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Angkor Wat
visited by Lutz Schönfeld

Wat Phnom Airlines   Boeing 737-476  XU-886  c/n 24445/2539

Heli Star Aerospatiale   AS350B-2  XU-188   c/n 4625

Helicopters Cambodia   Aerospatiale AS-350B-2   ZK-HJY   c/n 2005

Cambodia Angkor Air   Airbus A321-231   XU-349   c/n 2480
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 Angkor Wat, das mystische 
Herzstück des größten Heiligtums 
Asiens mit einer Ausdehnung von 200 
km² und ehemaliges Zentrum des 
Khmer-Königreichs Kambuja, zählt 
heute als berühmteste Tempelanlage 
Südostasiens zum Weltkulturerbe. 
Erbaut vor über 1000 Jahren wurde es 
vor bald 600 Jahren gänzlich verlassen 
und kehrte erst vor 150 Jahren nach 
der Entdeckung durch einen französi-
schen Naturforscher wieder in den 
Fokus der Weltöffentlichkeit zurück. 
Während der gesamte Tempelkomplex 
zum Machthöhepunkt vor 800 Jahren 
rund eine Million Einwohner beherberg-
te, wird jetzt im Jahr die 2,5-fache 
Menge an Touristen gezählt. Die 
Besichtigung des weitläufigen Areals 
lässt sich binnen zwei oder drei Tagen 
auf verschiedene Weise bewerkstelli-
gen, organisiert oder auf eigene Faust; 
ein fahrbarer Untersatz ist dabei unum-
gänglich, ob Fahrrad, Tuk-Tuk oder 
Mietwagen. 
 Vom Siem Reap Flughafen 
sind es übrigens nur wenige 
Autominuten, ob hierher, in das gleich-
namige und eher verschlafene  
Städtchen  mit seinen Hotels und 
Geschäftchen oder auch zum Tonle 
Sap See. Aus Lärmschutzgründen wird 
ganzjährlich gen Nordosten gelandet 
und umgekehrt gen Südwesten gestar-
tet, um das Erbe der Khmer-Könige 
nicht zu überfliegen. Dazu bieten zwei 
Hubschrauberbetreiber als attraktive 
Reiseprogrammergänzung kurze oder 
auch ausgedehnte Rundflüge rund um 
das Areal an.

 Angkor Wat, the mystical 
heart of the largest sanctuary in Asia 
with an area of 200 km ² and the former 
centre of the Khmer kingdom of 
Kambuja, is known today as the most 
famous temple complex in Southeast 
Asia, a part of the world cultural herita-
ge. Built over 1000 years ago it was 
entirely abandoned nearly 600 years 
ago and rediscovered only 150 years 
ago by a French naturalist, bringing it 
back into worldwide public focus. At the 
height of its power 800 years ago the 

entire temple complex was home to 
approximately one million inhabitants, 
but two and a half times that number of 
tourists now visit every year. A tour of 
the expansive grounds takes around 
two or three days by various means and 
can be organized by yourself, but a set 
of wheels is unavoidable, whether you 
travel by bike, Tuk-Tuk or in a rented 
car. 
 From Siem Reap airport it 
takes just a few minutes, to reach the 
sanctuary or the rather sleepy town of 

the same name with its hotels and small 
businesses or to the Tonle Sap Lake. 
For noise abatement reasons all year 
round landings on the airport are into 
the northeast and take-offs in the oppo-
site direction, to avoid the overflying the 
legacy of the Khmer kings. As an attrac-
tive addition to your visit you may book 
flights with one of two helicopter opera-
tors, based there and offering both 
short and long flights around the area.


