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Vietnam und Kambodscha 6. – 26. Januar 2015    
 
Reisebericht, zusammengestellt aus Newsletters von Hilmar Matter ergänzt mit Notizen 
aus dem Tagebuch von Helena von Allmen-Wyss  
Fotos von Hilmar Matter, Heinz Landolt  und Helena von Allmen-Wyss 
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Newsletter  1 vom 05.01.2015 aus Willisau 
 

Guten Tag aus Willisau, 
 
Noch einmal Schlafen, dann ist es soweit: Unser Abenteuer in den 
Fernen Osten startet. Wie immer auf meinen Fernreisen werde ich 
versuchen, hie und da einen Reisebericht in die Schweiz zu 
mailen. Das Ziel wäre, das so alle zwei bis drei Tage zu machen. 
Da ich aber nicht so weiss, wie die Internetverbindungen in den 
beiden Ländern verfügbar sind und, ob ich dann überhaupt mal 
Zeit habe, kann ich das nicht versprechen.... 
 
Dieser erste Newsletter hat vor allem zwei Grunde: 
Erstens möchte ich kurz testen, ob die mir gemeldeten 
Mailadressen alle stimmen. Und zweitens soll es auch noch die 
Möglichkeit geben, weitere Adressen nach zu melden. Bis etwa 
morgen Mittag schaue ich immer wieder mal rein, bis können 
zusätzliche Mailadressen für den Newsletter also gerne noch 
gemeldet werden. 
 
Für mich wird dann um fünf Uhr mit der Zugfahrt die Reise so 
richtig beginnen. Die grösste Arbeit ist mit der ganzen 
Vorbereitung eigentlich für mich jetzt aber abgeschlossen. Ich war 
noch selten so gespannt auf eine Reise. Endlich werde ich mal die 
Tempel in Angkor besichtigen können. Ein lang gehegter 
Traum.... 
 
Der Koffer füllt sich auch schon langsam. Trotz der Temperaturen 
hier in der Schweiz, habe ich die T-Shirts und kurzen Hosen aus 
dem Schrank geholt. Hier die Wetterprognosen der nächsten drei 
oder vier Tage (gem. Google und meinem Handy.... ) 
 
Ho Chi Minh (Saigon): Wechselnd Bewölkt, hie und da 
Niederschlag, Tag: 33 Grad, Nacht: 22 Grad 
Phnom Pen: gleiches Wetter und Temperaturen wie Saigon 
Siem Reap: gleiche Voraussage wie bei Saigon und Phnom Pen, 
vielleicht etwa zwei Grad kühler... immerhin.... 
Hanoi: Regnerisch bei 18 Grad (Tag), bzw. 13 Grad (Nacht) – kann 
nur besser werden, bis wir dort sind... 
Hue: Sehr unterschiedlich. Google sagt eher regnerisch, mein 
Handy zeigt jeden Tag eine Sonne. 25 bis 28 Grad am Tag. 
Schauen wir mal... 
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Hoi An:  Auch hier sind sich die Wetterpropheten nicht so einig. 
Von Sonne bis Regen ist alles möglich. 25 bis 30 Grad am Tag. 
 
In Dubai soll es morgen sehr schön bei 27 Grad sein. Somit 
sollten wir wohl sehr angenehmes Flugwetter haben. Das ist doch 
schon mal was. Beim Rest lassen wir uns dann überraschen. 
 
Somit bis zum ersten Mail aus Saigon und Grüsse aus Willisau 
 
Hilmar Matter 
 
06.01.2015  aus dem Tagebuch von Helena  
 
Ganz entspannt mit genügend Zeit konnten wir uns zu Hause losreisen. Das 
Auto wurde mit defekter Lüftung noch in die Garage gebracht. Am Bahnhof in 
Luzern reichte es für eine erste Kaffeerunde, ehe wir uns mit den Mitreisenden 
aus Willisau am Perron trafen. 
Ab sofort konnten wir uns der kompetenten Leitung von Hilmar anvertrauen, 
das heisst für uns entspannt und bequem reisen. 
In Zürich fand sich die ganze Gruppe zusammen und das Einchecken verlief 
problemlos. 
Erste „Hallos“ bei Leuten, die sich bereits kannten und Schnupperversuche bei 
den Mitreisenden. 
Hilmars Aufruf, schön brav Fotos zu schiessen, damit im Herbst ein 
ordentlicher Rückblick gezeigt werden kann, nehmen wir wörtlich.  
 
4000 Bilder waren es am Schluss, die Heinz und ich  Kameras und Handys 
geschossen haben.               

 
Aber das ist noch gar nichts zu all den 
Eindrücken, die sich auf unserer persönlichen 
Festplatte und in unseren Herzen als 
Erinnerungen niederliessen und nachwirken. 
 
 
 
 

Der gigantische Flugplatz in Dubai und der Blick auf die Stadt beeindruckten. 
Unzählige Blechvögel standen zum Abflug bereit. 
Ganz schwach war der Burj al Arab auszumachen, nebst andern Hochhäusern. 
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Die Uhren stellten wir erstmals um drei Stunde vor. Am Zielort in Saigon, 
werden es sechs sei. 
 
 
 
Newsletter  2  vom 07.01.2015 aus Vietnam 
 
Hallo aus Saigon (oder wohl politisch korrekt, Ho Chi Minh City) 
 
Allerdings scheint auch bei den Einheimischen hier Saigon 
durchaus geläufig zu sein. Ich habe diesen Namen für die Stadt 
schon ein paar Mal gehört und bin doch erst ein paar Stunden 
hier.... 
 
Nun haben wir also bereits die ersten beiden Ferientage hinter 
uns. Naja, der erste war ziemlich kurz. Nach dem Treffen im 
Flughafen und einer kurzen Vorstellungsrunde hob etwas nach 
zehn Uhr unsere Maschine Richtung Dubai ab.  
Der Flug verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse, was ja immer 
positiv ist. Wir versuchten etwas zu schlafen oder probierten das 
Unterhaltungssystem aus. 
Nach der Ankunft in Dubai hielt unser Flugzeug 
überraschenderweise nicht an einem Fingerdock, sondern in der 
„Prärie“. Fast fünfzehn Minuten dauerte die Busfahrt zum 
Terminal 3. Dort mussten wir eine weitere Sicherheitskontrolle 
(die zweite nach Zürich) durchlaufen und durften schliesslich das 
Abfluggate suchen. Der Fussmarsch dorthin tat nach der langen 
Sitzerei im Flugzeug richtig gut. 
Schon bald ging’s auch los auf die zweite Flugstrecke. Etwa eine 
Stunde nach dem Start erhielten wir ein Frühstück (oder doch 
schon ein Mittagessen? Die Zeitverschiebung liess da beide 
Möglichkeiten offen...). Dann noch etwas nachgeschlafen, über 
die bevorstehende oder die kürzlich absolvierte Reise diskutiert 
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und über die Mitreisenden im Flugzeug gelästert. 
Interessanterweise flogen wir mit vielen Russen Richtung 
Vietnam. Die wollen wohl dort Badeferien geniessen. So schlimm 
scheint es also um den Rubel doch nicht zu stehen.... 
 
Mich selber hat das Essen während den beiden Flügen etwas 
enttäuscht. Vor gut drei Monaten durfte ich schon mit der 
Emirates nach China fliegen, habe von dieser Reise das Essen in 
sehr guter Erinnerung. Diesmal kann das meiner Meinung nach 
aber nicht gesagt werden. Naja, ist ja auch Geschmackssache.... 
 
Für mich selber erlebte ich dann nach der Landung den zweiten 
wichtigen Moment der Reise. Es gibt immer so Eckpunkte, wo ich 
weiss, dass jetzt wieder ein Abschnitt reibungslos über die Bühne 
gegangen ist. Den ersten solchen Moment erlebe ich immer, wenn 
alle gesund um munter im Flughafen eingetroffen sind und das 
Gepäck abgegeben ist. Nun ist die Vorbereitung abgeschlossen 
und die Reise kann beginnen. Der zweite Fixpunkt ist dann, wenn 
am Flughafen jemand steht und uns abholt. Gerade in einem 
Land, wo ich sonst nicht so viel unterwegs bin, weiss ich dann, 
dass nun der restliche Reiseverlauf im Normalfall fast 
„automatisch“ weitergehen sollte.  
Jedenfalls haben wir unseren Reiseleiter gefunden und somit 
konnte die Fahrt ins Hotel starten. Bald schon lagen alle müde im 
Bett, jedenfalls fast alle.... in einigen Zimmern brannte noch 
Licht, weil noch ein wenig die News aus der Schweiz gelesen 
werden mussten (Handy sei Dank....) oder eben dieses Mail 
verfasst sein musste. Andere liessen sich den Schlummertrunk 
zum Abschluss der Hinreise nicht entgehen. Auch erstes Geld 
wurde gewechselt. Unglaublich, für einen Franken erhält man 
mehr als 20‘000 Dong. Da braucht es zum Einkaufen ständig 
einen Taschenrechner.... 
 
Ebenfalls getroffen haben wir Hong (jedenfalls ein Teil der 
Gruppe). Da ich sicher noch hie und da von ihm schreibe, eine 
kurze Vorstellung: Mir ist auf einer Studienreise durch Länder 
wie Vietnam und Kambodscha immer sehr wichtig, dass die 
Gruppe auch etwas über die Leute und deren Leben erfahren. Am 
einfachsten ist das möglich, wenn ich eine Reisebegleitung 
(unabhängig von der offiziellen Reiseleitung) organisiere. So bleibt 
Zeit zum gemeinsamen Diskutieren und zum Kennenlernen des 
Reiselandes. Auch habe ich so im Notfall auch gleich einen 
Dolmetscher, einen Einkaufshelfer (vorallem beim Feilschen), 
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einen Mahlzeiten-Organisator und – so hoffe ich wenigstens – bis 
zum Ende der Reise auch einen guten Kollegen für die ganze 
Gruppe gefunden. 
 
So, das soll es für heute mal sein. Mehr über unsere Eindrücke 
dann in einem der nächsten Mails. Wir sind alle gut 
angekommen. Wie schon geschrieben, etwas müde, aber 
gespannt auf die Dinge, die da auf uns zukommen werden. 
 
Somit sende ich von der ganzen Gruppe Grüsse in die kalte 
Schweiz aus dem heissen Saigon (morgen soll es 33 Grad heiss 
werden). 
 
Hilmar Matter 
 
 
07.01.2015 abends in Saigon aus dem Tagebuch von Helena 
 
Müde waren wir zwar, aber zu aufgedreht und zu neugierig auf das 
pulsierende Leben in dieser sich nie ausruhenden Stadt. 
Ein komisches Gefühl auch, sich Schicht um Schicht der helvetischen Kleidung 
zu entledigen und abends um 22.00 Uhr in Flip Flops und kurzärmlig auf die 
Strasse zu gehen. 
 

              
 
Nachdem es einige geschafft hatten, dem Bancomat Dongs zu entlocken und 
damit schlagartig zum mehrfachen Millionär zu werden, hockten wir uns an  
der nächsten Ecke in ein Strassenlokal und bestellten aufs Geratewohl. Auf 
den niedrigen Plastikstühlchen zu sitzen mit unsern langen Gliedmassen war 
gewöhnungsbedürftig, brachte uns aber rasch auf die Ebene der 
Einheimischen. Bier ist international und war schnell bestellt. Mit dem Essen 
hatten wir auch Glück.  Die Schriftzeichen in der Speisekarte waren zwar wie 
bei uns. Keine Ahnung aber, was die Wörter bedeuteten.  Erste Versuche, die 
Strasse unbeschadet zu überqueren wagten wir ebenfalls erfolgreich. 
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Faszinierend, wie das Gewusel von Motorrädern und wenigen Autos 
funktioniert. Alle sind wendig und flexibel und schauen vorwärts. So wird 
zwar wild gehupt, aber tolerant ein Hindernis, wie Fussgänger, Marktkarren 
und mehr umfahren. 
Keine hastigen Bewegungen und nicht stehen bleiben, einfach mitschwimmen 
und schon machte das Ganze Spass. 
 
 
Newsletter 3 vom 09.01.2015 aus Vietnam 
 
Guten Abend vom Mehkong-Delta, 
 
Bereits haben wir unseren ersten „Ortswechsel“ hier in Vietnam 
hinter uns. Doch zuerst will ich nun von unserem Ausflugstag in 
Saigon berichten. 
 
Frisch gestärkt und einigermassen ausgeschlafen trafen wir uns 
um neun Uhr zu unserer Stadtrundfahrt durch Saigon. Zuerst 
fallen hier auf den Strassen vor allem die vielen Roller auf. 4,2 
Mio. sind es gemäss unserem Reiseleiter. Wir hatten das Gefühl, 
dass gestern alle unterwegs waren. Vor jedem Rotlicht stauen 
sich sofort die Roller und sobald es Grün wird, beginnt ein 
Rennen. Trotzdem scheint es, wie einigermassen aufeinander 
Rücksicht genommen wird. Es ist ein chaotisches Hin und Her, 
aber trotzdem sieht es irgendwie anständig aus. 
 
 

  
 
Am Vormittag besuchten wir den ehemaligen Präsidentenpalast 
und die Post. In meinem „Touristenleben“ habe ich wohl das erste 
Mal eine Post als Touristenattraktion besucht. Es lohnte sich 
aber. Das schöne Gebäude aus der französischen Kolonialzeit ist 
renoviert und strahlt richtig gelb. Auch seine Funktion als Post 
nimmt das Gebäude noch wahr. Natürlich gibt es inzwischen 
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auch viele Souvenirläden, Kioske und ein oder zwei kleine 
Restaurants oder Cafés habe ich auch entdeckt. In der Post 
konnten wir dann endlich mal Geld wechseln, bzw. einigermassen 
gute Beträge aus dem Automaten beziehen.... 
 
Die Freude über die Millionen hielt allerdings nicht so lange. 
Beim anschliessenden Mittagessen bezahlte ich für ein paar 
Flaschen Wasser, Cola, Bier und Sprite genau 680‘000 Dong. 
Dafür hätte man ja in der Schweiz von fast ein Haus kaufen 
können.... Mindestens eine Wohnung sollte drin liegen. Die ganze 
Rechnerei mit de 
mn Dong ist schon etwas mühsam. Eine Briefmarke in die 
Schweiz kostet Schwindelerregende 13‘000 Dong.... 
 
Am Nachmittag schauten wir uns noch ein Museum über den 
Vietnamkrieg an und besuchten das chinesische Viertel. Der 
Spaziergang durch einen Markt entpuppte sich etwas als Flopp. 
Ein einzelnes Paar Schuhe konnte nicht erstanden werden. Zwölf 
Stück muss man als Minimum kaufen..... Gelohnt hat es sich 
trotzdem. Das ganze Gewusel in den engen Gängen, die Gerüche, 
die ausgestellten Waren, alles zog uns in seinen Bann. 
 

     
 
Leider reichte es am Schluss nicht mehr, um auch die Kirche 
Notre-Dame zu besuchen. Wir konnten nur noch kurz 
hineinschauen. Wir wollen versuchen, für alle Interessierten den 
Besuch dann am letzten Tag unserer Reise noch nachzuholen. 
Auch haben wir schon einen Markt in der Nähe des Hotels 
entdeckt, den wir dann wohl noch besuchen werden. Schliesslich 
müssen dann die Koffer gefüllt werden. 
 
Am Abend genossen wir ein feines Essen auf einem Schiff auf 
dem Saigon River. Leider musste die Fahrt etwas abgekürzt 
werden, weil uns ein entgegenkommendes Schiff leicht auf der 
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Seite „geküsst“ hat. Einige Fensterscheiben gingen zu Bruch... 
Dass man aber auch die Fenster so weit geöffnet haben muss.... 
Naja, weiter passiert ist nichts, sicherheitshalber drehte das Boot 
aber etwas früher um als geplant. Wie wir nach der Ankunft 
merken mussten ist bei solchen Sachen immer am Wichtigsten: 
Der andere ist schuld.... 
 

       
 
08.01.2015  aus dem Tagebuch von Helena  
 
Das Anzünden der Räucherstäbchen im Tempel der Meeresgöttin um Unheil 
bei Schifffahrten abzuwenden, war wohl zu wenig wirksam. Oder es galt nur 
für die chinesischen Schiffsfahrer. Ihrer Göttin hatten wir gehuldigt. 
Ja zum Glück war nicht mehr passiert. 
Dramatisch haben wir es schon erlebt an unserem Tisch.  
Heinz sagte etwas zu mir, was ich aber nicht verstand, als es knallte, Glas 
splitterte und ein kräftiger Stoss durch das Schiff ging. Ich sah auf der 
gegenüberliegenden Schiffseite das Heck eines Lastkahnes direkt vor den 
Fenstern. „Der hat uns erwischt!“ Tausend Gedanken rasten durch den Kopf. 
Heinz hatte gesehen, dass das Schiff sehr nahe kam. Der lange Schubverband 
konnte nicht wendig ausweichen. Bei Elsbeth landete eine dicke Glasscherbe 
auf dem Schoss, quer durch den Raum gespickt. 
 
„Das Wasser wäre wohl warm. An Land schwimmen könnte man auch noch. 
Wie geht es den Leuten auf der andern Seite, die dort direkt am Fenster 
sassen? Ist der Schiffsrumpf noch ganz?“ Tausend Gedanken wirbelten durch 
den Kopf und wurden auch ausgesprochen. 
Ungerührt spielte die Musik weiter und die nächsten Gänge des Essens wurden 
serviert. The Show must go on! 
Zum Glück hatte sich niemand ernsthaft verletzt.  
Gottseidank sollte das auch der einzige unliebsame Zwischenfall für die ganze 
Reise sein! 
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Heute nun hiess es etwas früher aufstehen. Um halb neun Uhr 
mussten wir mit Koffer gepackt in der Hotellobby bereit für die 
Abfahrt sein. My Tho hiess das erste Ziel unserer Fahrt. 
Schon die Fahrt dorthin ist ein Erlebnis. Wir haben einen 
ziemlich grossen Bus, so dass fast alle am Fenster sitzen können. 
Es gibt vieles zu sehen. Die unmöglichsten Fahrzeuge mit den 
abenteuerlichsten Beladungen. Vor allem die Motorroller werden 
mit viel Phantasie bepackt. Dann sind uns aber auch die 
erstaunlich schönen „Bauernvillen“ aufgefallen.  
 
Ebenfalls spannend ist ein Blick in die Reisfelder. Hier wird alles 
wild durcheinander gepflanzt. Es gibt keine Jahreszeiten, 
jedenfalls nicht gross spürbare. Im Sommer regnet es einfach 
etwas öfters... Daher sieht man neben frisch gepflanztem Reis 
auch solchen, der gerade geerntet ist oder eine gelbliche Farbe 
angenommen hat (kurz vor dem Ernten). Auch lernten wir, dass 
es verschiedenen Sorten Kokosnüsse gibt. Dazu natürlich die 
vielen verschiedenen Früchte. Kaum während der Fahrt die 
Pflanze gesehen, konnten wir die Frucht auch bei einem Ausflug 
schon probieren... 
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Damit bin ich auch schon beim heutigen Programm. Nach gut 
zwei Stunden Fahrt erreichten wir My Tho. Wir stiegen auf ein 
Boot um und liessen uns auf eine „Kokosnuss-Insel“ chauffieren. 
Dort konnten wir die Produktion von Kokosnuss Karamellen 
beobachten, eine rasante Fahrt in einer Kutsche unternehmen 
und auf einem kleinen Ruderboot durch einen kleinen Dschungel 
fahren. War ganz schön und hat uns gut gefallen. 
 
 

        
 
 
 

   
 
Zum Mittagessen probierten wir eine Nudelsuppe. Fazit: Nudeln 
und Gemüse gut, Fleisch eher von der Sorte „Schuhsole“, 
jedenfalls teilweise.... 
 
Etwas nach vier Uhr trafen wir schliesslich in Can Tho ein. Von 
meinem letzten Aufenthalt 1996 habe ich die Stadt viel kleiner in 
Erinnerung. Über eine Million Leute wohnen inzwischen hier.... 
Vielleicht liegt das auch an meinem für solche Sachen nicht 
immer perfekten Gedächtnis. 
 
Das Hotel scheint ganz in Ordnung zu sein. Der Swimmingpool 
nicht so gross und überraschend kühl (nicht zum Wetter 
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passend), aber für ein paar Längen reicht es schon. Und 
erfrischend ist es auch.... 
 
Morgen geht es dann weiter Richtung Cai Rang zu den 
Schwimmenden Märkten. Auf diesen Ausflug bin ich besonders 
gespannt, habe ich doch zu Hause noch ein paar sehr schöne 
Fotos von dem Markt. Ich hoffe, dass sich das auch nicht zu sehr 
verändert hat mit dem Treiben auf den Flüssen. Da der Markt 
nur früh am Morgen wirklich spannend ist, müssen wir wohl 
wieder mit den Hühnern aus den Federn. Mal schauen.... 
Danach geht’s weiter nach Chau Doc. 
 
So, zum Abschluss sende ich viele Grüsse von einer gut 
gelaunten Reisegruppe. Wir sind schon etwas am Schwitzen, es 
ist aber noch gut auszuhalten.... Einzig die zu trocknenden 
Badekleider haben nicht so Freude an der Feuchtigkeit.... 
 
Hilmar Matter 
 

09.01.2015  aus dem Tagebuch von Helena 
 
Es dauerte eine Weile, bis wir das Gewimmel von Saigon hinter uns gelassen 
hatten.  Rund zwei Stunden fuhren wir nach Süden, durch Reisfelder und 
kleinere und grössere Orte. Das pralle Leben bot sich unseren Augen. Links 
und rechts gab es Fotosujets in Massen.   
Was man alles auf einem Zweirad transportieren kann und wie fantasievoll 
festgemacht?  
 
Auf dem Mekong lernten wir schnell, dass Flussschiffe mit zwei Augen bemalt 
sind und die Meerschiffe nicht.  
Unsere Männer verstrickten sich in Diskussionen, wie die hochbeladenen 
Sandschiffe überhaupt noch schwimmen können und nicht untergehen, auch 
wenn der Sand feucht wird. 
 
Auf der Kokosinsel wurden wir kurzweilig, aber richtig wie echte Touris von 
einer Attraktion zu andern gelotst.  
Vieles probierten wir aus. Wir kosteten vom Wasserapfel, den Kokos 
Karamellen, süsse Früchte mit Salz gewürzt. Legten die Python um den Hals 
und lauschten einheimischer Musik. Nur den Schlangen Schnaps liessen wir in 
der Flasche. 
Von so einer hübschen Ruderfrau liess sich auch der Profi Heinz gerne übers 
Wasser führen. 
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Im Bus gab es für die meisten ein Nickerchen. Der Jetlag liess immer noch 
etwas grüssen und wir träumten von den Gaststätten am Wegrand, die  mit 
Hängematten statt Sitzgelegenheit süsses Dösen versprachen. 
 

     
 
 
Newsletter 4 vom 10.01.2015 aus Vietnam 
Guten Abend aus Chau Doc, 
 
Da ich nicht so weiss, wie die Internetverbindungen in 
Kambodscha sind (und ob es überhaupt hat), schreibe ich gleich 
heute nochmals einen Newsletter. Falls der nächste dann etwas 
dauern sollte, bitte ich dafür jetzt schon um Entschuldigung. 
 
Da es auf dem  schwimmenden Markt Cai Rang vor allem 
morgens etwas zu sehen gibt, starteten wir auch den heutigen 
Tag wieder recht früh.  
 
Nach einer sehr kurzen Busfahrt stiegen wir auf ein Boot um und 
steuerten eben diesen Markt an. Wenn ich in meinen 
Erinnerungen der letzten Vietnamreise krame, habe ich den 
Markt ganz anders in Erinnerung. Überall kleine Boote mit 
Bauern, die ihre Ware feil bieten. Nun ist es aber wohl inzwischen 
so etwas wie ein Grossmarkt für Zwischenhändler geworden. Die 
Boote sind viel grösser geworden. Die Ware (immer noch vor allem 
Früchte und Gemüse) wird Säckeweise umgeladen. Trotzdem ist 
es immer noch spannend zu sehen, was alles auf dem Wasser 
gehandelt werden kann. 
 
Nach dem Marktbesuch liessen wir uns noch in die Geheimnisse 
der Reisnudelproduktion einweihen. 1‘000 kg Reisnudeln werden 
dort unter einfachsten Verhältnissen hergestellt. Und das pro 
Tag! Und mit ziemlich einfachen Hilfsmitteln.  
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Das Mittagessen genossen wir auf einer „Bloccoli-Farm“. Es gab 
jede Menge „Bloccolis“ zu sehen und man konnte sie auch 
zusammengerollt in „Flühlingslolle“ oder süss-sauer geniessen. 
Vor dem Besuch des Restaurants konnte man die „Bloccolis“ 
auch besichtigen und sich in die Geheimnisse der Zucht 
einweihen lassen.... 
Es dauerte (noch im Bus) recht lange bis wir herausgefunden 
haben, dass „Bloccoli-Fleisch“ nichts mit Gemüse zu tun hat, 
sondern eine Kreation und Abänderung unseres Reiseleiters ist. 
Krokodil-Fleisch sollte es eigentlich heissen. Unser Reisechef hat 
manchmal seine eigenen Kreationen, was die Deutsche Sprache 
betrifft. Aber wer hat das nicht? Und es macht das Reisen erst so 
spannend.... 
 
 
Heute bin ich vor dem Abendessen noch etwas durch die 
Strassen gelaufen. Schon unglaublich, was hier alles mit dem 
Motorroller unternommen wird. Manchmal ist es fast schon etwas 
mühsam. Ich habe das Gefühl, die Vietnamesen wurden mit 
einem Motorroller am Hinterteil geboren. 
Auf dem Markt muss man ständig aufpassen, dass man nicht 
angerempelt wird. Die Leute steigen zum Einkaufen auch nicht 
ab. Mit dem Roller wird vor den Stand gefahren, gekauft, bezahlt, 
und weiter geht’s. Auch zum Kauf eines Produkts im Kiosk oder 
sonst einem kleinen Laden:  Vor dem Laden anhalten, 
hineinschreien was man möchte, es wird gebracht, Bezahlen, 
Wechselgeld, Wegfahren... 
Interessant übrigens: Es fahren alle mit Helm. Hätte ich nicht 
gedacht.... 
 
So, morgen geht’s nun mit dem Schiff nach Phnom Penh. Wir 
sind gespannt auf die Tage in Kambodscha. Dazu dann mehr in 
einem nächsten Mail. 
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Gute Nacht und bis bald. PS: Angehängt noch ein paar Fotos der 
letzten Tage... Viel Vergnügen... 
 
Hilmar Matter 
 
 
10.01.2015 aus dem Tagebuch von Helena 
 
Auch wenn es nur noch wenige rudernde Marktfahrer gibt, das Gewusel auf 
dem schwimmenden Markt beeindruckte. Hier wurde gehandelt. Mutter 
wusch die Wäsche hinten auf dem Boot, auf einem schmalen, schwankenden  
Brett kauernd.  Kinder spielten an Bord. Auch der Getränkekiosk kam per 
Boot. Das waren übrigens die einzigen Menschen, die sich für uns Touristen 
interessierten. 
Ab und an musste die Schiffschraube eines Bootes vom Plastikmüll befreit 
werden. Der Fluss ist auch Abfallhalde. Die Wasserhyazinthen gedeihen 
prächtig.   
Alles ist der Mekong. Transportstrasse, Haus, Lebensader, Müllhalde und noch 
viel mehr. 
Entsprechend vielfältig sind auch die Ufer. Die Häuser, oder besser gesagt 
Hütten, stehen auf hohen Pfähle um bei Monsun gerüstet zu sein. Reicht der 
Platz nicht aus, schwimmt ein kleines Haus auf Fässern davor.  
 
 

           
 
 
Nach der Reisnudelfabrikation lockte wieder ein archaischer Markt an Land. 
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Die Broccoli Farm hat Hilmar schon gut beschrieben.  
Heinz bescherte das „Broccoli Fleisch“ für zwei Tage 
Verdauungsbeschwerden. 
Heute übertraf sich Huan mit seinen Wortschöpfungen. In seinem Programm 
wäre noch eine Lackerei vorgesehen gewesen. Das hätte sich ja gut getroffen, 
da „Lacken“ ja gesund ist!  
Auch war auf der Broccoli Farm eine sehr gut kontrollierte „Hügenie“ mit 
sauberem Wasser Standard. 
 
Spontan liess Hilmar bei einem Reisfeld anhalten und wir erhielten einen 
kurzen, spannenden  Einblick in eine Grossfamilie, die abseits vom Dorf lebt 
und wirtschaftet. 
 

        
 
In  Chau Doc kamen wir rechtzeitig an und konnten das schöne Hotel am 
Mekong so richtig geniessen. So langsam hatten wir uns ans Klima gewöhnt. 
Die dicken Jacken waren tief im Koffer gelagert.  
 
Morgen, an meinem Geburtstag,  geht’s ins völlig unbekannte Kambodscha. 
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Newsletter 5 vom 12.01.2015 nun aus Kambodscha  
 
Guten Abend auf Phnom Penh, 
 
Inzwischen sind wir den zweiten Tag im Königreich Kambodscha. 
Zuerst dürfen wir noch vermelden, dass wir doch unglaubliches 
Wetterglück haben. Gemäss unserem Reiseleiter Herrn Watt (hat 
aber nichts mit Elektrizität zu tun....) war es Anfang letzter Woche 
doch ziemlich kühl hier in der Hauptstadt Kambodschas. Es wäre 
uns wohl nichts anderes übrig geblieben als unsere Jacken aus 
dem Koffer zu kramen und anzuziehen. Immerhin zeigte das 
Thermometer nur etwa 30 Grad an. Nun ist es aber wieder besser 
und wir dürfen angenehme und standesgemässe 33 bis 34 Grad 
geniessen.... 
 
Gestern starteten wir schon früh am Morgen mit dem Speed-Boot 
(ca. 35 km/h, wie wir später erfuhren) Richtung Grenze. Hier 
noch der ultimative Tipp für alle Kambodscha-Reisenden: 
Unbedingt schauen, dass noch mind. drei Seiten im Pass leer 
sind. Sonst könnte es zu Problemen führen und es haben nicht 
alle Stempel Platz... Oder es muss sogar eine Busse beglichen 
werden.... 
 
Für die Zollformalitäten hielt das Boot kurz zweimal an der 
Grenze, ansonsten konnten wir meist „volle Pulle“ fahren.  So 
trafen wir ziemlich pünktlich in Phnom Penh ein. 
Unser erstes Mittagessen hier gab es direkt am Hafen. Wirklich 
sehr fein. Wir sündigten schon wieder und probierten vom feinen 
Früchte- und Gemüsesalat. Hoffen wir mal, das rächt sich später 
nicht.... 
Nach einer Pause im Hotel schauten wir uns einen kleinen 
aufgeschütteten Hügel an. Dieser wurde zu Ehren der Frau Penh 
errichtet. Auf dem 17-Meter-Berg ist ein Tempel gebaut worden. 
Dort beten die Einheimischen. Oft geht es beim Beten um eine 
gute Gesundheit, ein langes Leben, mehr Reichtum oder es wird 
im Stillen gewünscht, dass doch ein Sohn das Licht der Erde 
erblickt. Wie wir dann aber erfahren haben, ist der Frauenanteil 
in Kambodscha bei etwa 55 Prozent. Ganz aussergewöhnlich für 
Asien, wo doch viele Länder einen recht grossen 
Männerüberschuss haben.... 
 
Dann zurück ins Hotel und zwei Stunden Freizeit. So viel „Nichts-
Tun-Zeit“ hatten wir noch selten... Gut, gibt es einen Pool auf 
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dem Dach und rund um das Hotel jede Menge Gassen zu 
entdecken. Auch ein Spaziergang entlang des Mekong ist sehr 
schön... 
 
Dann das Abendessen. Gestern ein wenig speziell. Wir liessen uns 
in ein Lokal mit Live-Musik und Tanz entführen. Natürlich nicht 
Disco-mässig, sondern Khmer-Style. Etwas enttäuschend war die 
kurze Dauer der Vorführungen, dafür schmeckte das Essen sehr 
gut. Anschliessend durften wir noch Geburtstag feiern. Mit 
Gesang, einer Torte und allem Drum und Dran. Feine Sache... 
 

        
 
Der wichtigste Punkt dann heute Morgen: Kleider in der richtigen 
Länge anziehen. Beim Königspalast gelten strenge Regeln. Wir 
hielten aber den prüfenden Blicken des Eingangspersonals stand 
und konnten die Besichtigung starten. Jede Menge Türmchen, 
viele vergoldete Statuen und Dächer, schöne Pagoden und jede 
Menge Touristen erwarteten uns in dem Komplex. Auch hier in 
Phnom Penh spricht der Reiseleiter manchmal etwas undeutlich. 
Meist konnten wir aber seinen Ausführungen im Palast folgen.... 
Im Nationalmuseum erhaschten wir schon mal einen ersten Blick 
auf die alten Kulturen der Khmer. Diese werden dann vor allem in 
Siem Reap ein grosses Thema sein.... 
Nach dem Mittagessen folgte dann etwas schwerere Kost mit dem 
„Genozid Gedenk Museum“. In einem ehemaligen Gefängnis wird 
versucht, die neuere Geschichte von Kambodscha aufzuzeigen. 
Wir haben gemerkt, auch für unseren Guide ist das Thema nicht 
so einfach. Jeder ist irgendwie betroffen, möchte einerseits 
vergessen, andererseits aber auch erhalten, um auch 
kommenden Generationen zu ermöglichen, ihren Vorfahren zu 
gedenken. Oper und Täter leben auch heute noch teilweise in 
nächster Nähe und es ist nicht immer so einfach, 
herauszufinden, wer zu welcher Gruppierung gehört. Wir 
versuchten auch etwas über Sinn oder vorallem Unsinn von 
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solchen „Kriegen“ zu philosophieren, konnten aber weder eine 
Erklärung finden, noch einen Sinn erkenne. Und schon gar 
keinen Grund... 
 

     
 

Prunk im Königspalast und Grauen im Genozid Museum. 
 
 
Nun werde ich dann noch versuchen, irgendwo etwas zu Essen zu 
organisieren. Mal schauen, vielleicht finde ich ja in der Gruppe 
noch eine Begleitung. Das Essensangebot hier ums Hotel ist sehr 
westlich geprägt, wie eigentlich die ganze Innenstadt von Phnom 
Penh. Ich bin gespannt, ob wir morgen auf der Fahrt Richtung 
Siem Reap auch noch ein „asiatisches“ Kambodscha kennen 
lernen dürfen. 
 
Somit wünsche ich eine gute Nacht und bis bald  
 

Hilmar Matter 
 
 
11.01.2015 aus dem Tagebuch von Helena 
 
Die rund vierstündige Fahrt auf dem Mekong war wie ein Bilderbuch. Am Ufer 
wurde gewaschen, Vieh gehütet, Reis verarbeitet und noch viel mehr. Auffällig 
waren die stattlichen Tempel, die alle paar Kilometer auftauchten und bunt 
und leuchtend alle bescheidenen Häuser überragten. 
Wenn Reihen von gleich gebauten und bemalten Häusern auftauchten, 
nahmen wir an, dass diese aus einem Hilfsprojekt stammen. Schnell wurde uns 
klar, dass Kambodscha noch viel weniger entwickelt und fortgeschritten ist, 
als Vietnam. Es ist ja erst seit 1991 ein friedliches Land. 
Auch der Menschenschlag ist anders. Die Menschen sind dunkler, untersetzter 
und haben oft breitere Gesichter. 
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Mal fuhren wir links, mal rechts nahe am Ufer. Bei Flusseinmündungen oder 
Verzweigungen sahen wir fruchtbare Schwemmböden, die mit einfachsten 
Mitteln landwirtschaftlich bearbeitet wurden. Die Bauern ruderten mit ihren 
Langbooten zum Feld. Das Dorf lag am festen Ufer. 
 

           
 
Ein riesiges Prozedere bot der Grenzübertritt. Bei der Ausreise wurden wir 
kurz angehalten. Wir mussten aussteigen und wurden durch einen Kiosk 
geschleust. Nach kurzer Zeit ging die Fahrt weiter. 
Aufwändiger war es bei der Einreise. Zuerst wurde das ganze Bündel der 
Pässe von vier Uniformierten bearbeitet und mit einem wichtigen Papier 
bestückt.  Die kambodschanische Schrift ist für uns nicht mehr lesbar. Eine 
Anreihung von rundlichen Formen.  
Wir marschierten einzeln, schön aufgereiht,  zum Schalter mit grobem Gitter 
versehen. Der erste Beamte, der an zweiter Stelle sass, kontrollierte den Pass 
mit dem eingeklebten  Visum und dem eingelegten Blatt. Forschend blickte er 
in unser Gesicht. Der zweite Beamte stempelte mit Sorgfalt oben, unten, an 
der Seite drei bis vier verschiedene Stempel plus das Datum. Mit Hilfe eines 
Massstabes riss er das eingelegte Blatt entzwei und knallte den unteren Teil 
mit Bostich in den Pass.  
Ich freute mich jedenfalls an den vielen bunten Stempeln mit meinem 
Geburtstag Datum. 
 
Rund eine Stunde später war Phnom Penh in Sicht. Nach all den kleinen 
Hütten entlang des Mekongs, aehen wir hier schon fast etwas wie eine Sky 
Line. Auch technische Anlagen und neue Brücken waren im Bau.  
Direkt über der Anlegestelle genossen wir in einem schönen, luftigen Lokal 
das Mittagessen.  
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Der Tempelbesuch am Nachmittag fiel etwas der Müdigkeit zum Opfer. Ich 
war fasziniert vom Baum, in dem hunderte von Flughunden hingen. Auch der 
Markt, der hörbar und riechbar direkt neben dem Hotel brodelte, war 
unübersehbar.        
 

     
 
 
 

Newsletter 6 vom 13.01.2015 aus Kambodscha  
Guten Abend in die Schweiz, 
 
Da es „ablauftechnisch“ etwas besser passt, sende ich heute 
gleich nochmals die wichtigsten News von unserer Reise. So kann 
ich dann im nächsten Mail den Aufenthalt in Siem Reap 
beschreiben und dann brechen wir schon wieder Richtung 
Vietnam auf... 
 
Zuerst noch kurz eine Anekdote von gestern Abend: Wäsche 
waschen ist auch hier manchmal ein Glücksfall oder dann eben 
nicht. So ganz ohne ein wenig Reinigung kommen die 
mitgebrachten Kleider meist doch nicht aus. Sonst würden die 
Koffer noch viel schwerer ausfallen. Nun kann man das selber 
versuchen (bei der Luftfeuchtigkeit hier kein einfaches 
Unterfangen) oder den Wäscheservice der Hotels in Anspruch 
nehmen. Aber Achtung, das kann ganz schön in die Hose, oder in 
diesem Fall in das Unterleibchen gehen. Zwar etwas verschwitzt, 
aber sonst tadellos wird so ein Leibchen abgegeben und dann 
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kann es doch passieren, dass man es in der Kindergrösse 
zurückbekommt! Und erst noch gut versteckt zwischen der 
restlichen Wäsche! Für etwa ein dreijähriges Kind hätte es nun 
recht gut gepasst.... 
 

      
 

Heinz trug es mit Fassung und handelt einen guten Preis aus. Der Boy meinte 
erst, gewaschen hätten sie schon richtig. Nur der Tumbler war zu heiss für 
Kunstfaser! 
Das  Hotel Harmony war sowieso etwas speziell. Beim Frühstück hockten wir 
wie Hühner auf der Stange und beäugten die Lobby und den Eingang mit dem 
Markttreiben davor. 
 
Glück im Unglück: Es war nicht mein Unterleibchen... . Sorry 
an die Betroffenen, den konnte ich mir nicht verkneifen. 
 
Von heutigen Tag gibt es sonst nicht so viel zu berichten. Am 
Morgen wurden wir von einem Chauffeur mit VIP-Bus (nur drei 
Sitze pro Reihe) empfangen. Die Fahrt von etwa 320 km verlangte 
vom Fahrer, den Fahrgästen und dem Bus alles ab. Viele 
Schlaglöcher, Baustellen und überall Staub. 
Schnell konnten wir feststellen, dass es in Kambodscha viel 
trockener ist als im Süden Vietnams. An beiden Orten gibt es 
zwar eine Trocken- (ca. Nov. bis Mai) und eine Regenzeit (Juni bis 
Okt.) in Kambodscha so ca. nördlich von Phnom Penh aber viel 
ausgeprägter als in den anderen Regionen.  
Der Boden ist staubig, steinig und die Landschaft nicht immer so 
grün wie in Vietnam. Gepaart mit fehlenden 
Bewässerungssystemen ist so nur eine Reisernte pro Jahr 
möglich. 
Unterwegs stoppt unser Bus hie und da für eine Toilettenpause, 
eine kurze Besichtigung und natürlich das Mittagessen. Bei der 
Ankunft in Siem Reap war es schon dunkel, so konnten wir von 
der Stadt und dessen Umgebung nicht mehr so viel erkennen. 
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Somit sind wir gespannt auf morgen und übermorgen. Die 
sagenumwobene Stadt Angkor Tom mit dem Ankor Wat – Tempel 
erwarten uns. 
 
Doch davon dann später wieder.... 
 
Grüsse aus Siem Reap sendet  
 

Hilmar Matter 
 
 
13.01.2015 aus dem Tagebuch von Helena 
 
Da es auf der schlechten, staubigen Strasse nur langsam voran ging, gab es 
unzählige Beobachtungen. Schweinchen, Hühner und noch viel mehr auf 
Mofas transportiert! Wieder einmal das pralle Leben auf dem Präsentierteller. 
 
Wenn die Schule aus ist, wimmelte es von Menschen. Viele Kinder fuhren mit 
dem Fahrrad. Unzählige wurden mit Mofas abgeholt. In einigen Schulen ist 
Zweischicht Betrieb. 
Das Fotografieren hatte bald ein Ende, da der dreckige Bus unterwegs mit 
Wasser bespritzt wurde. 
Bei den Zwischenhalten gab es  gegrillte Spinnen und irgendwelche Vogel 
ähnlichen Leckerbissen. Ich glaube probiert hatte keiner. 
Nochmals nachdenklich wanderten wir durch eine Tempelanlage, die von Pol 
Pot und seinen Schergen als Killing Field missbraucht wurde. 
Beim Mittagessen staunten wir einmal mehr über die sauberen Toiletten. Die 
Chinesen hätten wohl längst in eine blitzblanke Strasse investiert, die 
Toiletten aber im Urzustand belassen. 
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Nach knapp der Hälfte des Weges wurde die Strasse besser und wir kamen 
flott voran. 
Nach dem vielfältigen Tag kamen wir noch nicht zur Ruhe. In einem 
Strassenrestaurant unweit des Nachtmarkes in Siem Riep genossen Heinz und 
ich ein einfaches, sehr gutes Essen. 
Die nächsten zwei Tage erwartete uns Kultur, Weltkulturerbe. Ob uns die 
uralten Steine wie erwartet beeindrucken werden?   
 
 

                                                      
 
 
 
Newsletter 7 vom 15.01.2015 nochmals aus Kambodscha  
 
Guten Abend aus Siem Reap, 
 
Die letzten beiden Tage durften wir eine ganze Ladung Kultur und 
Steine hier in Siem Reap kennen lernen. Neben dem 
berühmtesten Tempel Angkor Wat und der Dschungelstadt 
Angkor Thom gibt es hier noch unzählige weitere Tempel und 
Gebäude, die man besichtigen kann. Ein paar davon haben wir 
uns angeschaut. Mit der Zeit sieht dann aber doch der eine aus 
wie der andere, wenn auch Jahrhunderte zwischen den 
verschiedenen Bauzeiten liegen. Die Dimensionen sind aber 
schon unglaublich. Was hier in gut 500 Jahren erstellt wurde, ist 
wirklich einmalig.  
Richtig ehrfürchtig erzählt unser Reiseleiter von den Bauherren 
und wie die Tempel allenfalls aufgebaut worden sind. Bis heute 
hat man das noch nicht so ganz richtig herausgefunden. Noch 
ehrfürchtiger wird er fast nur noch, wenn es um die Leistungen 
von Dr. Beat Richner geht oder um die UNESCO, die die ganze 
Region hier zum Weltkulturerbe erkoren hat. Naja, bei der 
UNESCO schwingt manchmal auch leise Kritik oder etwas 
Sarkasmus mit. So nehme ich das jedenfalls wahr..... 
 
Bei den Kinderspitälern von Beatocello sind wir ein paar Mal 
vorbei gefahren. Leider kann den Spitälern nur am Samstag ein 
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Besuch abgestattet werden. Selbstverständlich kann man nicht 
das Spital besuchen. Aber eine kurze Vorstellung von Beatocello 
mit einem Infoteil. Das ist dann meine leise Kritik an der 
Institution. Es wäre doch schlau, ein Infocenter oder so 
einzurichten. Wer möchte dann (die Armut ist schon hie und da 
zu erkennen in Kambodscha und dürfte etwas weiter auf dem 
Land auch noch grösser sein) nicht zu Hause mal etwas spenden? 
 
Morgen widmen wir uns dann wieder etwas mehr dem „täglichen“ 
Leben. Auf dem TonleSap-See besuchen wir die schwimmenden 
Dörfer. Gegen Abend heisst es dann schon Abschied nehmen von 
Kambodscha. 
 
Wir verlassen ein Land, das wir wohl nach so einem kurzen 
Besuch kaum erfassen können. Sicher ist die Armut vorhanden. 
Andererseits scheint sich die letzten Jahre sehr viel bewegt zu 
haben. Mir bleibt ein Erlebnis in besonderer Erinnerung: In 
einem Tempel versuchen zwei ältere Frauen eine kleine 
Bastelarbeit zu verkaufen. „One Dollar, please“ usw. Sie sehen 
schon bemitleidenswert aus, die Damen. Andererseits sitzt das 
Enkelkind daneben und schaut sich einen Film auf einem 
Smartphone an. Was soll man dazu sagen?  
Oder wir fahren an Blechhütten vorbei, die mehr an Slum-Bauten 
als an Häuser erinnern. Aber fast alle haben eine 
Fernsehantenne.... 
Was heisst also Armut? Sind unsere Spendengelder hier noch 
richtig, wenn wir manchmal die Bilder aus Afrika oder Indien 
anschauen? Solche Fragen haben wir die letzten Tage öfters 
diskutiert. Es ist wohl nicht möglich, eine Lösung zu finden. 
Ich persönlich bin sehr überrascht von einem Land, das ich mir 
noch viel „rückständiger“ vorgestellt habe. Naja, vielleicht muss 
ein nächster Besuch noch etwas mehr auf’s Land führen, um ein 
besseres und differenzierteres Bild zu erhalten. 
 
Nun aber genug philosophiert und politisiert. Wenden wir uns 
wieder dem Touristenleben zu. Heute Abend wollen wir noch eine 
Apsara-Tanz-Show anschauen. Die hübschen Mädchen mit ihren 
Tanz-Verrenkungen bezaubern natürlich schon die Männerwelt in 
unserer Gruppe. Nun hoffen wir aber, dass auch der eine oder 
andere Mann mittanzt. So geizig sind wir ja dann auch wieder 
nicht.... 
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Angehängt übrigens noch ein Foto vom Sonnenuntergang von 
gestern. Genossen haben wir die letzten Minuten Sonnenstrahlen 
des Tages vor dem Eingang zum Angkor Wat Tempel..... 
Somit wünsche ich gute Tage in die Schweiz und bis bald.... 
 

Hilmar Matter 
 
 
 
14.01.2015  aus dem Tagebuch von Helena 
 
Hilmar beschrieb die gigantischen Tempeleindrücke bereits kurz und bündig. 
Heinz kaufte ein Buch mit allen Einzelheiten zur späteren Vertiefung.  
Mich beeindruckte die Natur, die ja alles überwuchert hatte. Einzelne riesige 
Bäume überragten die Steine. Ein exotischer Specht zeigte sich auch in 
meinem Fernglas. 
 

  
 
 
Mit kleineren Anlagen begann der Tag und steigerte sich zur grossen Anlage 
Ankor Wat, die uns den ganzen Nachmittag bis zum Sonnenuntergang 
beschäftigte. 
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15.01.2015 aus dem Tagebuch von Helena  
 
Der zweite Tempeltag führte uns in die Dschungelstadt Ankor Thom. Offenbar 
ist man sich auch hier nicht immer einig, wie restauriert werden soll. 
Originalzustand wieder herstellen oder Fundorte belassen? Bei einem Tempel 
hatten die Franzosen ganze Arbeit geleistet. Sie sortierten und lagerten 
wunderbar die Steine, vergassen aber, sie zu kennzeichnen.  
Wenn ein Rentner übrige Zeit hätte….., das Steine Puzzle wartet. 
 
Die grossen Würgefeigen Bäume umklammerten fest die Steinanlagen von Ta 
Prohm. Früher oder später wird die Natur hier endgültig siegen.  
Mir gefiel dieser magische Ort. Ebenso den Wildbienen und 
Pflaumenkopfsittichen, die sich in den Bäumen tummelten. 
Die Bettelkinder waren hier allgegenwärtig und ganz clever. Die Kleine, die 
Hilmar bestürmte und schlussendlich meinte: “Give me one dollar an I go 
back!“ hatte ihr Business bereits gut gelernt. 
 

    

    
 
Am Abend wollten wir die Apsara Tempel Tänzerinnen doch noch lebendig, 
nicht nur in Stein gemeisselt erleben. In einem riesigen Schuppen mit 
hunderten Menschen wurde zuerst ein Buffet gestürmt und dann gab es die 
Show mit den anmutigen Menschen.  
Hilmar hatte uns Plätze am vordersten Tisch reserviert. Die Männer liessen es 
sich auch nicht nehmen, mit den Tänzerinnen zu posieren. 
 



28 

          
Newsletter 8 vom 17.01.2015 
Guten Abend aus Hanoi, 
 
Schon wieder sind zwei spannende Tage unserer Reise 
Vergangenheit. Schon spüren wir langsam, dass das Ende 
unseres Trips nicht mehr so weit entfernt scheint wie noch vor 
ein paar Tagen. Mit dem Flug nach Hanoi haben wir einen 
weiteren Abschnitt unserer Reise abgeschlossen. Nun wird es 
immer weiter Richtung Süden wieder nach Saigon gehen.... 
 
Gestern Vormittag gab es wieder mal einiges zu schauen. Aber 
auch Kopfarbeit stand auf dem Programm.  
Mit einem kleinen Boot glitten wir über den Tonlesap-See. Hier 
spielt sich jedes Jahr ein Naturwunder ab. Der Zufluss fliesst in 
der Regenzeit Richtung Meer und in der Trockenzeit Richtung 
See. Wer sich für das Phänomen interessiert, sollte mal eine Karte 
zur Hand nehmen. Im Norden (oder Nordwesten) der ganzen 
„Wasserkette“ liegt Siem Reap. Danach folgt der Tonlesap-See mit 
dessen „Abfluss“ dem gleichnamigen Fluss „Tonlesap“. In 
Phnompenh fliesst dieser in den Mekong, der Mekong seinerseits 
ins Meer. Der See ist in der Trockenzeit etwa vier Mal so gross wie 
der Bodensee. In der Regenzeit überflutet der See aber weite 
Landstriche und vergrössert seine Flache etwa um das Vierfache. 
So ist er dann etwa sechzehn Mal so gross wie der Bodensee. 
Unglaubliche Dimensionen. Weil hier alles so flach ist und der 
Mekong in der Regenzeit in Phnom Penh sehr viel Wasser führt, 
drückt er die Massen durch den eigentlichen Abfluss zurück in 
den See. Im Herbst enden dann die Regenfälle, der Mekong hat 
Niedrigwasser und der See drückt das Wasser wieder Richtung 
Meer. 
 
Durch die ständigen Wechsel (der See wird grösser, kleiner; der 
Wasserstand niedriger, höher) ist das Leben am Ufer des Tonle 
Sap nicht so einfach. Mit der Zeit haben die Einheimischen ihr 
Leben ganz diesem Wandel angepasst und ihre Häuser direkt auf 



29 

dem See gebaut. So brauchen Sie keine Überschwemmungen zu 
fürchten und können bei Bedarf ihr Dorf einfach umziehen. 
Mit der Zeit sind schwimmende Dörfer entstanden. Neben 
Wohnhäusern gibt es auch Boote mit einer Schule, einem Tempel 
oder Kirche. Auch kleine Supermärkte oder Kioske sind 
entstanden. Und inzwischen auch jedem Menge Restaurantboote 
für die vielen Touristen. Es war ganz hübsch, durch die Dörfer zu 
fahren und teilweise den Bewohnern fast ins „Wohnzimmer“ zu 
schauen. 
 

    
 
Nun aber noch kurz zur „Kopfarbeit“: Neben dem Bewundern der 
Landschaft haben uns auch wieder mal die Preisverhältnisse und 
die Einkommen in dem sonst doch recht armen Land beschäftigt. 
Das Boot scheint eine „Vater-und-Sohn-Firma“ zu sein. Während 
der Vater das Schiff steuert, ist der Sohn Matrose. Nach dem 
Ablegen hat er nicht mehr viel zu tun und beginnt die Touristen 
mit einer kurzen Nackenmassage zu verwöhnen. Die Touristen 
belohnen das meist mit einem Dollar. Nun hat er in unserer 
Gruppe (wir hatten ein eigenes Boot) schon nicht alle erwischt. 
Wenn die beiden aber so zwei- oder dreimal pro Tag eine grössere 
oder kleinere Gruppe auf den See führen können, dürfte der Sohn 
mit seinen Massagen mehr verdienen als die Reisbauern oder 
Fischer in der Umgebung. Ob das für die Zukunft gut ist, bleibe 
dahingestellt. Wieso soll ich noch die Arbeit als Bauer oder 
Fischer auf mich nehmen, wenn es doch so einfach geht? Das 
wird wohl auch hier dann einmal ein Thema werden.... 
 
Doch nun zurück zu unserer Reise: Am Abend flogen wir dann 
von Siem Reap nach Hanoi. Die Maschine der Vietnam Airlines 
startete und landete trotz etwas verspätetem Einsteigen praktisch 
pünktlich. Vom Flug selber gibt es sonst nicht viel zu berichten. 
Einzig die Landung im ganz neuen Terminal 2 in Hanoi ist noch 
zu erwähnen. Der Terminal wurde vor knapp zwei Wochen 
eröffnet und wir sollen noch zu den ersten 100‘000 Passagieren 
gehört haben. Zertifikat oder gar einen Gratisschnaps gab’s aber 
nicht.... 
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In Hanoi erwartete uns dann wieder der manchmal etwas 
geschwätzige Huan. Mit ihm durften wir uns auch wieder über 
seine teilwiese wirklich lustigen Wortkreationen amüsieren. So 
haben wir heute ein Gebäude gesehen, dass 200 „vor Christmas“ 
erstellt wurde. Und hier in Vietnam ist die „komische Partei“ an 
der Macht. Allerdings mit starkem Hang zur „Markenwirtschaft“. 
Somit alles kein Problem..... 
 
Heute nun stand eine etwas zackige Stadtbesichtigung auf dem 
Programm. Wir konnten doch etwas spät ins Bett gestern, also 
wollten wir nicht schon wieder so früh starten. Das stresste 
unseren Huan schon etwas. Sein Mundwerk lief noch geölter als 
sonst. Zur besseren Verständlichkeit trug das allerdings nicht 
bei. 
 
Den guten Onkel Ho besichtigten wir nur von aussen. Die 
Warteschlange für einen Besuch im Museum schien uns zu 
lange. Im Literaturtempel liessen wir uns in die Geheimnisse der 
Religionen einführen und im Museum für die ethnischen 
Minderheiten hier in Vietnam erfuhren wir im Schnellzugstempo 
das Wichtigste rund um das Leben eben dieser Minderheiten.  
Sehr schön dann das Wasserpuppentheater. Obwohl wir vom 
Gesang und dem Gesprochenen nichts verstanden, hörte sich das 
sehr spannend an. Dazu die bunten Puppen, die Musik und 
leider auch die oft etwas unanständigen „Mitzuschauer“.  
 
Am Abend dann der Grund für die ganze Hetzerei des Tages: Wir 
wollten noch die Wohnung von Hong besuchen. Mit seiner Frau 
und dem 15-jährigen Sohn residiert er im sechsten Stock eines 

Hochhauses (total 24 Stockwerke, oder waren es 25?). Die 70 qm 
grosse Wohnung ist hell und schön eingerichtet. Für mich 
etwas sehr gewöhnungsbedürftig wäre das Wohnzimmer 
ohne Fenster. Ein Kompromiss, der wohl bei zehn 
Wohnungen pro Stockwerk eingegangen werden muss.... 
Sonst aber ganz schön. Wir wurden mit Früchte, Nüssen und 
einem Rotwein verwöhnt. Das anschliessende Abendessen 
gab’s in der Nähe in einem einheimischen Restaurant. Sehr 
gemütliches und passendes Ambiente, das Essen nicht 
perfekt, aber ok. 
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Eine rasante Taxifahrt (Kosten zwischen 80‘000 und 120‘000 
Dong, je nach Weg und Laune des Taxifahrers) später konnte 
es schon ins Bett oder zum Schlummertrunk gehen. 

 
Somit bin ich schon bei Ausblick für morgen. Die Halong-
Bucht (und somit einer der Höhepunkte der Reise) wird uns 
in ihren Bann ziehen. Ich hoffe sehr, dass es weiterhin so 
sonnig bleibt. So wird das sicher eine unvergessliche Fahrt 
bleiben. 
 
So, nun aber wieder genug geschrieben. Ich muss auch unter 
die Bettdecke schlüpfen, damit ich morgen dann fit bin.... 

 
Ich sende im Namen der ganzen Vietnam- und 
Kambodschagruppe viele Grüsse in die Schweiz und bis zum 
nächsten Mal. 
 
Hilmar Matter 
 
 
17.0.2015 aus dem Tagebuch von Helena 
 
Mit dem Abflug aus Kambodscha verabschieden wir auch vom Reiseleiter 
Sopal, der uns mit seinem thüringisch gefärbten Deutsch die letzten Tage 
begleitet hat.  
Beeindruckt hatte mich Reiseleiter Watt in Phnom Penh. Nicht wegen seiner 
Führungsqualität, aber seiner Betroffenheit über die Vergangenheit. Mit 14 
Jahren hatte er die Gräuel der Roten Khmer überlebt. 
 
Alle Reiseleiter hatten in der ehemaligen DDR Deutsch gelernt bei ihren 
Brüdern der „komischen“ (Originalton Huan), nein kommunistischen Partei. 
Nur gegen unser „Wäschpi“ Huan in Vietnam, kam keiner an. Da wirkten alle 
andern farblos dagegen. 
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So lief Huan in Hanoi zur Hochform auf und verstand fast nicht, dass diese 
Westtouristen nicht im gleichen Masse in Ehrfurcht verfielen auf den Spuren 
von Onkel Ho.  
In den Gassen rund ums Hotel suchte ich vergeblich einen Bancomaten, der 
uns Dong spenden sollte. Dafür konnte ich die Bevölkerung beim Frühstück 
auf der Strasse beobachten. Es war ähnlich, wie in Saigon. Nur trug man hier 
eine Daunenjacke und meist Strümpfe zu den Flip Flops. 
 
Trotz gekürztem Programm folgte ein atemloser Tag mit Tempel am Westsee, 
dem ganzen Brimborium um Ho Chi Minh, dem Übervater des Reiches. 
 
Der Literaturtempel mit einheimischer Musik und viele posierenden 
Diplomempfängern gefiel uns schon besser. Wie üblich verbummelten wir 
Schweizer eigenmächtig etwas Zeit an den nicht programmgemässen Orten. 
 
Die Mittagsrast in einer alten Gasse mit vielen Häusern aus der Kolonialzeit 
machte Spass.. 
Am Nachmittag musste auch noch ein Museum im Eiltempo durchlaufen 
werden. Notabene am andern Ende der Stadt.  
Die Fahrt zurück zum Theater im Feierabendverkehr war bemerkenswert.  
 

       
 

   
 
In letzter Minute, die Musik spielte schon, quetschten wir uns auf die Sitze des 
Wasserpuppentheaters und genossen das spezielle Spektakel. 
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Das Essen nach dem freundlichen Empfang bei der Familie von Hong ist schon 
noch erwähnenswert.  Die gesunden Hühner vom Land, wie uns versichert 
wurde, waren zäh und teilweise nicht durch gegart. An unserem Tisch hatten 
sich alle ehrlich bemüht und den Kampf bald aufgegeben. Die angenagten 
Hühnerschenkel stapelten sich auf einem Teller. Ich winkte der Bedienung, sie 
möge den Teller bitte entfernen. 
Ein kurzes Zögern, dann wurde der Teller weggenommen und eilends setzten 
sich drei Personen mit Einweghandschuhen und Messer bewaffnet an den 
Nebentisch und befreiten das restliche Pouletfleisch von den Knochen. 
Flugs landete der Teller mit dem zerkleinerten Fleisch wieder in unserer 
Mitte. 
Dass wir nicht mehr so hungrig waren, hatte nicht nur damit zu tun, dass wir 
bei der Familie von Hong bereits einen reichhaltigen Imbiss genossen hatten. 
Auch an den folgenden Tagen beäugten wir geschnetzeltes Pouletfleisch eher 
kritisch. 
 
 
Newsletter 9  vom  
Guten Tag aus Vietnam, 
 
Wir sind im Moment etwas viel unterwegs und es hat meist kein 
Internet. Daher schreibe ich einfach mal „Tag für Tag“ auf, was 
wir unternommen haben. Der Versand des Mails erfolgt dann bei 
Gelegenheit... 
 
Sonntag, 18. Januar 2015 
 
Am Morgen starteten wir die Busfahrt Richtung Halong. Die 
dortige Bucht ist ja sehr berühmt für ihre Karstfelsen. Wie 
Kamelhöcker ragen die kleinen Insel aus dem Meer. Wirklich ein 
toller Anblick und den wollten wir uns natürlich nicht entgehen 
lassen. Um die Mittagszeit trafen wir in Halong ein und konnten 
auch schon auf unser Schiff übersetzten. Weil das Wasser im 
Hafen nicht tief ist, legten wir ein paar Meter mit einem kleinen 
Beiboot zurück, und schon konnten wir auf das grössere Schiff 
umsteigen. 
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Entgegen ersten Befürchtungen entpuppte sich unsere Dschunke 
als sehr bequem und recht grosszügig. Mit 20 Personen belegten 
wir bereits fast alle Kabinen. Es gab keine weiteren Mitreisenden. 
Wir durften kurz das Schiff erkunden und schon hiess es ab zum 
Mittagessen. 
Am Nachmittag unternahmen wir zwei kurze Ausflüge. Der erste 
führte und in die „Höhle der Überraschungen“. Die Höhle ist zwar 
recht beeindruckend, so überrascht wie von unserem Reiseleiter 
angekündigt, hat sie uns dann aber doch nicht. Den zweiten 
Ausflug unternahmen wir per Ruderboot oder (für sie sportlichen 
in unserer Gruppe) per Kajak. Durch ein Felsenloch gelangten wir 
in einen See, der ganz von den Felsen einer Insel umrahmt wird. 
Sehr schön anzusehen. Die dort lebenden Affen kletterten hoch 
oben auf Bäumen und zeigten uns waghalsige Akrobatik. 
 
Das Abendessen überzeugte mit etwa acht Gängen, allesamt sehr 
gut gekocht und dekorativ angerichtet. Sogar ich liess mich dazu 
verleiten, ein oder zwei Muscheln zu essen.... 
 
Bei Karaoke-Gesang (Volkssport Nr. 1 hier in Vietnam), 
Tintenfisch-Fischen und dem Klopfen eines Jasses liessen wir 
den Tag ausklingen. 
 
 

18.01.2015 aus dem Tagebuch von Helena 
 
Die Fahrt zur Halong Bucht  war abwechslungsreich. Überall wurde angebaut 
und gepflanzt. Beim nächsten Vollmond ist Anbauzeit für den jungen Reis, der 
bereits hellgrün leuchtend in den Saatbeeten wartete. 
Die Kartoffelernte verlief gemächlich und nicht sehr effizient. 
 
Der WC Halt befand sich bei einer riesigen Manufaktur. Marmor- und 
Steinfiguren warteten auf Käufer. Seidenstickerinnen verrichteten emsig ihre 
feine Arbeit. Näherinnen ratterten an den Maschinen. Es wurde gehandelt und 
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verkauft. Klar, dass es einigen von uns schon wieder „den Ärmel rein nahm“ ob 
dem grossen Angebot. 
 
Interessant war auch, wie uns der Unterschied zwischen echten und 
gefälschten Perlen erklärt wird. Ob dann alle verkauften Schmuckstücke 
wirklich echt waren? 
 

   
 
Die Halong Bucht begeisterte wohl alle. Huan war sich zwar nicht sicher, ob 
er uns nicht doch eher Nebel gewünscht hätte, statt des Sonnenscheins, denn 
Nebel gehöre auch dazu. 
Karaoke konnte die Schweizer nicht wirklich begeistern, das Tintenfisch 
fangen schon eher. 
Das Essen an Bord mit den schönen Dekorationen war ein Hit. Überhaupt, auf 
dem Schiff wurden wir verwöhnt und wir fühlten uns sehr wohl. 
 
 
 
Montag, 19. Januar 2015 
 
Einige liessen es sich am Morgen doch tatsächlich nicht nehmen, 
den Sonnenaufgang zu fotografieren. Leider trübte der Dunst die 
Aufnahmen etwas, dazu liess die Sonne sehr lange auf sich 
warten. Es scheint trotzdem eine gute Ausbeute gewesen zu sein, 
einige gute Fotos waren schon vorbei... 
 

     
 
Nach dem Frühstück betätigten wir uns sportlich. Über 400 
Treppen galt es auf einen kleinen Hügel mitten im Meer zu 
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überwinden. Entschädigt für die Strapazen wurden wir nur 
teilweise. Auch hier trübte der Dunst etwas die noch kühle Luft. 
Endlich konnten wir dann auch noch auf dem Sonnendeck 
relaxen.... eine gute Stunde! Ein seltenes Vergnügen.... 
Nach einem etwas frühen Mittagessen an Board, starteten wir die 
Reise zurück nach Hanoi. Die Strecke nach Hue wollen wir ja 
nicht einfach im Flugzeug zurücklegen, nein, der Zug soll uns ans 
Ziel bringen.... 
 
Unser Reiseleiter Huan lief wieder auf dem Zahnfleisch. Die 
Zugfahrt stresste ihn schon sehr. Wie kann so eine Gruppe nur 
auf die Idee kommen, mit dem Zug ein Stück fahren zu 
wollen...??? 
 
Er lief umher wie von Sinnen und schrie noch lauter „meine 
Damen und Herren, hallo...“ als sonst. Der Bahnhof ist übrigens 
nicht „logistisch“ aufgebaut. Nach der Bombardierung durch die 
Franzosen musste der Mittelteil des Bahnhofgebäudes ersetzt 
werden. Die unterschiedliche Bauweise konnte gut erkannt 
werden. Was das aber mit der „Logistik“ zu tun hat, konnten wir 
nicht erkennen. Bis dann „logistisch“ durch „logisch“ ersetzt 
wurde, machten Huan’s Sätze wieder Sinn. 
 
So marschierten wir im Gänsemarsch, unsere nervöse Wespe 
Huan an der Spitze, durch den Bahnhof und konnten auch schon 
einsteigen. Schon fünfzehn Minuten vor der Abfahrt mussten alle 
an Board sein, sonst hätte unser guter Chef sicher endgültig 
einen Herzinfarkt erlitten. Nach ein paar Minuten war alles 
eingerichtet und jeder hatte seinen Platz gefunden. 
 

       
 
Der Zug rüttelte und schüttelte schon recht toll. Das dürfte eine 
eher unruhige Nacht werden... Dazu scheint die Klimaanlage 
nicht wirklich gut zu funktionieren.... Es ist etwas zu warm. Naja, 
schauen wir mal, vielleicht wird’s ja im Verlauf der Nacht etwas 
besser... 
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Ich sitze nun in meinem Abteil und schreibe noch diese letzten 
Zeilen. Danach wird ein erster Versuch mit Schlafen 
unternommen. Der Bericht davon folgt dann mit dem morgigen 
Tag.... 
 
Gute Nacht! 
 

 
19.01.2015  aus dem Tagebuch von Helena 
 
Das Abenteuer Halong Bucht war für meinen Geschmack zu schnell vorbei. 
Gerne wäre ich noch länger auf dem Sonnendeck an den schönen 
Landschaften vorbeigezogen. 
 
Die Rückfahrt nach Hanoi bot ähnliche Abwechslung, wie die Hinfahrt, auch 
wenn viele die Fahrt ziemlich verschliefen. 
In Hanoi gab es 45 Minuten Freizeit vor dem Abendessen. Endlich war ein 
Bancomat bereit, uns Geld zu liefern. Nun konnte Heinz den lange 
angestrebten Haarschnitt angehen. Das Resultat für etwa drei Franken 
fünfzig war  durchaus sehenswert. Die rot lackierten langen Fingernägel des 
Friseurs auch. Da dieser nicht so schnell war, kamen wir zu spät zum 
Abendessen. Das erhöhte den Puls des bereits gestressten Huan noch weiter. 
 
Aber alles klappte bestens und bald schon sassen oder lagen wir im Zug. Die 
„softige“ Klasse war natürlich immer noch bretthart für unsere verwöhnten 
Knochen. So war es eine Kunst, auf der schmalen Pritsche eine einigermassen  
bequeme Position zu finden. 
Nun, die Nacht ging um und der Morgen bot schöne Bilder entlang der 
Zugstrecke. 
Ab 8.00 hyperte Huan wieder herum. Es sei kaum Zeit zum Aussteigen. Darum 
stapelte er alle Koffer vorsorglich im schmalen Gang, was das Aussteigen 
ungemein erleichterte. Ja nun! Der Zug hielt lange genug und alle konnten 
aussteigen. 
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Dienstag, 20. Januar 2015 
 
Eine Umfrage heute Morgen ergab, dass die Nacht sehr 
unterschiedlich erlebt wurde. Zuerst zu heiss, dann zu kalt 
(Kühlschranktemperaturen auf Grund der Klimaanlage), am 
Morgen dann wieder zu heiss. Ein Wechselbad der Gefühle und 
Temperaturen. Obwohl wir „softly“ Betten reserviert hatten, durfte 
einige die Knochen am Morgen neu ordnen..... Es mussten da 
Knochen neu platziert werden, von denen man gar nicht wusste, 
dass sie vorhanden waren.... Bei einigen Teilnehmenden der Reise 
hatte ich das Gefühl, ein leises Stottern in der Stimme zu hören. 
Das Rütteln und Schütteln hatte schon auch Auswirkungen auf 
die Stimme (oder „Stimmung“ gem. unserem Reiseleiter). Was 
aber bei all dem kein Problem war: die halbe Nacht Jassen! 
 
Nach der Ankunft in Hue um pünktlich 08.56 Uhr durften wir in 
einen bequemen Bus einsteigen. Leider wollte uns das Hotel das 
versprochene Frühstück nicht mehr servieren. Die angebotene 
Nudelsuppe wollte als Ersatz nicht so passen.... Auf Verlangen 
gab es immerhin noch ein Stück Brot und so etwas ähnliches wie 
einen Kaffee.... 
 
 

20.01.2015  aus dem Tagebuch von Helena 
 
Auch wenn das Frühstück nicht unsern westlichen Gepflogenheiten entsprach, 
es schmeckte. Und da wir abseits jeglicher Touristenströme waren, gab es 
gleich wieder eine Serie schöner Alltagsbilder. 
Bei der Pagode und auf dem Fluss hatte ich wieder einmal Zeit für 
Naturbeobachtungen. Einige reizvolle Schmetterlinge liessen sich für einen 
Moment nieder. 
 

       
 
Da unsere Zimmer noch nicht ganz bezugsbereit waren, begaben 
wir uns auf eine Schifffahrt auf dem Parfüm-Fluss. Tien-Mu-
Pagode hiess das Ziel.  
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Dann ins Hotel und endlich etwas ausruhen... Heute Abend 
bekommen wir dann noch ein „Royal-Dinner“ serviert. Darauf bin 
ich sehr gespannt. Ich habe noch nie königlich diniert. Habe 
allerdings auch keine Krawatte dabei. Ich hoffe, mein Outfit hält 
den strengen Blicken der Einlasskontrolle stand.... 
 
So, das war’s für heute. Da wir hier im Hotel ein einigermassen 
schnelles Internet haben, drücke ich jetzt dann auf „Senden“. 
Morgen schauen wir uns dann Hue genauer an. Dann geht’s 
weiter über den Wolkenpass in Richtung Hoi an. Danach müssen 
wir uns leider schon langsam mit dem Kofferpacken beschäftigen. 
Jetzt geniessen wir aber zuerst mal die nächsten Tage.... 
 
Grüsse aus Hue von der schon fast braun gebrannten Vietnam- 
und Kambodscha-Reisegruppe... 
 
 
Hilmar Matter 
 
 
 
20.01.2015  aus dem Tagebuch von Helena 
 
Das Royal Dinner durften wir als Kaiserpaar beginnen, flankiert von 
Konkubinen und Mandarinen oder so ähnlich. 
Das Essen übertraf alle bisherigen Dekorationen und Gemüseschnitzereien. 
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Newsletter 10 vom 22.01.2015 aus Vietnam 
 
Hallo aus Hoi An, 
 
Nun sind wir also im Shopping-Paradies von Vietnam 
eingetroffen. Um sich Kleider nähen zu lassen, sei hier in Hoi An 
der beste Platz sagen uns das Internet, der Reiseführer in 
Buchform und auch unser Reiseleiter hier vor Ort (der ja 
sowieso.....) 
 
Zuerst aber noch kurz zu gestern. Wir verbrachten den ganzen 
Tag in der alten Kaiserstadt Hue. Während den Besichtigungen 
beschäftigten uns der Kaiser „Tuk-Tuk“ und seine Mutter 
„Döschwo“. So jedenfalls unsere Abwandlungen der richtigen 
Namen. Vietnamesisch ist echt etwas schwierig auszusprechen.... 
Huan, unser Reiseleiter glänzte auch heute wieder mit 
amüsanten Wortspielen. Was mir am besten gefallen hat: Der 
Kaiser hatte einen Platz von dem aus er die „Militär-Paradiese“ 
beobachten konnte. Ob die Paraden so paradiesisch waren, bleibe 
mal dahingestellt. 
 
Jedenfalls guckten wir uns den ehemaligen Kaiserpalast und ein 
Grab (Mausoleum) an. Vor allem die Dimensionen der Anlagen 
beindruckten uns. Die Gebäude selber wurden alle ab 1980 nach 
dem Krieg rekonstruiert und konnten nicht alle mit anderen 
Kaiserpalästen mithalten. 
 
 

   
 

 
Das Tagesprogramm ergänzte ein Mittagessen im Urwald, ein 
kurzer Besuch bei einer Räucherstäbchen-Herstellung und eine 
Blitz-Besichtigung eines Marktes. Trotzdem reichte es für ein 
paar schnelle Einkäufe und das Probieren von Bananen, 
Rambutan und ein paar anderen Früchten. Speziell 
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hervorzuheben gilt es die dort erhältlichen karamellisierten 
Erdnüsse... Mmmmhhhh.... 

 
 
21.01.2015 aus dem Tagebuch von Helena 
 
Das war ein Tag! Huan voll im Element über alle seine Kaiser und Gefolge. 
Dazu kamen rechte Laufstrecken. Das Ganze war ja toll und eindrücklich. 
Aber anstrengend! 
Und weil wir ja nichts ausliessen, ging es vor dem Essen noch ganz schnell 
über einen lokalen Markt. Etwas aufdringlicher waren hier die Marktfrauen. 
Das Mittagessen im Lokal im Urwald war direkt erholsam. Die 
Räucherstäbchen Herstellung blieb mir vor allem als Farben Potpurri in 
Erinnerung. 
An diesem Nachmittag gab es dichte dunkle Wolken. Das erste und einzige 
Mal auf der ganzen Reise, dass wir Regen fürchteten, während wir das Kaiser 
Mausoleum besichtigten. 
Aber es blieb trocken. Bei den Kindern und Frauen am Wegrand mussten wir 
einmal mehr von den herrlichen Baby Bananen erstehen. Ein ganzer Bund für 
einen Dollar. Davon werden wir zu Hause wieder träumen. 
 
Nach einem gemächlichen Abend in Hue, hiess es wieder einmal packen. 
 
 
Heute Morgen starteten wir den Tag mit der Fahrt Richtung 
Wolkenpass. Das Wetter präsentierte sich wieder von der 
sonnigen Seite, einzig getrübt durch den Dunst. 
 
Nach gut zwei Stunden und einem Halt bei einem Reisfeld, auf 
dem gerade gepflanzt wurde, stieg die Strasse aus wirklich an. 
Knapp 500 Meter „hoch“ ist der Wolkenpass. Huan schwärmte 
vom Hochgebirge und der Schlage im Tal. Die Schlange im Tal 
entpuppte sich als Eisenbahngleis. Sein Enthusiasmus erreichte 
den Höhepunkt, als sogar ein Zug sich den Weg durch den 
Urwald bahnte. Ich gebe ja zu, habe auch ein paar Fotos 
gemacht.... 
  
Nach einer rasanten Abwärtsfahrt erreichten wir DaNang. Direkt 
am Strand genossen wir ein feines Mittagessen. Es war toll, den 
Wellen zuzuschauen und den angenehmen Wind zu spüren. Hier 
hätten wir sicher noch weiter verweilen können. Huan blies dann 
aber mit seinem gewohnten „Hallo, meine Damen und Herren“ 
zum Aufbruch Richtung Hoi An.  
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30 Kilometer vorbei an Hotelpalästen, Golfplätzen, Bauruinen 
und Strandabschnitten. Es gab immer was zu sehen. Auf 
allgemeinen Wunsch besuchten wir dann noch einen 
Seidenladen. Wir sind jetzt schon gespannt auf das Resultat des 
Besuchs. Morgen sollen dann die massgeschneiderten Anzüge 
geliefert werden.... 
 
Zum Schluss noch eine exklusive Meldung an meine Tochter: 
Heute konnte ich für sie für die unglaubliche Summe von 
100‘000 Dong eine echte Perlenkette kaufen. Jedenfalls 
versicherte mir die Verkäuferin mehrmals, dass es sich um 
wirklich echte Perlen handeln würde. Daher auch ihr 
Anfangspreis von fast einer Million Dong.... Bei diesen Zahlen 
wird einem wirklich manchmal fast schwindlig.... 

22.01.2015 aus dem Tagebuch von Helena 
 

    
 
Die Reise nach Süden beschrieb Hilmar bereits.  
 
Mir blieb die Abwechslung unterwegs in Erinnerung. Eine Sensation folgte der 
andern.  
Die Reisbauern, die gerade pflanzten und Bilderbuchfotos ermöglichten. Die 
Austernfischer und Muschelsucher am flachen Strand, der Zug, den wir gerade 
richtig zum Fotografieren erwischten, die dreisten Händlerinnen auf dem 
Wolkenpass nebst den Bunkern der Franzosen und Amis. 
Bei der Abwärtsfahrt war links und rechts dichtes grünes Dschungel 
Laubwerk. Und dann das Kontrastprogramm! Auf einmal waren wir am 
Strand bei Da Nang. Ein paar Sanddünen gab es als Vorboten. 
 
Kaum hatten wir auf der Terrasse des schönen Strandrestaurant Platz 
genommen bettelte ein Mann um leere Getränkedosen. Leider waren wir noch 
nicht soweit. So hatte die alte Frau mehr Glück, die nach dem Essen unten im 
Sand stand. Sie strahlte förmlich. Obwohl, ich kam mir etwas schäbig vor, ihr 
die Dosen von der Terrasse einfach vor die Füsse zu werfen. 
Das sah ich oft, dass auch Wirtsleute ihr Leergut den Sammlerinnen einfach 
vor die Füsse kippten. Diese mussten sich dann wieder für jedes Teil bücken 
und dies in ihre Sammelsäcke stopfen. 
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Huan sprudelte heute wieder einmal. Das Chan Museum mit Artefakten auf 
runden Ecken und viereckigen Ecken stand uns bevor. Tatsächlich, die Sockel 
wiesen solche Konstruktionen auf.  
Auch die gelbe „Dracken“ Brücke, die im Guiness Buch der Rekorde vermerkt 
sei, weckte unsere Aufmerksamkeit. Heute wurde auch „investiesiert“ bei den 
vielen neuen Bauwerken und das „Panaroma“ beschäftigte uns den ganzen 
Tag.  Auch das „Verlüftungshaus“ für den Tunnel fand ich witzig und gut 
verständlich. „Stadion“ und Station sind sich halt doch sehr ähnlich. 
 
Da Nang ist eine saubere, moderne Stadt. Von hier werden wir in zwei Tagen 
auch abfliegen nach Saigon zurück. 
 
Dann tauchten wir ins Schneiderparadies in Hoi An ein oder wenigstens in das 
von Huan ausgesuchte Geschäft. Eine Fülle von Stoffen und Modellen erschlug 
mich fast. Nun, ich kaufte Seide zum Selbernähen, obwohl die fertigen Anzüge 
und Kostüme wirklich perfekt verarbeitet wurden und ihren Preis wert waren. 
Aber da gerade keine Hochzeit oder sonstige Feier ins Haus steht, verzichteten 
wir auf massgeschneiderte Kleider. 
 
Nun steht dann noch ein Abendessen auf dem Programm. Heute 
werden wir dies wieder gemeinsam essen. Mal schauen, was es 
wieder feines gibt.... 
 
Morgen schauen wir uns Hoi An an, und geben uns dann in der 
Stadt der Shoppingsucht hin. Ich bin jetzt schon gespannt, was 
für Schätze da wieder präsentiert werden. ..... und auch, wie wir 
der Fluggesellschaft unser Gepäck-Übergewicht erklären sollen.... 
 
Grüsse aus Hoi An 
 

Hilmar Matter 
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Newsletter 11 vom 25.01.2015 
Guten Abend aus Saigon, 
 
Mit dem heutigen Tag haben wir unsere Rundreise nun 
abgeschlossen. Saigon und die Hitze hat uns wieder.... 
 
Gestern verbrachten wir einen vergnüglichen Tag in Hoi An. Am 
Morgen spazierten wir mit unserem Reiseleiter durch die Gassen 
der Stadt. An diversen Besichtigungspunkten erfuhren wir 
Wissenswertes und weniger Spannendes über die Stadt. Schon 
seit jeher ist Hoi An als Hafenstadt so etwas wie ein Multi-Kulti-
Ort. Verschiedene Einwanderergruppen hinterliessen und 
hinterlassen ihre Spuren. Japaner und Chinesen sind dabei 
genauso beteiligt wie Franzosen, Engländer und Amerikaner. 
Heute prägen die vielen Touristen und die kleinen 
Verkaufsgeschäfte das Stadtbild. 
Wir schauten uns ein paar alte Häuser an, in denen auch jeweils 
ein paar typische Waren feilgeboten wurden. So konnten wir z.B. 
einen Kräuter- und Schlangenschnaps probieren. Er wirkt aber 
nur für die Gesundheit nicht für das Potential, erklärte uns Huan 
wort-und gestenreich.... Somit durften auch unsere Damen 
probieren.... 
 
Nach dem Mittagessen unternahm ein Teil der Gruppe eine 
Fahrradtour Richtung Meer. Da unser Huan schon länger nicht 
mehr hier war, brauchten wir mehrere Anläufe bis wir einen 
schönen Strandabschnitt fanden. Es klappte aber noch! Weniger 
klappte es aber mit meiner angestrebten Pina Colada! Das 
Restaurant in der Nähe bot das nicht an. Bei mir ist eigentlich so 
eine Pina Colada Tradition, wenn ich in Meernähe bin. Mal 
schauen, vielleicht klappt es ja noch. 
Die spannende Sache an der Velotour ist schon das Fahren an 
und für sich. Abenteuerlich wie hier kreuz und quer über die 
Strassen gekurvt wird. „Augen zu und mutig durch“, ist da oft die 
Devise... Wir trafen aber alle wieder gesund im Hotel ein, bevor 
die Sonne hinter dem Horizont verschwand.... 
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Am Abend probierten wir dann noch das berühmte HoiAn-Brot. 
Schon der Weg zum Restaurant gestaltete sich etwas 
abenteuerlich. Trotzdem gesellte sich etwa die Hälfte der Gruppe 
zu uns und spazierte durch die Nacht. Angekommen präsentierte 
sich uns ein eher kleines Restaurant. Alle Plätze schienen besetzt. 
Für uns öffnete der Kellner aber noch den ersten Stock. Richtig 
gemütlich. Mit viel Getöse bestellte jeder ein Brot und ein 
Getränk. Dann die glorreiche Idee: Wir könnten die auf der 
Speisekarte aufgeführte Flasche Wein probieren. Dem Kellner 
trieb die Bestellung den Schweiss auf die Stirn. Er musste 
nachschauen gehen, ob überhaupt deine Flasche auf Lager war. 
Dann aber alles ok. Mit vereinten Kräften erlösten wir die Flasche 
vom Korken. Weingläser gab es zwar nicht, aber wer braucht die 
schon? Das HoiAn-Brot selber erwies sich als hervorragendes 
Abendessen. In ein kleines Baguette stopfte der Chefkoch 
verschiedenste Speisen (Gemüse, Käse, Fleisch usw.) hinein. Das 
ganze wurde auf einem Kohlegrill etwa erwärmt. Das knusprige 
Brot mit der „Füllung“ schmeckte allen hervorragend.  
Der Clou dann am Schluss: Für zwölf Personen bezahlte ich inkl. 
Wein, Getränke und je einem Brot genau 515‘000 Dong. Das 
entspricht etwa 25 Franken für alle zusammen. So günstig haben 
wir noch nie gespeist!  
 

     
 
 

25.01.2015 aus dem Tagebuch von Helena 
 
Hoi An war nach den trubligen Grosstädten sehr gemächlich.  
 
Obwohl, das Velofahren gab einen Adrenalin Kick. Der Ausspruch „Rot ist nur 
ein Vorschlag““ nahmen wir wörtlich und radelten munter durch das Chaos 
über die Kreuzung. Es machte Spass! 
 
Die cleveren Verkäuferinnen am Strand boten jeglichen Unsinn an und 
brillierten mit ihren Englischkenntnissen. „Don’t be worry, make me happy!“ 
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Die Lampion Stadt bot vieles, war aber Touristen Hochburg. Entsprechend 
clever stellten sich die Marktfrauen, Bootsanbieter und noch mehr dar. 
 
Das von Hilmar unten beschriebene Ausschlafen war für Heinz und mich ein 
toller Bummel dem Fluss entlang und über den Markt. Wir genossen den 
klaren Morgen, staunten über die Fischer mit ihrem Netzberg und wunderten 
uns, was alles auf eine kleine Holzfähre passte.  
Statt dass wir uns beim Einkaufen absolut zurückhalten mussten – der 
Inlandflug mit nur 20 kg Freigepäck drohte – erstand Heinz ein geräumigeres 
Handgepäck. Problem gelöst! 
 

     
 
Die Kleideranprobe und Fertigstellung erfüllte jede Ansprüche. Ich staunte 
nur. Ein Stunde später waren die Änderungen ausgeführt und das gute Stück 
in einem komfortablen Transportsack reisefertig. 
 
 
Heute dann mal etwas ganz neues: Treffpunkt für die Abfahrt um 
12.00 Uhr bei der Rezeption. Ausschlafen, Relaxen, 
Aaaahhhhhh...., wann gab’s das zuletzt..... 
Dann blieb uns nur noch einen letzten Blick auf Hoi An zu werfen 
und schon hob unser Vietnam-Airlines-Vogel Richtung Saigon ab. 
Am späteren Nachmittag trafen wir im Hotel Eden ein und 
schlossen somit unsere Rundreise ab. 
 
Auf dem Flug erwies sich die Vietnam Airlines als sehr geizig. 
Einzig eine Flasche Wasser wurde uns serviert. Somit starteten 
wir sehr hungrig das Unternehmen „Abendessen“. Wir probierten 
zur Abwechslung mal so etwas wie Chinesisch im 
vietnamesischen Stil. Schmeckte sehr gut, leider war der 
Lärmpegel im Restaurant sehr hoch und die Klimaanlage wollte 
aus uns Eiswürfel machen.... 
 
Morgen verlassen wir dann Vietnam schon wieder. Ganz genau 
genommen ist es eigentlich übermorgen, startet unser Flieger 
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doch kurz nach Mitternacht. Mehr davon aber dann im letzten 
Mail. 
Gute Nacht. 
 

Hilmar Matter 
 
 
Newsletter 12 vom 26.01.2015 aus Willisau 
 
Guten Abend aus Willisau, 
 
Nun ist es also geschafft. Den Rückflug haben wir gut 
überstanden. Mindestens bei mir ist der Koffer schon fast 
ausgepackt, nun heisst es also wieder: rein in den Alltag. 
 
Bevor ich mit dem Bericht der Reiseerlebnisse des letzten Tages 
und der Rückreise berichte, noch eine Entschuldigung. Der 
Newsletter 11 ist wohl in Saigon nicht mehr richtig gesendet 
worden. Das Internet in meiner Ecke des Hotels entpuppte sich 
als etwas schwierig. Immer wieder musste ich Unterbrechungen 
feststellen. So ist wohl das Mail nicht mehr weggegangen.... Beim 
Öffnen des Outlooks habe ich nun gesehen, dass das Mail erst 
gerade versendet wurde.... Sorry! 
 
Das Reiseprogramm erlaubte uns in Saigon noch einen ganzen 
Tag Freizeit. Der Tag wurde dann auch ganz unterschiedlich 
genutzt. Sehr beliebt: Die Auffahrt in den 50. Stock eines 
Hochhauses mit schöner Aussicht über die Stadt. Auch ein 
Besuch des Marktes oder ein Stadtrundgang war lohnend. Oder 
Besinnlich: Besuch einer Messe in der Kirche Notre-Dame. 
Auf dem Markt konnten schliesslich noch die letzten Ecken 
unserer Koffer ausgefüllt werden und dann ging’s an’s Packen.... 
 
Um sieben Uhr trafen wir und im Hotel. Die Henkersmahlzeit 
stand auf dem Programm. An dem Essen muss ich aber noch 
etwas feilen. Es war nicht so ganz der Hit. 
 
Check-In und alles Drum und Dran verliefen relativ ereignislos. 
Natürlich durften wir auch noch unseren „Hallo, meine Damen 
und Herren“ – Huan verabschieden. Das gab fast Tränen.... 
 
Während die Boeing 777 von Saigon nach Dubai fast besetzt war 
und es immer mal wieder schüttelte, konnten wir dafür den Flug 
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von Dubai nach Zürich so richtig geniessen. Viele freie Plätze und 
die A380 flog sehr ruhig. So blieb Zeit, die Reiseerlebnisse schon 
wieder etwas aufzufrischen und Fotovergleiche vorzunehmen. 
 
So trafen wir kurz nach zwölf Uhr pünktlich in Zürich ein. 
 
Eine erlebnisreiche Reise geht somit zu Ende. Wir konnten 
wirklich viel erleben und Neues entdecken. Das Wetter konnte 
kaum noch besser sein, die Hotels haben gepasst und das Essen 
sowieso... 
 
Nun heisst es, sich wieder in den Alltag einzuleben und nach- 
oder auch gleich wieder vorzuschlafen. Die Fasnacht ist ja nicht 
mehr so weit. 
 
Ich hoffe, dass ich mit meinen Berichten die Reise etwas in die 
Stuben in der Schweiz bringen konnte. Wer auch mal auf so einer 
spannenden Reise dabei sein möchte: 
Hier: http://www.haima.ch/newsletter.php kann man sich für 
unseren Newsletter anmelden. Sehr gerne versende ich dann 
jeweils die entsprechenden Programme. So sind wir z.B. im Mai 
nicht im Fernen Osten, aber dafür im Nahen Schwarzwald 
unterwegs! 
http://www.haima.ch/aktuelle-reisen---reise-7-schwarzw.php 
 
Etwas müde Grüsse aus Willisau 
 

Hilmar Matter 
 
 

25. und 26.01.2015 aus dem Tagebuch von Helena 
 
Den Abschluss im quirligen, warmen Saigon haben wir rundum genossen. Das 
Hotel und seine Umgebung waren uns bereits vertraut.  
So wagten wir uns kühn in den Samstagabendverkehr. Rund eine 
Viertelstunde mit Überquerung diverser Kreuzungen, inmitten der 
Hunderschaften von Samstagabend Mofafahrern mit Kind und Kegeln und 
einem ohrenbetäubenden Lärm – das war ein einmaliges Erlebnis. 
 
Auf dem Rückweg genossen wir das Schauspiel von  baulichen Massnahmen 
am Eckgebäude. Samstagnacht um 23.00 Uhr turnten Handwerker in Flip 
Flops auf schwankenden Gerüsten, um Verzierungen an der Fassade 
anzubringen. Geregelte Arbeitszeiten und Arbeitssicherheit – ein Fremdwort! 

http://www.haima.ch/newsletter.php
http://www.haima.ch/aktuelle-reisen---reise-7-schwarzw.php
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Hong sprach jeweils höflich von „Schichtarbeit“. Ich glaube aber kaum, dass es 
geregelte Schichten waren. 
Irgendwie gelang es aber. Am Sonntagmorgen war das Werk deutlich 
fortgeschritten. 
 
Wir waren auch schon wieder zu Fuss unterwegs, in Flip Flop und 
Sommerkleid, immer im Wissen, dass uns in wenigen Stunden der Winter zu 
Hause erwartet.  
Das Hochhaus mit Aussicht über die Stadt war unser erstes Ziel. Nun sahen 
wir den Saigon River nochmals bei Tag und die Erinnerung an die bereits 
verdrängte Flussfahrt zu Beginn der Reise wurde wieder wach. 
 

    
 
Nochmals Markt, nochmals Nudelsuppe, nochmals Strassenkaffee, bis wir 
müde waren vom Trubel!  
Gegen Abend war die Herausforderung, die Stützstrümpfe an die warmen 
Beine zu kriegen und sich definitiv auf die Heimreise einzustellen. 
Gepäck war nun kein Thema mehr solange der Koffer zuging. Bei Emirates  
gab es 30 kg Freigepäck. 
 
Das letzte Nachtessen war kein Highlight. Aber Hunger hatten wir sowieso 
nicht mehr und die Gedanken waren wohl auch schon reisefertig. 
 
Etwas neidisch konnten wir auf Elsbeth und Walt sein, die noch eine Woche 
Badeferien anhängten.  
Ihre Palmenstrandbilder und der Newsletter Nr. 13 (siehe unten!) sprechen 
für sich. 
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Die Heimreise verlief ruhig und angenehm und das Einleben zu Hause war wie 
zu erwarten etwas anstrengend und kühl.  
Aber die vielen Bilder und Erinnerungen bringen die Reise lebendig nahe.  
Ein riesiges Dankeschön an alle, die zu diesem wunderschönen Erlebnis 
beigetragen haben. 
 
Wir reisen jederzeit wieder mit Hilmar!       Helena und Heinz  
 
 
 
Newsletter Nr. 13 von Elsbeth und Walti 
 
Hallo Hallo meine Dame und Herren, 
Nachdem Hilmar und die Gruppe uns verlassen hat, bleibt wohl auch die 
Pflicht des Newsletter an uns. 
Sonntag-Abend: Ihr alle im Bus auf dem Weg zum Flughafen; für uns die 
letzte Anweisung von Mr.Huang: 1km geradeaus. Nochmals die Eindrücke 
von Saigon mit all den Mopets, dem Hupen und all die Essbeizen auf dem 
Trottoir. Fast halten wir am Kebab-Stand an… sorry, das heisst ja hier Hoi 
An-Brot. Tatsächlich finden wir den berühmten Kreisel und haben so die 
Orientierung zum Hotel. 
Die Fahrt nach Mui Ne im Privat-Taxi (Toyota-Jeep!) gibt uns neue 
Eindrücke auf relativ schöne 
Wohnsilos und Hochhäuser ausserhalb Saigons. Eher unspektakulär in 
gemächlichem Tempo 40 innerorts und 50 auf der Autobahn fahren wir 
entlang riesiger Dragon-Fruit-Plantagen aber auch durch ärmliche Dörfer, 
wo die Schule aus ist und wir uns einmal mehr über die vielen Rostvelos die 
funktionieren staunen. 
Äusserst freundlich werden wir im Anantara-Hotel empfangen, beziehen 
ein architektonisch 
perfektes (nicht unbedingt funktionelles) Zimmer. Die grobe, eckige 
Bettumrandung begrüsst unser Schienbein, das Duschwasser geht seine 
eigene Wege. Genial sind Gartenanlage, Pool, Liegen Sandstrand und 
Frühstück. Was werden wir wohl in der Schweiz ohne den Dragonsaft mit 
Zimt und Lemon machen? Auch der Cappucino und Schümlikaffi wird 
serviert! 
Sorry, ich wurde grad jetzt vom Pool-Bar-Boy gestört: Er spaziert mit den 
feinen Fruchtspiessen 
zwischen den Liegen herum. Da kann man nicht nein sagen. Am Morgen 
waren es ein Eiswasser und später der Vietnamesische Kaffee. Wo war ich? 
Mui Ne: eine Strasse voll Tourismus! Unser z’Nacht spezialisiert sich auf 
Seefood. Krokodil am 
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Spiess hatten wir heute keine Lust und die Schildkröten wollten wir auch 
am Leben lassen. Wir 
schlendern durch all die Shops mit Souveniers, Krokodil- oder Snake- 
Assesoires. Inzwischen gibt es zu den Seidenschals auch Bikini und 
Schwimmartikel, aber keine Stoffe mehr und keine 
Schuhmacher….auch kein Markt!? (Für alle die es nicht mitgekriegt haben: 
Walti bekam in Saigon während einer Bierpause neue Schuhsohlen! 
Eigentlich wollte er sie auf drängen nur putzen lassen!) 
Am zweiten Abend merken auch wir wie der Rubel rollt! 
Gemütliches Restaurant mit Lounge (ok es waren nicht die kleinen 
vietnamesischen 
Plastikgartenstühle) lädt uns zum Apéro ein. Übrigens eines der wenigen 
Restaurants, das uns 
nicht mit Hallo Madame über die Strasse lockte. Dass die Cheffin nicht 
vietnamesischer Herkunft 
war, störte uns nicht besonders. im Gegenteil, sie sprach immerhin ein 
verständliches Englisch und wir konnten uns verständigen. Wir haben 
unseren Wünschen entsprechend gut und günstig 
gegessen. Ich wollte auf Motto sicher gehen und fragte nach einem 
geeigneten Massage- Spasalon. (leider hat unser 5*Hotel auch 5*Preise) 
Ich bekam dann auch gleich einen Prospekt von NamSaoSpa dem clean and 
very good Spa mit 
10% discount. Noch nichts ahnend, lief ich an all den anderen Spa vorbei 
um bei der nächsten 
Russin zu landen. 
Nein, die Russen kneten sich nicht die Hände wund! Dafür hat Baba dem 
vietnamesischen 
Mädchen klar (nicht nett) gesagt, was zu tun ist, und ich hätte beim 
kleinsten Problem nur „Baba“ rufen müssen, und die Chefin wäre zur Stelle! 
Mui Ne, St.Moritz, Ischgl oder Zermatt: es ist überall das Gleiche an den 
schönsten Stellen der Welt. Wer bezahlt befiehlt! Wenn wir hier ein 
bisschen genauer hinschauen, tut es weh, wenn man merkt ,wie die Russen 
den fleissigen Vietnamesen auch noch das wegnehmen, das sie können. 
All die Kite-Surfer-Schulen, dass diese nicht von Vietnamesen geleitet 
werden ist klar. 
Morgens um 7 Uhr sind noch die einheimischen Fischer mit ihren runden 
Nussschalenbooten unterwegs und ziehen die Netze ein. Baden im Meer ist 
angenehm. Mittags kommt ein starker 
Wind auf und wir schauen hunderten von Kite-Surfern zu. Jeweils im 
Februar soll hier ein Fun Cup für diese Sportart sein. All die Segel am 
Himmel erinnern mich an die Gleitschirme im Wallis. Klar blauer Himmel 
und diese Farbenpracht! Die Anfänger laufen am Strand und versuchen den 
Schirm zu halten, dann kommt der Versuch im Wasser und viel später 
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bekommen sie dann das Brett unter die Füsse. Wie ist das jetzt im 
Vierwaldstättersee?? Ein Kursschiff hätte hier wirklich keinen Platz mehr! 
Zurück zu uns: Um die Halbinsel zu erkunden haben wir einen Roller 
gemietet. Die Hupe…das Wichtigste, funktioniert! Wir erreichen den Zipfel 
der Haulbinsel Mui Ne mit einem wunderschönen Fischerhafen. 
Hier haben wir uns auch an die andere Art zu sprechen gewöhnt. Auf dem 
Gehweg sind all die Salzwasserschüsseln mit Langusten, Scampi, Krebsen 
und Fischen, wohl verstanden, lebend ausgebreitet. Man zeigt mit dem 
Finger von was und wieviel, das geht dann auf die Waage, und wird dann 
barbeque-mässig von der älteren Vietnamesin im Sitzen auf dem 
Holzkohlegrill am Boden mega fein zubereitet. Vietnamesische 
Gartenstühle! Wir haben dann für’s Taxi fast so viel ausgegeben, wir für den 
Seefood inkl.3 Flaschen Bier à 10’000 VND. Ich denke, wir gehen da 
nochmals hin. Nur schon das Erlebnis und die Freundlichkeit muss man 
erleben.  
Eine kleine Anekdote: Ein junger Mann aus Kanada, der den Sommer meist 
in Vietnam verbringt, hat sich einen schönen Fisch für sein eigenes 
Barbeque ausgesucht. Plötzlich ein Aufschrei der Vietnamesin: der Fisch 
war weg.Der Papiersack vor dem Loch in den Strassenschacht schien 
seinen Zweck nicht erfüllt zu haben. Vater Vietnamese fand den Fisch 
tatsächlich im Schacht und konnte ihn zum 2. Mal fangen. FRISCH getötet, 
gewaschen, ausgenommen, mit Kräutern und Chili gefüllt, kaufte der 
Kanadier seinen Fisch. Er war glücklich und nahm ihn in Alu 
eingepackt auf seinem Roller mit nach Hause. 
Noch erwarten uns die roten Sanddünen und bei uns ist es schon wieder 
Zeit für das nächste Ess-Erlebnis??  
Walti kann heute auch seine neue Gleitsichtbrille für CHF 135.- inkl. Gläser 
abholen. Mal schauen ob er mich nachher noch sehen kann oder ob er nur 
noch die langen Beine der Russinnen sieht?! 
 
Liebe Grüsse aus Mui Ne Vietnam 
Elsbeth und Walti 
 
 
 


