
2022 : „Kuraufenthalt in Chiang Mai“

Chiang Mai  befindet sich im Norden von Thailand. Dort ist nicht nur das 
Zentrum der Massage – Kultur von Thailand sondern auch eine  TCM Klinik 
( Klinik für traditionelle chinesische Medizin ) 
Bei jeder meiner Thailand Reisen war ich in Chiang Mai um meine „ lahmen 
Beine“ wieder zum Gehen zu „bringen“ … und die Therapie war jedes Jahr 
erfolgreich…….
Doch dann kam der VIRUS und alle Hoffnungen auf einen schmerzfreien 
Schlaf und eine schmerzfreie Bewegung schmolzen dahin.

Knapp vor Ausbruch dieser weltweiten Katastrophe haben wir 2019 
Flugtickets( BUSINESS)  nach Bangkok gebucht , und da es ein 
Sonderangebot war sofort  bezahlt. Doch 2019 / 2020 wurden sämtliche 
Flüge der Fluglinie EMIRATES gestrichen und Thailand fiel in den weltweiten 
LOCK DOWN.
Erst im Dezember 2020 öffnete Thailand langsam seine Grenzen und wir 
standen unter Vollzugszwang, denn EMIRATES sicherte uns einen Business 
Flug nach Bangkok zu und zwar OHNE Aufpreis. 
So buchten wir einen Flug für den 17 Dezember und ich musste mich sehr 
beeilen dass ich alle erforderlichen Dokumente zusammen bekam.
Erste Voraussetzung war eine dreimalige Covid Impfung  ( die hatten wir 
bereits ) , dann benötigten wir eine Versicherung die auch eine Covid 
Erkrankung abdeckte. 
Das klingt einfacher als es wirklich war: ich ging zum ÖAMTC und bestellte 
einen Schutzbrief weltweit ( wie jedes Jahr) . Der ÖAMTC ist aber nur der 
Versicherungsmakler, der Versicherer ist UNIQA , die aber erst nach 
mehreren Beschwerden eine COVID Versicherungsbestätigung in 
ENGLISCH bereit war auszustellen. 
Sicherheitshalber schloss ich noch eine Storno Versicherung beim ÖAMTC 
ab , denn es war immer noch nicht klar ob ich in Thailand einreisen durfte. 
Die Storno Versicherungen steigen im Preis mit dem Alter ……
Das Schwierigste war dann die „ Beschaffung eines THAI Passes“ den man 
online zu beantragen hatte. Wir hatten Glück: ein guter Freund fuhr 14 Tage 
vor uns nach Thailand und sein Sohn half uns das Formular richtig 
auszufüllen. So hatten wir Versicherung, Thai Pass, 3 Impfungen, 
Stornoversicherung  und jetzt mussten wir uns ein COVID geeignetes  Hotel 
in Bangkok buchen , wo wir 24 Stunden in Quarantäne verbringen sollten … 
aber davon später ….
 Ich will mich nicht noch im Nachhinein ärgern denn der Wiener PCR TEST 
kam erst viel später auf unser Handy als versprochen. ( er sollte nach 24 
Stunden da sein…. Wir sassen die halbe Nacht vor dem handy ….denn 
bekanntlich lauft der nach 48 Stunden aus . Zum Glück nur in Wien , denn für



2. 
 den Flug nach  Bangkok  haben wir 6 Stunden Zeitverschiebung , daher war 
dort unser PCR Test 72 Stunden gültig…...

Endlich saßen wir in der Business Class von EMIRATES. Die Plätze waren 
höchstens zu 2 /3  gefüllt und daher wurde uns ein extra Service zu teil.
Ich war so euphorisch glücklich und zufrieden  endlich über den grauen 
Wiener Himmel der Sonne entgegen fliegen zu dürfen , dass ich gleich ein 
paar Gläschen Champagner ( MOET CHANDON Imperial) getrunken habe : 
wobei mir der charmante Steward immer fleißig  nachgefüllt hatte.

BANGKOK … kenne ich schon lange, aber nur von der Sonnenseite . 

Diesmal wurden die Passagiere ABGESONDERT !!! und durch eine 
spezielle Schleuße zur Gesundheitskontrolle geführt. Ich hatte sämtliche 
Dokumente ( Englisch und Deutsch )  in meinem Rucksack in einem 
RINGORDNER den ich durch das Plexiglas zur Einsicht vorlegte, daher ging 
alles recht flott. Unserer Originalpässe wurden nur mit Gummihandschuhen 
angegriffen . Die Koffer kamen auf einem abgesonderten Förder- Band. 
Glücklicher weise hatte eine Bank offen und wir konnten Geld wechseln, 
wobei unsere Euros  wieder nur mit Handschuhen angegriffen wurde. 
In Wien mussten wir ein ausgewiesenes Quarantäne Hotel buchen . Der 
Spaß kostete für eine Nacht 250 € , wobei der dort durchzuführende PCR 
Test pro Person 100 € im Preis drinnen war. 
Ich hielt meinen Hotel Buchungszettel hoch ( Trinity Hotel in Silom ) und ein 
Chauffeur kam sofort auf mich zu .
Natürlich hatte jeder aber auch wirklich jeder am Flughafen und auch auf der 
Straße eine „FFP2“ Maske auf, auch die Kinder. 
Wir wurden im hintersten Hintereingang des Trinitiy Hotels abgeladen und per
Aufzug in den obersten Stock geschubbst. 
Jeder der mit den „ aussätzigen“ Ausländern zu tun hatte war verkleidet wie 
ein Intensivpfleger….sogar über die Flip Flops wurden Nylonsackerln 
gezogen. (Nun ja es war ja Fasching seit dem 11.11.2021 um 11 Uhr) 
Gleich nach unserer Ankunft im Zimmer kam eine „Pflegekraft“, die über das 
Gesicht noch zusätzlich  einen Schutzschirm getragen hatte um einen 
Halsabstrich für einen PCR Test zu machen. 
Sämtliches Personal war sehr sehr freundlich ,aber nur mäßig der Englischen
Sprache mächtig. 
Unser Zimmer war groß und spartanisch eingerichtet., das große Bett war 
sauber , aber alles rundherum war mit Plastik verhüllt…. Christo läßt grüßen ,
der Berliner Reichstag war nichts dagegen. … warum der Besen und die 
Nachtkastl Lampe ebenfalls in Plastik verhüllt war konnte ich nicht eruieren. 
Aussicht gab es in einen total finsteren Hof in den mindestens 100 
Klimaanlagen hinaus  geblasen haben. So sehr ich den Hals auch reckte, ich 
konnte keinen Himmel sehen. 
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Ich hatte vom Flughafen 2 Flaschen Wasser mitgenommen, so konnte ich 
meine Tabletten schlucken. 
Wie immer auf meinen Reisen hatte ich meinen eigenen Proviant mit: 
Vollkornbrote mit hauchdünnen luftgetrockneten Speck drinnen. 
Nach einiger Zeit klopfte es und als ich aus dem Zimmer schaute stand ein 
Tablett mit Essen im Pappkarton vor der Türe. 
Wir waren so müde dass wir uns gleich ins Bett legten. 
Ich habe gelesen, geschlafen, gelesen, geschlafen und so ganz gut meinen 
Jet Lag überwunden. 
Am nächsten morgen stand das Frühstück schon vor der Türe, mit einer 
Flasche Wasser. So konnte ich mit meinem  kleinen Wasserkochen einen 
Löskaffee aus Wien zubereiten. Die Reissuppe mit meinen Speckbroten war 
ganz gut und über das frisch geschnittene Obst freute ich mich. 
Endlich kam der PCR Test  und so waren wir mit einem Schlag keine 
„ Abgesonderten“ mehr. 
Ich habe unseren Müll in einem mitgebrachten Müllsack schön 
zusammengebunden vor die Türe gestellt , und beim Aus Checken bekamen 
wir noch jeder einen Schnelltest mit auf den Weg mit den besten Wünschen 
für unseren Aufenthalt .  DAS nenne ich Gastfreundschaft .
Das Hotel bestellte uns ein Taxi und wir fuhren gleich zum Bus Bahnhof nach 
Morchit . Wir wollten ja in den Norden fahren nach CHIANG MAI.

In Chiang Mai hatten wir  unserer gewohntes Hotelchen bestellt, aber knapp 
vor der Reise bekamen wir die Mitteilung dass es geschlossen hatte. 
Jetzt mussten wir ganz schnell ein neues Hotel welches unseren finanziellen 
Möglichkeiten entgegen kommt bestellen. 
Wir hatten  unbeschreibliches Glück : Unser neues Hotel war ein wahrer 
Traum .

Ungeduldig wie wir waren nahmen wir den ehesten Bus nach Chiang Mai. 
Der fuhr  von Morchit um 16 Uhr weg. Erfahrungsgemäß dauert die Fahrt 
zwischen 11 bis 12 Stunden, je nachdem wieviele Leute am Weg einsteigen. 
So rechnete ich mir aus dass wir um 3 Uhr früh in Chiang Mai ankommen 
würden…. Und waren gespannt wie es uns um 3 Uhr Früh wohl gehen 
würde??????… aber in Thailand ist NICHTS ein Problem…. Alles löst sich 
von selber.
Wir stiegen aus dem Bus aus und schon stand ein rotes grosses Taxi vor der 
Türe. Der Fahrer kannte sogar unser Hotel und er stotterte etwas herum was 
den Fuhrpreis betraf, aber erstens waren wir heiflroh dass es überhaupt ein 
Taxi zu dieser Zeit gab …. und dann überlegte ich … wer weiss wie lange der
kein Geld verdient hatte … es war ja noch „fast“ totaler lock down…..



4.
Und so bedankte ich mich noch mit etwas Trinkgeld für die Freundlichkeit und
die Hilfsbereitschaft. 
Der Chauffeur klingelte und um 3 Uhr früh kam ein ebenso freundlicher Mann
heraus und sagte dass er uns schon erwartet hatte. Wir waren sprachlos…..
Unser Zimmer war schon bereit und wir versanken in dem schönen großen 
weichen Bett. 
Nach 12 Stunden Schlaf krabbelten wir hoch  und „ suchten“ den Weg zur 
TCM Klinik um Akkupunktur Termine festzulegen. 
Wir mussten nicht lange suchen, weil die Klinik war genau 5 Minuten zu Fuß 
entfernt .
Die Freude in der Klinik war groß als man uns nach 2 Jahren wieder sah…. 
Und noch dazu so munter. 
Ich hatte insgesamt 4 ½ kg Suchard Nuss Schokolade mitgenommen. ( die 
schmilzt nicht so schnell bei höheren Temperaturen. ) 

Ich habe gleich 2 ½ kg Schokolade für das Personal mitgebracht … fein 
säuberlich verpackt in eine Österreichische  Gratiszeitung wo in großen 
Lettern als Überschrift stand: Österreich im roten  Covid Ampelbereich !!!!

Walter und ich wir waren 20 Mal bei der Akkupunktur. Die charmante Ärztin 
hat  unser Immunsystem  ebenso unterstützt  . Am Ende der Reise wurden 
für uns noch kleine braune Kugerln hergestellt , die wir 3 Monate lang essen 
sollen. Das sind hochkonzentrierte  Kräuterextrakte .

Großes Glück hatte ich einen Massage „Salon“ zu finden. Ich ging auf Gut 
Glück um die andere Ecke. Dort war ein großes neues Hotel mit den Namen 
„TOP NORTH HOTEL“ … einst eine begehrte Destination . Da Hotel ist ein 
Bau in U Form rund um einen schönen Garten ,mit Pool. 
Das Hotel war leeeer aber auf der Straße sah ich eine Tafel mit dem Hinweis 
auf Massage. Ich ging in den weitläufigen Innenhof und fand dort einen sehr 
netten SAUBEREN Salon in dem ich mich gleich wohl fühlte. Nachdem ich 
einmal die Masseurin „ probiert“ habe , war ich so begeistert, dass ich sofort 
jeden Tag um 10 Uhr meine Massage buchte: je eine halbe Stunde für die 
Beine und eine halbe Stunde Rücken und Schultern.
Die erste Woche in Chiang Mai war ich von der Massage und der Akkupuktur 
so kaputt, dass ich nur mehr ins Bett kriechen konnte. 
Die Thai Massage ist ja anders als die hiesigen Streicheleinheiten. Ich würde 
die als gezielte Therapie bezeichnen. Meine Masseurin merkte sich meine 
„ wunden Punkte“ und bearbeitete sie jeden Tag … und jeden Tag wurde es 
besser.   
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Die erste Woche gab es noch Versorgungsprobleme was das Essen betrifft. 
Damit haben wir gerechnet und haben gleich ein paar ungarische Salamis 
aus Wien  mitgenommen . Zunächst gab es nicht einmal eine Toastbrot im 
kleinen Supermarkt ums Eck ,auch keine Butter, und keinen offenen grünen 
Tee.  ( Toaster hatten wir von Wien mitgenommen)  Die kleinen Esslokale 
waren noch  geschlossen , das einzige verlässliche  Lokal war ein Pizza 
Laden  einer amerikanischem Firma, die ausschließlich Pizza to go 
auslieferte. 
Langsam öffneten auch die Strassenküchen gegenüber der Markthalle . Das 
war zwar ein etwas längerer Weg dahin, aber auf dieser Wegstrecke konnte 
ich meine „ Beine“ gut ausprobieren und tatsächlich sie wurden jeden Tag 
besser. 
Nach einer Woche Therapie konnte ich schon ohne Schmerzen schlafen .

Wir besuchten die Straße in der wir
2 Jahre zuvor gewohnt hatten.
Unser altes Hotelchen war
geschlossen, ebenso der kleine
Supermarkt daneben, es gab keine
Obstfrau mehr die auf ihrem
Wägelchen vorgeschnittene
Köstlichkeiten angeboten hatte, es
gab keine  Suppenküche mehr …
die Straße schien wie ausgestorben.
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in einem anderen Lokal entdeckte ich einen alten Fernseher der zu einem 
Aquarium umgebaut wurde. Dieses Lokal wurde gerade geputzt, daher durfte
ich hineinschauen , aber es wurde nicht aufgesperrt, weil es wurden von der 
Regierung wegen OMIKRON keine  weiteren „Thai Pässe“ mehr bewilligt 
( mit eintägiger Quarantäne in Bangkok ) Dieses kleine Esselokal lag genau 
gegenüber unseres Hotels. Aber für die 5 Gäste die da drinnen logierten hat 
sich das  „ Hochfahren“ einer Küche nicht dafür gestanden. 

          

Nach einer Woche Therapie wollte ich meine Beine ausprobieren und 
vorallem wollte ich aus dem Dreieck : Massage, Hotel, TCM Klinik heraus. 

So mieteten wir uns ein rotes Taxi und führen zum Heiligen Berg hinauf nach 
DOI SUTEP
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DOI SUTEP ist ein Pilgerzentrum  wo in VOR CORONA Zeiten  
Menschenmassen die Stufen hinaufgeschnauft haben.
Ich habe gezählt  280 Stufen .

              

Ich wunderte mich wie locker ich die Stufen bewältigte und was mich erstaunt
hatte war, dass ich keine Schmerzen in der folgenden Nacht in den Beinen 
hatte, aber einen Muskelkater. 
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   An Doi Sutep besticht das Gold welches 
    in der Sonne strahlt und vorallem die 
    Buddhas, die aus einem einzigen Edelstein 
    heraus modelliert wurden 
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   Eine Lieblingsfigur von mit ist 
    diese Prinzessin, die meist einen
     Brunnen ziert.
     Die Geschichte von ihr ist
     folgende: 
     Eines Tages sah sie Buddha unter
     seinem Baum sitzen um zu
     meditieren.
     Die Prinzessin bewunderte
     Buddha.
     Doch plötzlich bemerkte sie 
     dass ein „ böser Geist“ hinter dem
     verehrten Mann auftaucht, in der 
     Absicht Buddha zu stören.
     In diesem Moment öffnete die 
     Prinzessin ihre Haare , um sie zu 
     waschen. Da sie viel Wasser dafür 
     benötigte ist der Wasserspiegel
     des Flusses  schnell angestiegen
     und der böse Geist konnte Buddha
     nicht mehr erreichen. Und so
     konnte Buddha in Ruhe weiter 
     meditieren. 
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Weihnachten 2021 und Sylvester 2022 in Chiang Mai 

Wir wollten irgendwie Weihnachten „ feierlich“ begehen und so suchten wir 
das  uns bekannte Teakholz Restaurant auf , obwohl ich mir keine Chancen 
ausrechnete, dass wir einen Platz bekommen würden…..
Das Lokal sperrte nach 2 Jahren gerade  wieder auf und wir bekamen sofort 
unseren „ Stammtisch“ im Garten…. Die Speisekarte war noch dieselbe, der  
„Cocktailreigen“ genauso bunt . Cocktail muss dort sein, weil die Mutter des 
jetzigen Besitzers ist Thailänderin und der Vater Amerikaner. Der ca 5o 
jährige Sohn war ein perfekter „ maitre de la maison“ mit Sinn für Humor und 
Erneuerung: er hatte ein MIKKIE MOUSE t-shirt an und ein elegantes Sakko 
drüber. Auf der Speisekarte fand ich nicht nur UNSREN Fisch , sondern auch 
Burger Variationen mit pommes frittes für die amerikanischen Gäste.

     

        Es wurde in diesem Lokal peinlichst
        auf  die vorgeschriebene Hygiene 
        geachtet. Jeder Gast kontrollierte 
        seine Temperatur am Eingang und 
        desinfizierte die Hände.



12

 Zu Sylvester gingen wir zu den uns schon bekannten Platz  aber erst um 22 
Uhr ( Ortstzeit ) . Um diese Zeit wurden in Wien sämtliche Lolakale 
geschlossen und die Gäste mussten ihren Sekt auf der Strasse trinken .
Zu meiner Freude habe ich gelesen dass es in Wien außergewöhnlich warm 
an diesem Abend war und die Menschan ließen sich ihre gute Laune nicht 
verderben.
Auf dem „ Hauptplatz“ in Chiang Mai war eine Bühne aufgestellt von der 
leider nur „ Krachmusik“ herunterkam. Einzelne „ Brüllaffen“ plärrten in ein 
Mikrophon, aber mein Sinn stand nach etwas ganz anderem. 
Ich wollte um jeden Preis einen oder 2 „Feuerballons“ kaufen und in den 
Himmel schicken. Irgend jemand sagte, dass die Polizei alle Feuerballons 
verboten hatte und schon einige konfisziert hatten.
Doch plötzlich sah ich doch welche in den Himmel steigen, es mußten also 
welche zum Kaufen geben.

Natürlich : das laute Tschinn Bummm  auf dieser Bühne hörte nach  
Mitternacht auf … aber die Menschen blieben immer noch stehen: KLAR 
jeder wartete darauf einen Feuerballon zu ergattern, so auch wir .
Endlich hatten wir 2 Stück…..

       
  Feuerzeug hatte ich
  aus Wien mitgebracht
  und endlich flog unser
  Ballon  mit all
  den Hoffnungen 
  für die Zukunft 
  weit weit weg ins 
  Universum . 
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Zum Neuen Jahr wurde der harte LOCK DOWN  gelockert und ich sah wie 
Geschäftchen langsam renoviert wurden , es wurde geputzt und gehämmert ,
nur leider sah ich immer noch Obdachlose auf der Straße schlafen.

Später bemerkte ich  in einem „Hof“  einige Zelte , der Hof war recht sauber 
und frisch gewaschene Wäsche hing über dem Zaun. 

Es gab wieder Toastbrot beim 7 /11 ums Eck und auch Butter für ein 
ordentliches Frühstück mit Salamibroten. 

   

 Meine „ Lieblingsrestaurants“ sperrten wieder auf der Straße auf ( nicht so 
ganz EU konform , aber das Essen war herrlich frisch zubereitet.  ) … und so 
mancher frisch gegrillter Fisch landete auf einem Palmblatt und dann auf 
unserem Teller.
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 Der Sonntag Abend
Markt sperrte auf und
wir brachten frisches
Essen in unser Hotel
und genossen es auf
unserer Terrasse
unter dem blühenden
Baum. 

Baden im Pool waren
wir nie, das Wasser
war kalt , weil die
Nacht Temperaturen
für uns noch so
angenehm waren
dass wir ohne
Klimaanlage schlafen
konnten.

Meine Beine besserten sich zusehends, so konnte
ich leicht hübsche Tempel besuchen .

  Mit schönen Damen
und wundersamen
Tieren .
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Ich besuchte meine Lieblingsfiguren: links im Bild sieht man wieder die 
schöne Prinzessin die sich die Haare wascht , um Buddha zu schützen -
rechts im Bild erklärt mir ein kleiner Terrakotta Mönch dass man zuerst 
denken sollte und dann erst reden. 
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  Wir hatten beide 20 Mal Akkupunktur und
  ich hatte 24 x Massage .
  Ich kann zwar nicht so anmutig tanzen 
  wie diese schöne Dame, aber ich kann 
  auf einem Bein stehen und Balance halten
  und vorallem schmerzfrei schlafen .
   

    

Jeder , auch die Kinder haben immer 
und überall Maske getragen, in jedem
Tempel und auf der Straße, in jedem
Geschäft , auf jedem Markt. 
Sicher war es unter der Maske heiß,
aber niemand hat sich beschwert.
Die Menschen haben gelernt sich
selber zu schützen.
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Sogar am Flughafen trugen die Wächterfiguren Masken so nach dem Motto: 
safty first. 

Die Business Class von Emirates  war nur spärlich besetzt und so 
schlummerte ich mit reichlich MOET CHANDON Champagner dem kalten 
Wien entgegen . 
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ein kleiner Nachtrag: 

Wir haben einen sehr guten Freund: MANFRED der uns den weiten Weg 
nach Chiang Mai im wahrsten Sinne des Wortes geebnet hat . 
Er hat „ eine Familie“ im Norden von Thailand mit der er sich sehr verbunden 
fühlt. Manfred fuhr sofort nach der Öffnung Thailands dorthin.
Er hat folgendes erfahren: Vor Corona Zeiten  haben die Dörfer sich sehr gut 
selber organisiert was ihre Versorgung mit Reis betrifft. Ein Lastwagenfahrer 
hat den besten und preiswertesten Reis eingekauft und dann in die Dörfer 
gebracht ( vorallem in die Berge) 
Zu Corona Zeiten haben die einzelnen Provinz Gouvaneure ihr Gebiet 
einfach abgeriegelt. Die Thais durften ihre Provinz nicht verlassen . 
Die kostengünstige Reieverteilung stockte , weil nur von der Regierung 
genehmigte Lastwagen die Provinzen passieren durften.
Der Reisepreis stieg auf das Vierfache und war für viele Menschen einfach 
nicht mehr leistbar. 
Manftred war geschockt … hungern in der heutigen Zeit …. unvorstellbar…. 
Aber die Menschen hatten überhaupt kein Einkommen . Ob es überhaupt 
wenn auch nur geringe Unterstützung durch den Staat gegeben hat entzieht 
sich meiner Kenntnis.  
 Was machte Manfred: er beauftragte Bennie eine „ FUHR REIS“ zu 
besorgen und jedem Dorfbewohner einen Sack Reis zu schenken. 
Ich habe Manfred noch nicht gesprochen , aber ich hätte gerne gewußt wie er
den Reis beschaffen konnte und wie die Verteilung geklappt hat. 
Richtig arm sind ja vorallem die alten Menschen-
Ich habe auch in Chiang Mai gehört dass viele junge Menschen die in Chiang
Mai und weiter südlich ein Geschäftchen hatten ( meist mit dem Tourismus 
verbunden) in ihre Heimatdörfer zurück gegangen sind , weil man dort 
immerhin Gemüse anbauen kann und Bananen wachsen ja wild. 
Ich hoffe doch dass sich die Lage wieder einpendelt, wenn ich auch 
überzeugt bin dass der Tourismus nie mehr wieder so wird wie vor Corona. 
Das mag vielleicht gut klingen, wenn der sogenannte Massentourismus 
nachläßt und sich in normalere Bahnen einpendelt , aber Thailand hat ja 
nichts anderes zu bieten außer ein wunderschönes Land mit reicher Kultur 
und einem sehr angenehmen Klima. 


