
Laos – Auf dem Mekong 
 
Bootsfahrt auf dem Mekong 
Vom Ausgang des Wat Xieng Thong in Luang Prabang führt eine breite, steile Treppe zum Mekong 
hinunter, wo einige Boote auf die fremden Gäste warten. Eine Fahrt auf dem Mekong ist ein 
unvergessliches Erlebnis, das zu jeder Laos-Reise gehören sollte. Dabei bieten sich Schnellboote 
an, die mit Ohren betäubendem Lärm und wenig Touristen über den gemächlich dahin ziehenden 
Strom brettern und schon von weither hörbar sind. Ein zweifelhaftes Vergnügen, wird doch die 
friedliche Landschaft gestört, die Hektik, der man wirklich ab und zu entfliehen muss, wird aus 
einer überdrehten Welt gnadenlos hierhin gebracht. Vielmehr sollte man die wesentlich 
langsameren Pirogen den ungestümen Rennbooten vorziehen. Ausser den Vorhängen und 
Sitzkissen bestehen die ganzen etwas altertümlich wirkenden, bunt gestrichenen Boote weitgehend 
aus zusammengezimmerten Holzbrettern.  

In der Umgebung von Luang 
Prabang trifft man während der 
Fahrt auf kleinste Siedlungen, 
die sich häufig jedoch hinter 
dem dichten Wald verstecken 
und sich nur gerade durch die 
bis direkt ans Ufer reichenden 
Gärten und kleinen Felder 
verraten. Die Landwirtschaft 
spielt bei diesen sehr einfach 
lebenden Menschen eine 
besonders grosse Rolle, 
aufwändig werden die zum Teil 
terrassierten Gärten angelegt 
und gepflegt. 
Wohl hat im Januar der 

Mekong noch nicht seinen tiefsten Wasserstand erreicht, doch ragen bereits überall Sandbänke und 
Felsriffe aus dem Wasser, so dass der Bootsführer sorgfältig steuern muss. Hin und wieder zeigen 
leere Plastikflaschen als Mekong-Bojen Untiefen an. Selten werden Waren transportiert, in erster 
Linie Menschen, vor allem Touristen, doch spielt der 
Strom auch für die Einheimischen als Verkehrsader eine 
wichtige Rolle, da das Gebiet nur wenig erschlossen ist. 
 
Goldwaschen am Mekong 
Sehr selten wird auch, als Nebenerwerb, Gold 
gewaschen, was bei niedrigem Wasserstand die Arbeit 
der Frauen ist. Diese holen in kleinen Körben Sand am 
Flussufer und tragen ihn über die Sandbänke zum 
Mekong, wo er in den üblichen, flachen Metallschalen 
sorgfältig ausgewaschen wird. Dabei stehen die Frauen 
bis zum Unterleib im nicht besonders warmen Wasser. 
Die Goldkörnchen werden zusammengeschmolzen und 
schliesslich auf dem Markt von Luang Prabang für fünf 
bis sechs Dollar pro Klümpchen verkauft. Früher hatte 
der Goldkauf eine grössere Rolle gespielt, da die Leute 
damals viel mehr Gold zu religiösen Zwecken spendeten 
als heute. Das Gold bringt der Mekong aus den 
unwegsamen Bergen, wohin keine Strassen führen, 
weshalb sich industrieller Abbau nicht lohnt. 
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Schnapsbrennerei 
Eine weitere Erwerbsmöglichkeit hat das Hmong-Dorf Ban Sang Hay, das direkt über dem Mekong 
liegt und von jedem Touristenboot angesteuert wird. Ursprünglich war es ein Töpferdorf (worauf 
sein Name wortwörtlich hinweist), hat heute allerdings eine der wenigen staatlichen Lizenzen zum 
Brennen von Reisschnaps. 
Klebreis wird dabei während vierzehn bis fünfzehn Tagen mit Hefe versetzt, wobei Stärke in 
Alkohol umgewandelt wird. Darauf erfolgt auf kleinem Feuer in grossen, schwarzen Tontöpfen der 
Destillierprozess. Der Alkoholgehalt hier im Norden von Laos ist etwa siebzig Prozent. Vom 
Schnaps wird man zwar bewusstlos, er verursacht aber kein Kopfweh. Besonders gute Abnehmer 
sind Ost- und Südostasiaten, wenn in der Schnapsflasche noch eine Schlange oder ein Skorpion ist. 
Die Viecher werden in getrocknetem Zustand hinein geschoben, quellen schliesslich im gebrannten 
Wasser, das ebenfalls als Konservierungsmittel dient, wieder zu natürlicher, voller Grösse auf und 
nähren den Glauben, Potenzmittel zu sein. 
 
Die Höhlen von Pak Ou 
Wo selbst die Menschen von Luang Prabang mindestens einmal jährlich, meistens anlässlich ihres 
Neujahrsfestes, hingelangen, sollten auch die Touristen hingehen: stromaufwärts zu den Pak-Ou-
Höhlen, die man mit der Piroge während einer etwa anderthalbstündigen Fahrt nach ungefähr 
fünfundzwanzig Kilometern erreicht. Gegenüber dem Dorf Pak Ou, das den beiden Höhlen den 

Namen gab, liegen in den Kalkfelsen zwei 
buddhistische Heiligtümer, die nur vom 
Wasser aus zu erreichen sind.  
Über steile, weiss gekalkte Treppenstufen 
erreicht man von der abenteuerlichen 
Bootsanlegestelle die untere Höhle Tham 
Thing. „Tham“ bedeutet Höhle, „Thing“ 
Tropfstein. Allerdings sind es Tausende von 
Buddhafiguren, zwischen drei und 
hundertfünfzig Zentimeter hoch, die das 
Heiligtum ausmachen. Seit 1560 brachten 
die laotischen Könige und ihre Gefolge 
anlässlich ihrer Pilgerfahrten diese 

Votivfiguren hierhin, doch auch einfache Pilger fügten welche zu: aus Stein, Metall oder Holz, 
liegend, sitzend oder stehend, alle mit den halboffenen Augen der Einsicht. Die Buddhafiguren 
werden im Tempel des gegenüberliegenden Dorfes von Mönchen mit Wasser geweiht. Diese 
Votivgaben sollen das Karma der Gläubigen im ewigen Kreislauf der Wiedergeburten anreichern: 
Gutes tun ist etwas vom Wichtigsten im buddhistischen Leben. Trotzdem wurden im Laufe der Zeit 
allzu viele Figuren gestohlen, wobei es heisst, die Diebe würden von schützenden Geistern arg 
bestraft. Allerdings lassen sich professionelle Antiquitätenräuber davon nicht abhalten. Sie 
fotografieren die Figuren, damit europäische und amerikanische Kunden auf Grund der 
Abbildungen genaue Aufträge erteilen können.  
Ein steiler Stufenweg führt zur etwa sechzig 
Meter über dem Mekong, im dichten Dschungel 
liegenden zweiten heiligen Höhle (Tham 
Phum), die man durch ein Eingangstor mit 
bemerkenswertem, geschnitztem Holzfries 
betritt. Im hintern Teil der dort stockdunklen, 
54 Meter langen Höhle stehen, auf einem bunt 
bemalten Podest, ebenfalls zahllose Buddha-
Figuren. Dies war früher die Ruhestätte von 
Einsiedlern und Pilgern.  
Beide Höhlen waren schon in vorbuddhistischer 
Zeit Heiligtümer, in denen die Flussgeister des 
Mekong verehrt wurden. 
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