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Reise nach Mae Hong Son 
Am späteren Nachmittag Flug von Chiang Mai nach Mae Hong Son. Der Flughafen von Chiang 
Mai ist zwar ein „International Airport“, weil man von hier aus auch Hongkong erreichen kann, 
doch der überwiegende Teil der Destinationen sind thailändische Städte. Eine kleine Maschine mit 
drei Sitzplätzen pro Reihe, brachte uns in drei Viertelstunden in den äussersten Nordwesten des 
Landes. Den kleinen Provinzort Mae Hong Son erreicht man zwar auch mit dem Autobus, es führen 
gleich zwei Strassen hin. Doch da die Landschaft sehr gebirgig ist, beschreiben sie riesige Bögen: 
die eine nördlich, die andere südlich, kurvenreich, beschwerliche Fahrt, die neun Stunden dauert. 
Deshalb bevorzugten wir den Flug. Zudem war es natürlich ein grossartiges Erlebnis, die weiten 
Reisfelder um Chiang Mai und anschliessend das stark bewaldete Bergland zu überfliegen. Nur 
ganz selten waren kleine, einsame Siedlungen aus einer Handvoll Hütten in gerodeten Lichtungen 
auszumachen, verbunden durch schmale Naturstrassen, die sich wie dünne, rote Schnüre (infolge 
der rötlichen Böden) durch 
zum Teil unwegsames Gelän-
de wanden. Da und dort stille 
Flussläufe – eine wahrhaft 
archaische Landschaft! Zum 
Fotografieren waren die Licht-
verhältnisse allerdings nur 
selten günstig, denn meistens 
schoben sich mächtige Wolken 
vor die Sonne. Die Wolken – 
quasi ein Markenzeichen des 
Nordwestens: Sie bringen 
reichlich Niederschläge, die 
Temperaturen sind sehr gut 
erträglich. 
 
 
Wohltuend fern der Grossstadt 
Die kleine Stadt ist eigentlich nichts anderes als ein riesiges Strassendorf mit einem kleinen 
Zentrum, wo die wichtigsten Gebäude stehen und wo jeden Morgen der Markt stattfindet. So gross 
wie der Unterschied zwischen Bangkok und Chiang Mai war, so gross schien mir auch der 
Unterschied zwischen Chiang Mai und Mae Hong Son. Endlich in einem netten, ruhigen Städtchen 
mit erträglichem Verkehr, der sich in erster Linie auf der Durchfahrtsstrasse abwickelte. Kein 
Vergleich also mit dem fürchterlichen Gestank, dem 
Lärm und den bläulichen Gaswolken in Bangkok. Das 
Überqueren der Strassen ist hier kein zeitraubendes, 
gefahrenvolles Unterfangen. Der motorisierte Verkehr 
lässt gar den vielen friedfertigen Hunden den Vortritt. 
Erstaunlich die relativ vielen Motorräder: wie überall in 
Thailand das beliebteste individuelle Fortbewegungs-
mittel, einfach zu handhaben, o.k. auch für zwei, häufig 
von Frauen benutzt. Schon die verschiedenen 
Automarken zeigen, dass wir uns hier in der entfernten 
Provinz befinden: viele japanische Wagen mit grossem, 
offenem Hinterteil („Bauernwagen“); europäische 
Prestigekutschen, die zum Strassenbild Bangkoks oder 
Chiang Mais gehören, fehlen.  
 



Einfaches Leben in der 
Provinz 
Noch ist das Leben hier 
recht ursprünglich. So 
gelangen denn hauptsächlich 
Individualtravellers hierher, 
die keine ausgeklügelte 
Touristeninfrastruktur in 
Anspruch nehmen, sondern 
sich mit den einfachen 
Gegebenheiten begnügen. 
Diese bestimmen denn auch 
die Bauweise der Häuser. 
Die hässlichen Betonklötze, 
die in Bangkok, aber auch in 
kleineren Ortschaften überall 
auffallen, fehlen weitgehend. 
Vielmehr finden sich hier 

noch viele traditionelle Holzhäuser, gedeckt mit Laub. Bambus dient ebenfalls als wichtiges 
Baumaterial. 
Viele Menschen leben von der Landwirtschaft, viele Männer sind Soldaten im Grenzgebiet zu 
Myanmar, mit dem man in labilem Frieden lebt. (Mae Hong Son liegt nur gerade etwa fünfzehn 
Kilometer von der Staatsgrenze entfernt.)  
 

Auf der Suche nach dem 
touristischen Nutzen 
Viel leben allerdings vom 
zunehmenden Tourismus, 
auch wenn die Provinz nicht 
mit spektakulären, touris-
tisch interessanten Gebäu-
den, Monumenten glorrei-
cher Vergangenheit (bei-
spielsweise Wats) auft-
rumpfen kann. Vielmehr ist 
man bestrebt, die natürlichen 
Gegebenheiten zu nutzen: 
Das sind die mit Monsun-
wäldern bewachsenen Ber-
ge, die Wasserfälle, die 
Flüsse und die Hilltribes. 

Mit diesen „Attraktionen“ versucht man Geld zu machen, was mir nicht gerade sympathisch 
scheint. Die Bergstämme wanderten aus dem chinesischen oder burmesischen Grenzgebiet ein – aus 
ihren Heimatländer vertrieben – und siedeln nun in den teilweise unwegsamen, vor allem jedoch 
weit entfernten Gebieten, wo sie ein karges Leben, hart am Existenzminimum, fristen. Da der 
Opiumanbau – eine ihrer bedeutendsten Einkünfte – vom Staat zu unterbinden gesucht wird, dienen 
heute viele Dörfer als lebende Freilichtmuseen, für schau- und abenteuerlustige Amerikaner und 
Europäer. Trekking lautet das Zauberwort. 
 
Von der Lust auf Abenteuer 
Wie in Chiang Mai so auch in Mae Hong Son: Die vielen Plakate sind unübersehbar, die auf 
abenteuerliche Tage in der Wildnis aufmerksam machen. Von Hand geschrieben, da und dort mit 



abgeschossenen Fotos illustriert, weisen sie auf die verschiedenen Angebote der unzähligen 
Trekking-Organisationen hin. Drei bis sieben Tage kann man unterwegs sein: Flossbau aus Bambus 
(Rafting tour), Elefantenritt, drei bis sechs Stunden Wandern pro Tag, gruppeneigener Führer, 
Dschungelerlebnis (Dschungel im „tropischen Sinn“ gibt es in Nordthailand zwar keinen, es ist der 
dennoch recht dichte Monsunwald mit ebenfalls mächtigen Baumriesen), Übernachten meist bei 
den Hilltribes, unter Ausnutzung ihrer Gastfreundschaft; eventuell Opiumsession. 
Alle Trampers, mit denen wir uns unterhielten, hatten bereits ihren Trekking absolviert und 
schwärmten begeistert, es seien die schönsten Tage gewesen, als wäre es ein Muss, als übersättigter 
Westler sich einmal für kurze Zeit entbehrungsfreudig ins Abenteuer, in den Dschungel zu stürzen. 
Uns lockte dieses Abenteuer allerdings nicht. Ich war keineswegs darauf erpicht, ein Dorf der 
Hilltribes zu besuchen, da mir die Idee vom Menschenzoo widerstrebte. Auch von einer Flossfahrt 
in wilden Wassern hielt ich nichts. 
 
Blick hinunter und nach vorne 
Da wir es trotzdem ein bisschen „hilly“ haben mochten, bestiegen wir den Doi Kong Mhu: Dies ist 
der 1500 m hohe Stadtberg von Mae Hong Son. Ein steiler, kurvenreicher Fusspfad, von 
Regengüssen ausgewaschen, führte zu einem burmesischen Tempel mit zwei weissen Chedis und 
einem Vihara mit eigenartigen 
Blechdächern. Von hier aus 
genossen wir die prächtige 
Aussicht auf das Städtchen und 
die grüne Umgebung mit den 
umliegenden Hügelketten (Foto 
rechts). Etwas Lärm bescherte 
uns nur gerade gegen Abend ein 
mit scheppernden Lautsprechern 
bestücktes Auto. Ab Band wurde 
die friedliche Stadt mit 
Wahlpropaganda eines Parla-
mentskandidaten beglückt. 
 


