Chiang Mai 12.08.2005
Heute wollen Frank und ich einen Ausflug zum Doi Inthanon und Umgebung machen.Es soll mein
Geburtstagsgeschenk fuer dieses Jahr werden.Mit einer Honda CB 400, die wir bei Mr.Beer in der
Wichrati Road mieten.Nach dem Reinfall mit der ersten Maschine, die wir gemietet hatten, haben
wir nun besonderes Augenmerk auf die Reifen und die Lichtmaschine geworfen.Aber nicht nur ir,
auch Mr.Beer hat gelernt und es ist alles in Ordnung.Wir bekommen diese Maschine:

Das ist nun schon auf dem Weg in Richtung Hod.Ein Resort vor den Toren Chiang Mais.Besonders
Augenmerk verdient dieser Ort aus einer persoenlichen Erfahrung.Doch erst noch ein Bild

Und nun das worauf es mir ankommt.Viele Gruesse an Heinz und Ehefrau, die wir hier im
November treffen wollen.

Ob sie es wiedererkennen? Es ist schon ein wenig anders ,als in Orth auf Fehmarn.Ich musste erst
9000 km weit fahren, um an die schoenen Zeiten dort erinnert zu werden.Aber das reichte noch
nicht.Erst durch einen Bericht ueber Thailand, im Chainat Forum, bin ich darueber gestolpert.Als
ich den Namen Heinz las, fiel es mir wie Schuppen von den Augen.Da war doch mal ein Surfshop
und da sass eine Asiatin an der Kasse? 10 Minuten Internet und Fehmarn und ich hatte die
Emailadresse und einen Tag spaeter die Gewissheit.Nun gibt's bald im November ein Wiedersehen.
Zurueck in die Gegenwart.Der Weg fuehrt uns ueber Chumtong nach Hod weiter nach Doi Tao
Lake.Aber wo ist der Stausee? Wir finden ihn nicht.Frank macht mich auf ein Feuchtgebiet
aufmerksam.Auch sind an der Einfahrt ein paar Reklame schilder zu sehen,aber kein See weit und
breit.Wir fahren extra noch nach Doi Tao und weiter.Aber nichts.Wenn ich doch nur Thai lesen
koennte.Also beschliessen wir angesichts der bald einbrechenden Dunkelheit nach Hod zurueck zu
fahren und dort zu uebernachten.Eine schoene Ressortanlage erwartet uns.Aber alles ist leer.2
Gaeste, Thais sind uns behilflich jemand aufzutreiben, der uns das Zimmer vermietet und eine Cola
und Sprite verkauft und schon ist es dunkel und nichts mehr los und es bleibt nur noch das schlafen
gehen.

