Thai Airways mit einem Dre-
amliner angeflogen wird. Das Flugzeug

zeichnet sich durch Ge-
räumigkeit, geringen Kabi-
nendruck und optimale
Luftfeuchtigkeit durch re-
volutionäre Luftkontroll-
systeme aus.  Das bio-
zeitgesteuerte Beleuch-
tungssystem und größere
Fenster schaffen ein ange-
nehmes Raumklima. Kom-
biniert man diese bahn-

brechende Technologie mit dem vielfach
ausgezeichnetem Thai Service ist Erholung
an Bord garantiert.

www.thaiairways.com
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