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Xin chàu (ßin tschau)! Hallo! 
 
 
Diesmal galt es, mit 15 weiteren Mitreisenden, die 8721 km entfernte, Sozialistische Republik von 
Vietnam zu entdecken.  
Eingerahmt von Laos, Kambodscha, China und dem Südchinesischen Meer erstreckt sich das Land 
von Norden nach Süden über 1870 km. Vielleicht war das der Anreiz, genauso viele Fotos zu machen. 
Asien ein Land der Ruhe, Besinnung und Harmonie, Entspannung pur, so dachten wir. 
 
Ein technischer Defekt lässt uns drei Stunden später mit Vietnam Airlines in, der sechs Millionen 
Einwohner zählenden Metropole, Ho- Chi- Minh-Stadt (Saigon) ankommen.  
Wir hatten einen 12-stündigen Flug hinter uns, mit einem Zeitunterschied zu Deutschland von + 6 
Stunden. 
 
Der erste Spaziergang auf eigene Faust, bei über 30° C, erweckte den Eindruck, jeder zweite 
Bewohner besitze ein Moped.  
Der Fahrer nutzt, ohne erkennbare Regeln, nicht nur Straßen und Gehwege, sondern auch enge 
Märkte und kommt auch schon mal aus einem Geschäft gefahren. Wir zuckten häufig zusammen, ein 
Unfall passierte nie.  
Das Überqueren der Straßen glich einem Abenteuer, wie kleine Inselchen im Strom hangelten wir uns 
ängstlich durch nicht endende Mopedschlangen. Wichtigster Bestandteil des Zweirades ist die Hupe, 
die es alle zwei Sekunden zu betätigen galt, in Ausnahmefällen jede Sekunde. 
Auch die Sekunden ansagende Ampelschaltung half da wenig! Verkehrsregeln werden eh nicht 
beachtet. 
 

                                
 Rush hour       Ampel mit Sekundenanzeige 
 
Unser Alleingang brachte uns in ein lauschiges Restaurant. Das Bestellen eines einfachen Kaffees 
trauten wir uns zu. Las sich auch ganz einfach: black coffee oder coffee with milk. Wir erhielten eine 
Konstruktion aus Tasse mit Filter und Deckel oben drauf, nichts Ungewöhnliches. Die Tasse füllte sich 
gemächlich auf eine halbe Tasse schwarzen Gebräus, aber wo war die Milch? Der Kellner sagte, dass 
sie „unter“ dem Kaffee ist. Ein kurzes Umrühren brachte keine Aufhellung des Kaffees, ungläubiges 
Anstarren. Nach etlichen Umdrehungen schien eine Änderung in Sicht. Der Kaffee war hochgradig 
gesüßt und schmeckte wie eine aufgelöste Kaffeepraline, einfach furchtbar! Die Kondensmilch hat hier 
eine dickere Konsistenz und ist stark gezuckert. Diese Art des Kaffees wird von den Einheimischen 
gerne auf Eis getrunken. Der geschenkte Grüne Tee des Hauses entlastete unsere Geschmacks-
nerven. 
 
Neben französischen Kolonialbauten, sahen wir im Chinesen-Viertel Cho Lon den ersten Tempel 
Chua Thien Hau. Hier werden riesige Räucherspiralen oder Bündel von Räucherstäbchen entzündet, 
deren Rauch die Botschaften und Wünsche zu den Ahnen und den Göttern transportieren. 
Der Ahnenkult der Vietnamesen lässt sie an Todes- und Festtagen Speisen und Getränke für deren 
Wegzehrung opfern. Es werden symbolisch Geldscheine, Goldbarren, Handys und Zettel mit guten 
Wünschen verbrannt und kommen so den Ahnen zu, damit es ihnen im Jenseits gut geht. Für uns die 
Gelegenheit, einen guten Reiseverlauf und schönes Wetter zu erbitten = hat geklappt. 
Die Medizinstraße war durchaus wohlriechend und interessant anzuschauen, riesige Pilze, 
getrocknete Kräuter und Tiere z. B. Grillen, aber auch eingelegte Echsen und Schlangen. Nicht alles 
war für uns identifizierbar, vielleicht ganz gut so. 



 
 

     
ehem. französiches Rathaus  Tempel Chua Thien Hau  Medizinstr. 
 
Unsere Essen brachten keine ungeliebten Überraschungen. Umgeben von Baustellen aßen wir in 
einem netten Pfahlbaurestaurant mit anschließendem Tanz und Gesang. Für viele der erste Einsatz 
von Stäbchen zum Essen, aufspießen konnte mit den Dingern nichts. Mit einer Mischung aus 
Geschicklichkeit, Schlürfen und Geschiebe wurde dies gemeistert.  
 
Mit dem, von den Chinesen eingeführten, Reis und den Teigwaren und dem Baguette der Franzosen, 
begann und endete unsere kulinarische Reise. 
Dazu gab es Schwein, Rind, Fisch, Garnelen, in Reispapier frittierte, gebratene oder rohe 
Frühlingsrollen.  
Häufige Gewürze Minze, Koriander und Knoblauch. Soja- und Chilisauce fehlten nie. Zum Dessert gab 
es Früchte, Pfannkuchen mit Bananen gesüßt mit Schoko-Sauce oder Honig, in Pfannkuchenteig 
frittierte Ananas oder Bananen, Konditoreien boten als Erbe der Franzosen reichlich Leckereien an. 
Neuerungen waren für uns: Wasserspinat, Lotusblütenstängel, Bananenblütensalat, Meerrettich-
blätter, Ocraschoten, Süßkartoffeln, geröstete Anchovis, Tarot, Klebereis, Drachenfrucht und 
Fischsauce. 
Allgegenwärtig die berühmt berüchtigte Nudelsuppe (Pho), die schon zum Frühstück genossen wird. 
 

                                                       
 
Nach dem hektischen Auftakt freuten wir uns auf das geruhsame Mekongdelta, das größte 
Reisanbaugebiet.  
Der Fluss strömt mit neun Armen ins Südchinesische Meer, wird deshalb neun Drachen genannt.  
Wir reisten zwei Tage mit einer herrlichen zweistöckigen Dschunke mit Sonnendeck. Jede Kabine war 

mit Dusche/WC ausgestattet, Luxus pur.   
Die Wasserstraßen, einzige Reisewege in der Region, ließen auf Grund ihrer Betriebsamkeit mit 
Lastkähnen (ohne Hupe!!) keine Romantik aufkommen. Hier wurden wir sehr gut verköstigt und 
erhielten einen Anfängerkurs in vietnamesischer Kochkunst in dem wir aus unterschiedlichen Zutaten 
Frühlingsrollen „bastelten“. 



 
 
Schön waren die Besuche unterschiedlicher Inseln mit wohlklingenden Namen, wie Schildkröten- oder 
Einhorninsel, wo wir das Dorfleben erkundeten und bekannte Früchte z.B. Pomelo, Sternfrucht, 
Jackfrucht, und unbekannte wie z.B. Rosenapfel, Longans, Drachenbohne und Milchapfel wachsen 
sahen.  
 

       
     Rosenapfel    Longans   Drachenbohne 
 
Die Flüsse werden mit einfachsten Brücken, sogenannten Affenschaukeln, überquert. 
 

                                                        
 
Von einem Dorfbewohner wurden wir reichlich mit Rosenäpfeln und Zuckerrohr versorgt. Er war mit so 
viel Enthusiasmus dabei uns zu beschenken, dass er immer wieder und wieder neue Äste abriss. 
Wir erhielten Einblicke in die Verwendung von Kokosnüssen, die z.B. schmackhafte, klebrige Bonbons 
ergaben, die geschickte Frauenhände einzeln einwickelten.  
Unterschiedliche Souvenirs waren zu begutachten und eine Python, die sich angenehm anfühlte und 
um die Schulter gelegt eine schicke Stola ergab.     
 
Auf dem Markt in My Tho konnten wir die angebaute Vielfalt bestaunen und einige Früchte 
ausprobieren z.B. Zimtapfel, Drachenfrucht und Mangostin. 
Obwohl hier Vieles ohne Kühlung auskommen musste, bekam man keine Missgerüche in die Nase.  
Interessant, aber gleichzeitig ekelig, waren das Abschneiden von Froschköpfen mit der Schere und 
das Abziehen der Haut. Da lagen sie nun, die nackten Körper. Warum hüpften sie danach bloß 
noch?? 
 

     
Ingwer und Chili   Drachenfrucht    ohne Worte! 
 



Am Flussufer eines Dorfes sahen wir das Ertränken eines Hundes. Hund wird im ganzen Land 
verspeist (er schmeckt nach Rind). Hundefleischrestaurants sind eher selten und Hunde gab es 
haufenweise zu sehen, man verwendet zum Essen überwiegend Zuchthunde. 
 
Schöne Motive bot auch der schwimmende Markt in Cai Be, der wegen des noch anhaltenden 
Neujahr-/Frühlingsfestes, leider bescheiden ausfiel. Direkt von den kleinen Booten wurde ge - und 
verkauft, am Rande beschauliches Hausboot- und Dorfleben. 
 

     
 
Zurück auf dem Festland besuchten wir eine Kautschukplantage und die Tunnel der Vietcong bei Cu 
Chi. Nach Bombardement und Einsatz von Entlaubungsmitteln der Amerikaner wurde inzwischen der 
Wald wieder aufgeforstet. Die Tunnel blieben unbeschadet. Ein kurzes beleuchtetes Tunnelstück, für 
Touristen etwas verbreitert, konnte durchquert werden. Im Entengang, in der stickigen Luft sehr 
anstrengend. Weiter wurden uns schreckliche Verletzungen hervorrufende Fallen gezeigt. Versteckte 
Eingänge und Belüftungslöcher wurden enttarnt. 
 

                                 
 
Zurück in Saigon, bestiegen wir den Nachtzug nach Nha Trang. Eine wacklige 11-stündige 
Angelegenheit, aber ausgestattet mit Fernseher und Radio.  
 
Es erwartete uns ein langer Sandstrand mit kühlem, smaragdfarbenem Wasser, flankiert von einer 
begrünten Uferpromenade mit Blick auf vor gelagerte Inseln.  
Auch hier, wie überall im Land, fliegende Händler mit ihren malerischen konischen Hüten. Kleine 
Garküchen oft nur aus einem vollgestopften Topf mit Meerestieren bestehend. Hinter allem der 
gewohnte Geräuschpegel der Straße. Trotzdem lässt es sich hier anscheinend gut schlafen! 
 

       
 
Zeit für Strandspaziergang, Schnorcheln oder Sonnenliege, was bei fast allen zu einer gewissen 
Hautröte führte. 



Abseits der schönen Hotelketten fanden wir Slums und den natürlichen Fischereihafen mit bunten 
Booten und emsig arbeitenden Fischern.  
 

     
ausgelegter Fisch zum Trocknen alter Hafen    Slum 
 
Über Stadt und Hafen thront die Tempelanlage Po Nagar der Cham, erbaut aus Ziegeln. 
 

                
      Po Nagar 
 
Wir flogen von Nha Trang nach Danang, von dort ging es weiter mit dem Bus nach Hoi An. 
Die Hafenstadt Hoi An ist UNESCO Kulturerbe und wurde so vor dem Verfall gerettet. Trotz vieler 
Touristen aber mäßigem Verkehr, ergab sich in der Altstadt ein Platz der Muße mit Cyclos und 
Händlern, die ihre Waren in Körben an einer Stange tragen. 
 

      
 
Im Seidengeschäft sahen wir Seidenraupen, deren Konkons gekocht werden, damit der Seidenfaden 
abgerollt werden kann. Neben bunten Tempeln ist die Japanische Brücke sehenswert.  
Viele Galerien und Stände mit bunten Lampenschirmen tragen zur schönen Atmosphäre des 
Städtchens bei. Anlässlich des Neujahrfestes sind Häuser entlang des Flusses, der Fluss selber und 
seine Brücke mit Lampions und erleuchteten Blumen- und Tierfiguren geschmückt. Am Abend ein 
toller Anblick. 
 



      
       beleuchtete Japanische Brücke 
 
Auf dem Weg zur alten Königstadt Hue fahren wir entlang des kilometerlangen China Beach, der über 
die gesamte Länge mit Bauzäunen versehen ist. Hier werden in naher Zukunft unzählige Hotels und 
Resorts entstehen. Vietnam im Aufbruch.   
Das Passieren des Wolkenpasses sollte uns nicht nur nach Nordvietnam, sondern eine spürbare 
Abkühlung bringen. Wir konnten unsere warmen Sachen jedoch getrost im Koffer lassen. 
 
Hue wurde 1802 zur Hauptstadt auserkoren, der König ließ eine Zitadelle bauen, eine verkleinerte 
Kopie des Kaiserpalastes in Peking.  
Innerhalb der 20 Meter dicken Außenmauern liegen Tempel, Tore, Paläste, Bibliothek und Gärten. 
Viele Gebäude sind mit Porzellanmosaiken reichlich verziert. 
 

     
 

     
 
Einiges der Anlage fiel dem Krieg, Taifunen und der Vernachlässigung zum Opfer. Ein Teil wurde oder 
wird restauriert, man hat erkannt, dass Touristen Geld bringen. 
  



Mit dem Boot glitten wir auf dem Parfümfluss zur siebenstöckigen Thien-Mu-Pagode mit mehreren 
Tempeln in einer schönen Gartenanlage. 
 

          
 
Auf dem Weg zu König Tu Ducs Mausoleum durchstreiften wir ein Dorf, wo zu beiden Seiten der 
Straße riesige Mengen an Räucherstäbchen zum Trocken auslagen.  
Hier erhielten wir nicht nur Einblick in die manuelle Herstellung  von Räucherware, sondern auch von 
konischen Hüten mit durchscheinendem Muster. 
 

     
 
Am Abend lösten wir uns von der Gruppe und wollten mal in einer Garküche dinieren. Einigen verging 
bereits auf dem Boot der Appetit, als sie mitbekamen, dass das Geschirr im Fluss abgewaschen 
wurde und verzichteten daher auf dieses Experiment. 
Über die, in unterschiedlichen Farben, illuminierte Brücke ging es entlang des Parfümflusses, wo wir 
bald fündig wurden. Nicht ohne Misstrauen wählten wir durch Zeigen ein Gericht und speisten auf den 
typischen Plastikkinderhockern neben Anzugträgern und Arbeitern. Wir haben es überlebt. 
 

      



Mit dem Flieger in der Hauptstadt Hanoi gelandet, gehörte der Besuch des Mausoleums von Ho-Chi-
Minh zum Pflichtprogramm.  
Ein grauer Klotz, in dem wir in Zweierreihen, unter den strengen Blicken des Militärs durchgeschleust 
wurden. Taschen und Kameras verboten, ordentliche Kleidung Pflicht und bloß kein Wort verlieren. 
Entgegen seines Willens wird Onkel Ho einbalsamiert im Glassarg dargestellt.  
 

         
 
In seiner Bescheidenheit lebte er in einem einfachen Stelzenhaus am See und mied den pompösen 
Präsidentenpalast nebenan. 
Ein wichtiger Tempel des Landes ist der Literatur- (Konfuzius-) -tempel. Hier fanden Prüfungen für 
Beamte statt und adlige Kinder wurden ausgebildet u.a. im Verfassen von Reimen und chinesischer 
Kalligrafie. Gedenktafeln auf steinernen Schildkröten stehend, tragen die Namen der Prüflinge. 
 

    
 
Am Abend war Wasserpuppentheater angesagt.    
Als es Hochwasser gab und die Bauern ihre Felder nicht bestellen konnten, kreierten sie eine 
besondere Art des Puppenspiels. Die Spieler stehen bis zur Hüfte im Wasser durch einen Vorhang 
verborgen. Über lange Stangen werden die, bis zu 20 kg schweren Marionetten, von vier Spielern 
bewegt. Dargestellt werden z.B. die Arbeit von Fischern und Bauern, mythologische Geschichten. 
Untermalt vom Spiel alter Instrumente und Gesang. 
 

                    



Beim Verlassen Hanois mit dem Bus Richtung Berge bekamen wir endlich fotogene Reisfelder mit 
dem Einsatz von Wasserbüffeln zu Gesicht. 
 

    
 
Auf dem Land sahen wir in den Restaurants, dass Essensreste unter den Tisch geworfen werden, die 
irgendwann zusammen gekehrt werden. Gewöhnungsbedürftig. 
 
Bei unserer Gastfamilie vom Volk der Dao bei Thac Ba schliefen wir alle gemeinsam auf einem 
Matratzenlager in einem Pfahlbau. Er lag in einem kleinen Dorf am See, umgeben mit Reis- und 
Gemüseanbau. Hier gibt es Wirsing und Kohlrabi. 
Vor dem Essen stachen wir in See und tuckerten entlang der Berge, Inseln und Häuser. Hier rudern 
die Anwohner mit den Füssen. 
 

     
 
Die ausgelegten Teppiche waren Abstellfläche für unser Mahl, Tabledance war deshalb nicht 
gestattet.  
Nachdem wir uns um den Teppich/Tisch platzierten, wurde mit vietnamesischer Gastfreundlichkeit 
aufgetischt. Egal wie arm, der Gast bekommt reichlich und das Beste. 
Der selbstgebrannte, in Coca Cola-Flaschen präsentierte, Reisschnaps wurde mit einem Trinkspruch 
„eins, zwei, drei, vier, weg“ oder ähnlich in die Rachen gegossen.  
Die Frau des Hauses, hier herrscht das Matriarchat, achtete sehr genau darauf, ob ausgetrunken 
wurde. Anschließend bedankte man sich  mit „hau mi du“ (phon.) und es wurde der „absolut Letzte“ 
(last one) vom Hausherrn eingegossen. Immer und immer wieder!  

       
                  Esstisch    Hausfrau   Hausherr 



Oma und Hausfrau trugen traditionelle Kleidung.  
Oma hatte rote Lippen und schwarze Zähne. Bei manchen Völkern ist das Schwärzen der Zähne ein 
Schönheitsideal. Die Enkelinnen nahmen von dieser Tradition abstand und bewahren sich ihre weißen 
Zähne.  
Die roten Lippen bekommt man vom Betel kauen. 
Die Betel- oder Arekanuss von der Betelpalme wird zusammen mit den Betelblättern vom Betelpfeffer 
und gelöschtem Kalk gekaut. Der Saft der Betelnuss ist blutrot. Er fördert den Speichelfluss. Der 
gelöschte Kalk löst den in den Nüssen befindlichen, stimulierend wirkenden, Stoff (Arecolin).  
 

                                              
    Oma 
 
Die Weiterfahrt mit dem Bus nach Sapa lässt uns in der letzten Reihe nicht vor Freude in die Luft 
springen. Die Straßen sind ausgenommen schlecht, überall Baustellen (plötzlich und ohne 
Warnschilder natürlich), manchmal gab es einen Stau. Immerhin war keine Straße weggeschwemmt, 
wie im letzten Jahr.  
Hier entdecken wir einfache Tankstellen. Oft nur mehrere Flaschen mit Benzin gefüllt und manchmal 
vor der Sonne geschützt durch einen Regenschirm.  

   
  Stau an Baustelle     Tankstelle (wohl für Mopeds) 
 
Je höher wir kommen, desto mehr zogen sich die Berge zu. Erst abends erreichten wir unser Ziel. 
Ganz schön kalt hier, leichte Nebelschwaden beim Ausatmen, endlich kommt die Fleecejacke zum 
Einsatz. Heute nur Essen (hier gab es Hirsch und Wildschwein), kurzer Spaziergang, ab ins Bett. 
 
Am nächsten Tag stand die sechsstündige Wanderung an. Die Nebel verflogen langsam und machten 
den Blick auf blühende vietnamesische Pfirsichbäume im Tal frei.   
Vor dem Hotel erwartete uns eine Schar von Ha Mong-Frauen in ihrer traditionellen Kleidung, die uns  

in ihr Bergdorf begleiteten.    



 
Schnell wurde unsere sechzehnköpfige Truppe unter den Frauen aufgeteilt.  
Für jeden von uns ergab sich so eine Gesprächpartnerin, die am Ziel der Wanderung indigogefärbte, 
bestickte Waren, die sie selbst fertigte, an „ihren Partner“ verkaufen wollte.  
Ignorieren, Stehenbleiben, Verleugnen von Englischkenntnissen halfen nichts. „Deine“  
Ha Mong-Frau „klebte“ an dir, besonders nach der Wanderung.  
„Buy for me“ waren ihre Bitten, trotzdem zu kaufen, auch wenn man es absolut nicht gebrauchen 
konnte. Nur wenige konnten hart bleiben.  
Das Verschenken von Lesebrillen durch Reiseleiter Matthias entschädigte vielleicht für den 
mangelnden Verkauf. 
 

     
 
Unser Weg ging auf und ab, nicht ohne Anstrengungen, an Rosenfeldern, terrassierten Reisfeldern, 
die leider abgeerntet waren, Dörfern und Schulen vorbei. 
 
Eine weitere Wanderung in einem anderen Tal führte uns nochmals entlang von Reisfeldern, wo wir 
Frauen mit roten kopfkissenähnlicher Kopfbedeckung begegneten, den roten Dao. 
 

     
 
Bevor wir das nächste Bergdorf Bac Ha anfuhren, besuchten wir in Lao Cai die Grenze zu China, 
getrennt durch einen Fluss und verbunden für den „kleinen Grenzverkehr“ durch eine Brücke.  
Hier wollten sich Schuhputzer auf unsere dreckigen Wanderschuhe stürzen, aber das empfindliche 
GoreTex Material wollten wir uns nicht mit ihrer Alkoholmischung verderben lassen. 
 
Auf dem sonntäglichen Markt in Bac Ha kommen unterschiedliche Bergvölker und Touristen 
zusammen, um zu verkaufen bzw. zu kaufen.  
Durch ihre bunten Gewänder, der bunten Souvenirs und der Vielfalt an angebotenen Lebensmitteln, 
Stoffen und Vieh, ein reinster Augenschmaus.  

    
beim CD-Kauf (?!)   Tabakprobe   Pferde als Transporthilfe 



 

                                                         
 
Anschließende Wanderungen führten diesmal nicht nur an Reisfelder vorbei, sondern erfreuten uns 
mit blühenden Pflaumenbäumen. 
 

    
 
Bis in die höchsten Bergspitzen wird durch Brandrodung Land geschaffen und bebaut. Ein mühseliges 
Unterfangen bei dieser Hitze ohne große Hilfsmittel, hier ist sogar der Einsatz eines Wasserbüffels 
schwierig. 
Es wird wirklich jedes Fleckchen Erde genutzt. In der Stadt sahen wir, dass sogar der Grünstreifen 
zwischen zwei Fahrbahnen zum Anbau von Gemüse genutzt wird. 
Strom wird in diesen Regionen durch Wasserdynamos erzeugt. Auch wird hier das Moped eingesetzt. 
Sieht schon komisch aus: traditionelle Kleidung mit Motorradhelm (Helmpflicht gibt es übrigens). 
 

                                                 
 
Von Lao Cai ging es in einer achteinhalbstündigen Fahrt mit dem Nachtzug zurück nach Hanoi. 
Da es erst um sechs Uhr Frühstück gab, machten wir einen morgendlichen Spaziergang um den Ho 
Hoan Kiem See. Bereits um fünf frönten die Hauptstädter ihrem Sport: walken, joggen, dehnen, 
hüpfen, wippen war hier angesagt. 
Nach dem Frühstück ging es gleich in den Bus zur touristischen Halong Bucht. Unterwegs gab es 
Babyananas am eignen Stiel.  
 
Auf den beiden weniger luxuriösen Schiffen dümpelten wir durch die Bucht mit dem versunkenen 
Karstgebirge. Ca. 3000 mehr oder weniger erodierte Felsen und Inselchen schauten aus dem Wasser. 
Der Ansturm anderer Touristen hielt sich noch in Grenzen, die Hauptsaison hatte noch nicht 
begonnen.  



Wir besuchten ein schwimmendes Dorf und eine Höhle, deren, nicht zu erwartendes Ausmaß, 
beeindruckte.  
Ohne Sonne war alles in unterschiedlichen Grautönen zu sehen, auch interessant, aber das grüne 
Wasser kam nicht richtig zur Geltung. Das ansprechend aussehende Wasser ist durch Einleitungen 
kurz vor dem Umkippen und für eine Abkühlung nicht gerade geeignet. 
 

     
 
Beim Verlassen der Schiffe setzte der hier oft übliche Nieselregen ein, er begleitet uns nach Hanoi.  
Pünktlich für unsere Rikschafahrt (Cyclos) durch Hanoi hatte der Himmel ein einsehen. Durch die 
Altstadt fuhren sie uns, unbeeindruckt von der rush hour der Mopedfahrer, die ungeduldig hupend an 
uns vorbeidrängten.  
Mit der Geräuschkulisse vollends vertraut, konnten wir uns auf das Leben in den Geschäften und  
Strassen konzentrieren, die nach ihrem Gewerbe benannt wurden. In einer Straße gibt es nur Seide in 
der anderen nur Bambus u.s.w.  
 

    
 
Die Häuser sind oft nur drei bis fünf Meter breit, aber bis zu 60 Meter tief. Nach dem Laden folgt 
Arbeitsraum und dahinter der Wohnraum, Küche Vorratsraum. Die Fronten haben französische 
Balkone, oft mit vielen Grünpflanzen, Orchideen. 
 
Obwohl die Cyclos im Schritttempo radelten, war eine Erkundung zu Fuß ein Muss. Gewohnt an Lärm, 
Chaos und Gewirr schritten wir gelassener durch die Straßen.  
Die Gehwege stellen grundsätzlich Parkplätze für Zweiräder dar, gleichzeitig ist er Arbeitstätte. Neben  
der Reparatur von Ersatzteilen erfolgt das Zubereiten einer Mahlzeit. Fußgänger, die auf die Straße 
gedrängt werden, müssen mit Mopeds und Autos in einem gleichmäßigen Strom schwimmen. 
 
 

    
 



Mit stoischem, geradeaus gerichteten, Blick betraten wir nun die Straßen mit oft wenigen Zentimetern 
Abstand zu den Krädern. Nicht zucken, nicht anhalten, Hupen ignorieren, das haben wir von den 
Kradfahrern gelernt. 
Wir erfuhren, dass bei einem Unfall der schwächere Verkehrsteilnehmer Recht erhält, da können sich 
wohl nur die Erben freuen. 
 
Mit zwei Seiden- Pyjama  im Koffer ging es abends zum Flughafen. Hanoi machte uns den Abschied 
leicht, da sich der Nieselregen in Regen gewandelt hatte. 
Der Flieger war nicht ausgebucht, so dass wir fast ausgeschlafener als nach einer Nachtzugfahrt in 
Frankfurt landeten. 
 
 
 
Wir bekamen einen kleinen Einblick in die Kultur und Lebensweise der Vietnamesen. Sie sind auf 
jeden Fall ein freundliches, fleißiges und geschäftstüchtiges Volk.  
Die schönen Ecken werden zunehmend vom Tourismus überrollt werden, die Natur wird auf der 
Strecke bleiben! 
 
Ursprüngliche Landschaft haben wir nicht gesehen, die Urwälder mit seltenen Tieren und Pflanzen 
sind nur mühselig erreichbar = noch? 
 
Unser Reiseleiter bekam jeweils in Süd-, Zentral- und Nordvietnam einen lokalen Guide  zur Seite 
gestellt. Die Bestellung eines Essens kann zu einem Problem werden. Englischkenntnisse sind noch 
nicht weit verbreitet, so dass sich eine Individualreise schwierig gestalten könnte. 
 
Militär haben wir erstaunlich wenig gesehen, die Polizisten tragen keine Waffen und die 
Verkehrspolizisten müssen Nerven wie Drahtseile haben.  
Auch gibt es in Saigon eine Touristenpolizei. Sie sorgt dafür, dass die Touristen unbeschadet über die 
Straßen kommen! All zu oft haben wir die aber nicht getroffen. 
 
Drei Wochen sind keine lange Zeit für dieses Land. Sicher kann man noch einiges entdecken. Aber für 
einen ersten Eindruck war diese Reise gut gedacht und durchgeführt. 
 

                      
 
Die Wikinger: Matthias, Erik, Manfred, Wolfgang und Heidi, Veronika, Ruth, Amelie, Anja, Jutta, 
Beate, Andrea, Ingrid und wir    mit „unseren“ Ha Mong-Frauen 
Reiseleiter: Matthias Ressel 


