
In Laos angekommen, stellen wir gleich
einige Unterschiede zu Thailand fest.

Die erste Strecke nach Luam Nam Tha
legen wir mit dem Bus komplett auf einer
kurvigen Staubstraße zurück. Während
der fast 10-stündigen Fahrt haben wir
zwei Platten, aber nur einen Ersatzreifen
dabei, was bedeutet, dass einer davon
noch in der Nacht am Straßenrand
geflickt werden muss. Kein Vergleich zu
den guten Straßen, den komfortablen,
häufig fahrenden und pünktlichen Bussen
in Thailand. Während der Fahrt kommen
wir an einigen sehr ursprünglichen
Hüttendörfern vorbei, jeweils mit einer
zentralen Wasserstelle, ohne Strom. Die
erste Stadt Luam Nam Tha hat da schon
einigen Luxus zu bieten: geteerte Straßen,
jede Menge Unterkünfte (mit Bad) und
einige Restaurants.                                 

Am nächsten Morgen fahren wir weiter
nach Muang Sing, ganz im Norden

von Laos. Muang Sing ist ein nettes klei-
nes Dorf mit einem Markt und ein paar
Guesthouses. Es sind dort viele Ahka-

Frauen (Bergvolk) zu sehen, die einem
sehr aufdringlich versuchen, ihre Waren
zu verkaufen. Auch einige Bettler sind
unterwegs, denen wir die Reste unseres
Abendessens überlassen. Betteln sind wir
von Thailand bisher gar nicht gewöhnt.
Wir leihen uns dort Fahrräder aus und
radeln damit zu einem Hilltribe-Dorf
(Akha) und an die chinesische Grenze.
Leider reißt mir die Kette des alten
Fahrrads an der Grenze, so dass ich die
acht Kilometer zuerst den Berg runter rol-
len kann und später von Sascha gescho-
ben werden muss! Tagsüber ist es sehr
sonnig und warm, aber die Abende und
Morgen sind so bitterkalt, dass man den
Hauch sehen kann und wir alle warmen
Klamotten, die wir dabei haben, anziehen.
Am nächsten Morgen um Acht geht es
(leider nur möglich mit dem offenen Truck
= Songthaeuw) zitternd zurück nach

Luam Nam Tha und von dort weiter mit
dem Bus nach Udomxai (wieder zwei
Platten und Reifen flicken auf der
Straße!). Dort fällt unsere geplante
Internet-Session und unsere ersehnte
heiße Dusche leider einem kompletten
Stromausfall zum Opfer, was hier an der
Tagesordnung zu sein scheint. Am näch-
sten Morgen fahren wir in einem voll-
geladenen Songthaeuw weiter nach Nong

Khiau und setzen uns in ein Boot
Richtung Muang Ngoi. Die Fahrt geht vor-
bei an einer grandiosen Landschaft. Als
uns der Bootsfahrer bittet, ein Stück zwi-
schendrin zu laufen, da der Wasserstand
an den Stromschnellen zu niedrig sei,
denken wir uns nichts dabei. Als wir
(insgesamt 15 Touristen) jedoch eine
halbe Stunde später immer noch durch
den Dschungel irren auf der Suche nach
dem Flussufer, finde ich das Ganze nicht

mehr so lustig. Am Ende laufen wir den
ganzen Weg wieder zurück und warten,
bis wir von dem Thai gefunden und zum
Boot geleitet werden können. Immerhin
haben wir so ein Dschungel-Trekking
umsonst bekommen! 

Beim Reisen in Laos wird uns täglich
bewusst, dass hier gilt: Der Weg ist

das Ziel! In Muang Ngoi angekommen,
kommen wir bei einer sehr netten Familie
in einer Bambus-Hütte direkt am Fluss
unter. Alle Gäste benutzen zusammen mit
der Familie eine sehr einfache Badhütte,
die aus einer Boden-Toilette und einer
schwachen Duschbrause besteht. Die
Dorfbewohner baden sich und waschen
sowieso alle im Fluss. Das Dorf besteht
aus einer Staubstraße ohne motorisierten
Verkehr und ist von einer fantastischen
Fluss- und Berglandschaft umgeben. Wir
unternehmen von dort aus eine Wan-
derung zu einer Höhle und kommen über
Reisfelder zu einem Hmong-Dorf. Nach
drei Tagen fällt uns und »Mama« der
Abschied sichtlich schwer. Sie hat uns
sehr gut bekocht, sich jeden Abend zu uns
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gesetzt und gibt uns am Ende ein kosten-
loses Lunchpaket mit auf die Fahrt. Von
Muang Ngoi aus fahren wir ca. sieben
Stunden lang in einem kleinen Boot auf
dem Fluss Ou hinunter nach Luang
Prabang, wo der Ou in den Mekong mün-
det. Luang Prabang gefällt uns recht gut.
Besonders der Blick (bei Sonnenunter-
gang) vom Hügel mitten in der Kleinstadt
ist einmalig. Wir besichtigen einige schö-
ne Wats, von denen es hier 66 (!) gibt.

Der Ausflug zu einem nahen Wasserfall
(Kuang Si) lohnt sich wirklich: Nach
einem abenteuerlichem Aufstieg bis an
die Kante, baden wir in einem eiskalten
Pool und geniessen den Ausblick auf die
Umgebung und die unzähligen Sturz-
bäche. Ein Highlight in Luang Prabang ist
außerdem der abendliche Straßenmarkt
mit einem Angebot an schönen tollen
Stoffen. Von Luang Prabang aus fahren
wir weiter durch die Berge nach Vang
Vieng, ein malerisch gelegener Ort, der

unserer Meinung nach leider schon etwas
zu viel unter den Einfluss der Backpacker
gekommen ist: auf der Hauptstraße reiht
sich ein italienisches Restaurant ans
andere und es gibt überall Filme anzu-
schauen. Von dort kann man eine Menge
Höhlen besichtigen: Wir leihen uns ein
Moped und klettern zum Eingang der Phu
Kham-Höhle hinauf. Innen stoßen wir auf
eine wunderschöne riesige Halle mit
einem liegenden Buddha darin. Von Vang
Vieng geht es im Minibus (obwohl wir
eigentlich einen großen Bus gebucht
haben!?) weiter nach Vientiane, der
Hauptstadt von Laos. Dort haben wir
einen halben Tag Zeit, die zahlreichen
Tempel und französischen Kolonialhäuser
zu besichtigen. Wir stoßen außerdem auf
den ersten (und einzigen?) Tennisclub in
Laos. 

Die Stadt Vientiane sowie auch Vang
Vieng und Luang Prabang sind schon

deutlich touristisch geprägt und bilden
damit für uns einen starken Kontrast zum
noch sehr ursprünglichen Norden. Dafür
hat man bei den erwähnten Orten natür-

lich auch komfortablere Unterkünfte
sowie die von den Franzosen eingeführ-
ten frisch gebackenen Baguettes. Da uns
der Flug von Vientiane nach Kambodscha
zu den Tempeln des Angkor Wat zu teuer
ist, entscheiden wir uns, mit dem Nacht-
bus weiter Richtung Süden nach Pakse zu
fahren und von dort zu fliegen. Der Flug
nach Kambodscha hat den Vorteil, dass
man ein kurzfristiges und auch etwas bil-
ligeres Visum direkt am Flughafen
bekommt. In Pakse unternehmen wir
noch einen Ausflug zu einem nahegele-
genen Dorf und einer Insel auf dem
Mekong, wo wir die Gelegenheit hatten,
einigen laotischen Frauen beim Weben zu
zuschauen. 

Leider haben wir aufgrund unseres
ablaufenden 15-Tage-Visums keine

Zeit mehr, zu den Four Thousand Islands,
einem großen Inselgebiet im Mekong an
der Grenze zu Kambodscha, zu fahren.
Zwei Wochen sind wirklich etwas zu kurz
für dieses interessante und schöne Land. 


