
Bereits vom Flugzeug aus lassen sich
die ersten Unterschiede zwischen

Laos und Kambodscha ausmachen. Die
Gegend um Siem Reap, wo die berühmten
Tempel des Angkor Wat stehen, sind im
Gegensatz zum vorwiegend bergigen Laos
sehr flach, die Vegetation besteht aus vie-
len Palmen und die Temperatur ist auch

wieder deutlich höher als im Norden von
Laos. Die Tempel von Angkor Wat erkun-
den wir zwei Tage lang mit dem Fahrrad,
was ziemlich schweißtreibend ist, da das

Areal sehr groß ist und wir daher bis zu 60
Kilometer am Tag zurücklegen. Gleich-
zeitig ist es aber auch sehr schön, dort auf
dem Fahrrad unterwegs zu sein. Mit am

meisten beeindruckt haben uns die nicht
komplett freigelegten, noch mit Riesen-
wurzeln überwachsenen Tempel, wie z. B.
Ta Prohm. Der Tempel Angkor Wat ist

schon allein wegen seiner Ausdehnung
und dem riesigen umlaufenden Wasser-
graben einzigartig. 

Für den dritten Tag mieten wir uns ein
kambodschanisches Tuk Tuk, d. h. ein

Motorrad mit (Rikscha-)Anhänger und
Fahrer. Damit fahren wir zu den etwas
weiter entfernten Tempeln mit zum Teil
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schwimmender Dörfer sowie auch auf
allereinfachste Unterstände am Ufer, in
denen die ganz armen Familien Kambod-

schas leben. Der Gegensatz zur touris-
tisch auf Hochglanz polierten Stadt Siem
Reap könnte größer nicht sein! In
Battambang erwischt uns die Hitze dann
richtig und dämpft damit unseren
Entdeckungsdrang. Für die zweitgrößte
Stadt Kambodschas ist Battambang sehr
ruhig und beschaulich, ab 22 Uhr werden
hier die Gehwege hochgeklappt! In der
Stadt sowie auf dem Markt sind nur
wenige Touristen zu sehen - so bekom-
men wir wenigstens ein bisschen vom
»normalen« kambodschanischen Alltag
mit. Auf dem Weg zur thailändischen
Grenze in Poipet sind wir überrascht, wie
verhältnismäßig gut die Straße doch ist.
Zwei Tage Shopping in Bangkok bilden

den Abschluss unseres aufregenden und
schönen dreimonatigen Südostasien-
Aufenthalts. Ein bisschen wehmütig ist
uns schon ums Herz, als das Flugzeug
dann Richtung Australien abhebt…

einzigartigen Reliefarbeiten. Schließlich
wollen wir nach drei Tagen Tempelbe-
sichtigung noch etwas anderes von der

Gegend sehen und fahren zum nahegele-
genen riesigen Inlandsee Tonle Sap. Dort
besichtigen wir mit dem Boot ein
schwimmendes Dorf, was uns sehr be-
eindruckt. Auf unzählig schwimmenden
Plattformen wohnen die Familien mit-
samt Ihren Haustieren: Schweinen,
Hühnern, Hunden, Affen und zum Teil
auch mit Krokodilen (Zucht). Die Familien
leben hauptsächlich von Fischfang und
jede Fortbewegung findet mit Booten
statt, so auch der tägliche Weg der
Schulkinder zur schwimmenden Schule. 

Am nächsten Tag auf dem Weg mit
dem Boot nach Battambang, der

zweitgrößten Stadt Kambodschas, fahren
wir auch wieder ein Stück über den See
und dann auf dem Fluss weiter. Unter-
wegs treffen wir wieder auf jede Menge


