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Minh-Pfad entstanden. 100 tausende Menschen mussten sterben...“.  

Ho Chi Minh wollte die vielen Volksgruppen zu einem unabhängigen Staat vereinen und die Franzo-

sen vertreiben und gründete am 3. Februar 1930 die demokratische Republik. Er wurde von Russland 

unterstützt, was die Amerikaner auf den Plan rief, die Frankreich helfen wollten. 

 

Samstag, 9. Februar 2013  

Heute ist nach dem Mondkalender der 

letzte Tag des Jahres. Um 24 Uhr wird das 

Jahr der Schlange beginnen. Heute werden 

die letzten Blumentöpfe, Orangenbäum-

chen und gelben Morgensternblumen-

bäumchen  gekauft und vor die Hausein-

gänge gestellt. Papiergeld, Papierkleider, 

Hausmodelle aus Papier und alle möglichen 

symbolische Gegenstände in kleinen Feu-

ern auf der Strasse verbrannt, um sie den 

Göttern und Ahnen zu opfern und für das 

kommende Jahr günstig zu stimmen.  

Der Motorradverkehr in Saigons Strassen 

erinnert aus dem 10. Stock unseres Hotels 

an äusserst belebte Ameisenstrassen, wo in 

ununterbrochen in beiden Richtungen zir-

kuliert wird und doch niemand zusammen-

prallt. 

Am ersten Tag in Hanoi schien es uns un-

möglich, über so eine Strasse zu gehen. 

Doch in der Zwischenzeit haben wir ge-

lernt, dass wir immer langsam vorwärts 

gehen und, niemals stehen bleiben oder 

sogar einen Schritt zurückgehen dürfen.  

So kommen wir gut über die strömenden, 

unbeschreiblich laut brummenden Ver-

kehrsflüsse ohne schützende Fussgänger-

streifen.  

Am letzten Tag des Jahres hat auch unser 

Führer frei um seine letzten Vorbereitun-

gen für das neue Jahr zu treffen. 
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Den ganzen Morgen verbringen wir in einem grossen Park, in dem eine Bonsai-Ausstellung aufgebaut 

ist. Bonsai waren für mich immer kleine Bäumchen, die in zu kleinen Töpfen zu Krüppel zusammen-
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gestaucht und nur beinahe nicht zu Tode 

geschnitten sind. Jetzt sehe ich da in gros-

sen Schalen mit Teichen und ganzen Gebir-

gen Landschaften gestaltet mit einem oder 

mehreren Bäumen, die wie richtige Bäume 

aussehen aber meistens nicht mehr als 50 

cm hoch sind. Unter den Bäumen verschie-

dene Moose und kleine Pflanzen. Man hat 

so Inseln geschaffen, auf denen man in 

Gedanken spazieren und klettern kann. Und 

wie hat man erreicht, dass ein kleines 

Orangenbäumchen voll von orangen Früch-

ten wird? Oder ein anderer Baum, der sich 

wie auf einer chinesischen Tuschzeichnung 

ganz auf eine Seite neigt und eine ganze 

Teichlandschaft überspannt so prachtvoll 

blüht, dass man es gar nicht glauben kann? 

Während Paul und Brigitta noch erkunden, 

ob das Kriegsmuseum geöffnet ist, bleiben 

Indra und ich nochmals zwei Stunden, um 

viele Bonsai noch genauer anschauen zu 

können. Orchideen sind auch ausgestellt, in einer Formenvielfalt, die wir noch nie gesehen haben. 

Und hier hängen die Orchideen einfach an den Bäumen oder sind mit Draht daran festgemacht.  

Das Kriegsmuseum, eine ganz andere Welt! Vor dem Haus stehen die getarnten Todesmaschinen, 

Panzer, Düsenjäger und Helikopter. Das Museum ist dreistöckig und zeigt in grossen Räumen mit 

vielen grossen Fotos und kurzen Texten in Vietnamesisch und Englisch Dokumentationen des Viet-

namkrieges. Packende Fotos, hautnah Menschen, die erschossen werden, Explosionen in einem 

Schützengraben, Frauen und Kinder, zu Haufen zusammengetragen, daneben Aufnahmen vom 

Schulunterricht während der Kriegszeit mit Kindern, die dick geflochtene Strohhüte auf dem Kopf 

und Strohmatten als Schild auf dem Rücken tragen. Ich sehe Originale der Fotos von Robert Capa, die 

mir in jungen Jahren sehr Eindruck gemacht haben. Auch seine letzte Aufnahme in einem Minenfeld. 

In Vitrinen und Schaukästen sind schön angeordnet und aufgehängt die verschiedensten Gewehre, 

Bomben und Minen nach Mustern sortiert. Plötzlich ist es 17 Uhr und das Museum wird geschlossen. 

Ich verlasse es mit einem beklemmenden Gefühl. 
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Auf der Strasse brodelt der Verkehr und wir 

suchen uns den Weg zurück zum Hotel, 

erfrischen uns und gehen zum Nachtessen 

ins vegetarische Restaurant Zen in einer 

schmalen Seitenstrasse. Um Mitternacht 

wird ein Feuerwerk am Saigon-Fluss gezün-

det. Brigitta und Paul machen sich auf den 

Weg in die Richtung des Flusses. Indra und 

ich holen die Filmkamera, mit der ich eine 

Weile auf einer Strassenkreuzung stehe, 

um das unglaubliche Verkehrsgewühl im 

Film festzuhalten. Was wird sein, wenn alle 

Motorradfahrer in einigen Jahren Autos 

haben werden? 

Sonntag, 10. Februar 2013 

Nach einer Stunde Flug über das Mekong-Delta landen wir auf der Insel Phu Quoc im Süden des Lan-

des und kommen zur Bungalowanlage Mai Spa an der langen Westküste.  

Phú Quôc hat eine leidvolle Vergangenheit als Insel-Straflager. Die Franzosen schufen im Norden der 

Insel einen Gefängniskomplex, der später von den Amerikanern und von diesen unterstützten Südvi-

etnamesischen Regierung übernommen wurde. Sie trägt den Namen "Coconut Tree Prison". Heute 

dient die Anlage als Museum, in dem auch Bilder äußerst grausamer Torturen gezeigt werden. 

Nach dem Fall Saigons im Jahre 1975 geriet die Insel noch einmal in die Schlagzeilen der Weltöffent-

lichkeit. Die Roten Khmer (Khmer rouge) unter der Führung Pol Pots beanspruchten die Insel als ihr 

originäres Staatseigentum und unternahmen zahlreiche Angriffe gegen die vietnamesische Bevölke-

rung auf der Insel. Nicht zuletzt diese Grenzverletzungen führten Ende 1978 zum Vietnamesisch-

Kambodschanischen Krieg, der zur Eroberung Kambodschas durch die Vietnamesen und zum Ende 

der mörderischen Herr-

schaft der Roten Khmer 

führte. 

Jetzt leben wir in einfa-

chen Häusern am obe-

ren Rand einer 10 Meter 

zum Sandstrand abfal-

lenden Böschung. Einige 

noch junge Palmen 

spenden etwas Schatten 

und beleben den Vor-

dergrund vor der Weite 

des ruhigen Meeres. Die 

ganze Ferienanlage mit 

15 Häusern ist schon 

etwas in die Jahre ge-

http://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Khmer
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kommen aber hat dadurch etwas „Naturbelasse-

nes“. Im Restaurant auf dem Strand geniessen wir 

das Frühstück, das im ersten Anhieb meistens 

nicht so serviert wird, wie es bestellt worden ist. 

So hat die Omlette ungewünscht Speck als Beila-

ge, oder es kommen zwei Mangosäfte, dafür das 

Brot ohne Butter, und Teller muss man oft aus-

drücklich dazu bestellen. Das Bedienpersonal 

besteht aus Mädchen und jungen Frauen, die 

zwar liebenswürdig sind und sich Mühe geben, 

aber uns einfach nicht verstehen können.  

Der Strand besteht aus einem hellen, ockerfarbi-

gen Sand, der etwas grobkörnig ist und beim Ge-

hen unter den Füssen knirscht wie Pulverschnee.  

Trotz Taucherbrille lässt sich im körperwarmen 

Wasser kein Fisch sehen. Auch meine Füsse kann 

ich im trüben Wasser nicht sehen. Es lockt uns 

deswegen, morgen an einem organisierten ganz-

tägigen Schnorchel-Ausflug teilzunehmen, zu In-

seln, bei denen die Sichtweite unter Wasser bis 50 

Meter betragen soll. Und 15 Franken inklusive Mittagessen  und Wasser ist nicht alle Welt.. 

Dienstag, 12. Februar 2013 

Um 8.30 Uhr werden wir mit einem Bus abgeholt, in dem bereits 26 Menschen sitzen. Eine Stunde 

braucht er, um auf der roten Sandpiste die südliche Spitze zu erreichen. Dabei fahren wir auch an 

dem berüchtigten Kokospalmen-Gefängnis vorbei, auf dessen Wachttürmen bekleidete Puppen die 

bewaffneten Wächter darstellen und einen realistischen Eindruck machen. Mehrere hohe Maschen- 

und Stacheldrahtgitter führen um das Gelände mit vielen Blechhütten. 

An der Südspitze der Insel besteigen wir ein doppelstöckiges altes Holzschiff und fahren zu einer mit 

Laubbäumen bewaldeten Insel. An zwei Stellen ragen Kokospalmen aus dem satten Grün. In einer 

weiten Bucht ankert das Schiff dreihundert Meter vor dem weissen Sandstrand, an dem ich auch 

einige Kokoshütten sehe. Hier soll ein Korallenriff sein. Die Bucht ist links mit einigen dunklen Fels-

brocken abgeschlossen. Indra und ich schwimmen in diese Richtung. Es sind zwar noch einige kleine 

Hirnkorallen an den Felsen, die mit braunen Schlamm-Algen überzogen sind und das Wasser ist trü-

be. Ganz selten flüchtet ein verirrtes Fischlein. Wir schnorcheln den Felsen entlang zum Sandstrand, 
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um da die Hütten zu erkunden. Es ist ein Dorf mit etwa zehn Dächern. Unter dem grössten Dach sind 

Frauen mit Gemüse rüsten beschäftigt. An einem anderen Ort näht ein Mann das Netzt einer neuen 

Fischreuse. Ein Junge kommt, greift nach meinen Taucherflossen, geht an den Strand und zieht sie 

an. Er schwimmt wie ein Frosch, das zeigt, dass er zum ersten Mal Flossen an den Füssen hat. Ich 

gehe auch zum Strand und zeige ihm, wie er seine Beine bewegen soll. Aber es gelingt ihm nicht und 

er gibt mir die Flossen wieder zurück. 

Langsam schwimmen Indra und ich wieder 

zum Schiff. Die vorgesehene Stunde für den 

Aufenthalt ist um. Wir fahren an einen ande-

ren Ort, auf die Leeseite einer Felsklippe und 

gehen wieder ins Wasser. Wieder ganz nah 

an die Felsen. Wieder sind einige Korallen-

stöcke mit Schlamm überzogen, so wie alle 

Felsen unter Wasser. Wieder Plastiksäcke 

und allerlei Abfall.  

Wieder eine Stunde später halten wir an 

einem anderen Ort. Ein reiches Mittagessen 

mit Suppe, Reis, Nudeln, Gemüse und Fisch 

wird serviert. Wir sind 10 Personen am Tisch auf dem Sonnendeck. Ein Amerikaner, der Lehrer ist an 

einer internationalen Schule in China und seine Freundin, die seekrank in einem Liegestuhl liegt. Ein 

Deutscher, der in China für eine belgische Firma grosse Screenshots auf Plätzen und in Hallen auf-

stellt und sich beklagt, dass der Markt in Europa tot sei. Mit ihm ist seine Freundin, die ebenfalls in 

einem Liegestuhl ums Überleben kämpft und immer wieder in einen Abfalleimer erbricht. An der 

einen Stirnseite des Tisches ist ein Pärchen aus Spanien und an der anderen ein pensionierter griechi-

scher Militärmann mit seiner Frau. Dazu 

sind wir vier Schweizer. Im unteren Deck 

sind sie Asiaten, vor allem Chinesen und 

Vietnamesen, die die ihre Neujahrsferien 

auf der Insel Phu Quoc verbringen.  

Brigitta lenkt das Tischgespräch auf die 

Probleme in Europa. Der Deutsche kennt 

alle Gründe und kann nicht mehr zu Ende 

kommen, der Grieche schweigt und der 

Amerikaner in China weiss nichts zu sagen. 

Das Wasser ist blau, weil sich der Himmel 

darin spiegelt, aber trübe ist es, wenn man 

darin schwimmt! Indra und ich gehen trotz-

dem nochmals ins Wasser und schwimmen 

in die Nähe einer Behausung zwischen gros-

sen abgeschliffenen Felsbrocken. Aber wir 

kehren bald wieder um, nachdem wir länge-

re Zeit zwei Krabben bei ihrem Mittagsmahl 

zugeschaut haben. Die beiden machten sich 
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über den Kadaver einer Muräne her. An einer anderen Leiche zerrten Fischchen. 

Nachdem alle Schwimmenden wieder an 

Bord sind hält das Schiff nach kurzer Fahrt 

zwischen zwei Inseln. „Fishing“ ist angesagt. 

Fischruten und Rollen mit Silk werden ver-

teilt. Von einem zerschnittenen Tintenfisch 

liegt Köderfleisch bereit und mit Spannung 

beginnt ein Fischen, das vor allem den Chi-

nesen Spass macht. Aber der Grieche wirft 

alle Fischchen wieder ins Wasser zurück. 

Und ein junger Russe hat plötzlich etwas 

ganz schweres an seiner Angel und zieht es 

langsam und vorsichtig hoch. Es ist ein ge-

krümmtes Armierungseisen mit einem Stück 

Beton daran. 

Während unser Schiff im Hafen festgemacht wird zeigt der Grieche auf ein Nachbarschiff, von dem 

loser Kehricht und zwei Säcke ins Meer geworfen werden. Und während wir in zwei Bussen weg fah-

ren wird auch unser Schiff geputzt, das heisst, alle Plastikflaschen, Papier und sämtlicher Abfall, der 

zuerst auf dem Schiff eingesammelt worden ist, wird vor unseren Augen ebenfalls ins Meer gewor-

fen. 

Wir werden noch an „den schönsten Strand von Phu Quoc“ mit weissem Sand gefahren. Grosse Wel-
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len rauschen von weit her über das knietiefe blaugrüne Wasser. Die Frau Griechin ist entsetzt über 

die lärmenden Wassertöff und die vielen Imbissbuden. Vor zwei Jahren war hier noch gar nichts als 

Ruhe, sagt sie. Weiss ist der Sand noch, aber wo keine Restaurant sind und niemand den Müll besei-

tigt, ist der Sand zugedeckt mit allerlei Kehricht von Plastiksäcken Gummischuhen, Hüten, Dosen, 

Flaschen und Büchsen, die die Wellen zurück geworfen haben. 

In kleinen Gesprächen während der Rückfahrt auf der holperigen Piste ist kein Mensch begeistert von 

dem Schnorchelausflug zum angekündigten Korallenriff und dem schönsten Strand von Phu Quoc.   

Mittwoch, 13. Februar 2013 

Vor dem Frühstück gehen Indra 

und ich mit schnellen Schritten 

weit dem Strand entlang in Rich-

tung Süden bis keine Hotels und 

Bungalowanlagen mehr sind und 

wieder zurück. Dann schwimmen 

wir und gehen zum Frühstück. 

Währenddem beobachten wir 

Fischer, die in der Nacht weit 

draussen ein etwa 500 Meter 

langes Netz gesetzt hatten und 

es nun an den Strand ziehen. Sie 

sitzen auf zwei tragbaren Gestel-

len, eine Art Handbetriebene 

Seilwinde und drehen die Winde an langen Hebeln mit den Händen und Füssen. Der Fang, der dann 
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aus dem Netz geholt wird, besteht aus eineinhalb Wäschezainen voll kleiner und kleinster Fische mit 

einigen grösseren und einem Tintenfisch. Neben den Fischen tun mir auch die sechs Fischer leid, die 

sich Tag für Tag so abmühen. Die einen gehen am Abend schon aufs Meer hinaus mit hellen Kerosin-

lampen um Fische und Krebse in ihr Netzt zu locken. Gestern Abend zählte ich 74 Schiffe, die im Ab-

stand von etwa einem oder zwei Kilometern vor der Küste auf ihren Fang warten.  

Donnerstag, 14. Februar 2013 

Während dem Frühstück macht Paul den 

Vorschlag, ein Motorrad zu mieten und damit 

die 45 km lange und 30 km breite Insel zu 

erkunden. 

Um 9.30 sind wir so weit. Ein Suzuki Motor-

roller steht bereit. Allerdings scheint mir  sein 

hinterer Pneu etwas wenig aufgepumpt. Die 

Vermieterin aber winkt ab und sagt das sei 

OK. 

Wir schnallen uns die Helme auf. Paul be-

kommt einen grünen mit einem Tarnnetz, ich 

erhalte einen roten mit einem kleinen Stern.  

Wir brausen langsam ab und winken unseren 

Frauen zurück. Ich bin kein Töfffahrer und 

halte mich an Pauls Bauch fest. Nach einer 

Weile merke ich, dass ich mich auch hinten 

an der Karosserie festhalten kann. Paul macht 

es ganz gut. In jungen Jahren ist er Motorrad 

gefahren. Doch wenn er vom Gas weg geht, 

gibt es einen Ruck nach vorne und wenn er 

wieder beschleunigt, gibt es einen Ruck nach 

hinten. Wir kommen gut durch die Stadt und 

über die Brücke und fahren ausserhalb der 

Stadt auf einer roten Naturstrasse einem 

anderen Töfffahrer nach, von dem Paul 

glaubt, dass dieser die Strecke zum Nordkap 

der Insel kennt. Doch in einer Kiesgrube en-

det unsere Fahrt. Durch eine Hotelanlage, an 

der gebaut wird, finden wir wieder eine 

Strasse und endlich glauben wir, auf der rich-

tigen nach Norden zu sein.   

Der Weg führt mehrheitlich durch dichten 

Blätterwald. Ab und zu kommt uns ein Mo-

torrad entgegen. Dann gelangen wir zur Cua 

Can Beach und mit etwas steifen Beinen stei-

gen wir ab und gehen durch die kleine 
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Hotelanlage ans Meer. Ein Schwimmbad eini-

ge Meter über dem Meer, der Blick über den 

fast menschenleeren Sandstrand, ein Pavillon 

mit Getränken für das leibliche Wohl laden 

zum Verweilen ein. Doch wir fahren weiter 

auf der Staubstrasse bergaufwärts und nach 

der Kuppe abwärts. Bei einzelnen Steinen 

merke ich die Felgen. Wir haben wirklich zu 

wenig Luft im hinteren Rad. Aber woher sol-

len wir die Luft nehmen?  

Beim nächsten Restaurant am neuen Strand 

halten wir an und fragen, ob da jemand eine Pumpe habe. Die junge Wirtin beginnt zu telefonieren 

und nickt vielversprechend. Wir bestellen ein Coca Cola und warten.  

Nach etwa 10 Minuten kommt ein junger 

Motorradfahrer mit einer Blechkiste. Der 

erkennt den Ernst der Lage sofort, packt Ei-

senwerkzeug aus, entfernt den Pneu und 

entdeckt sofort ein Loch im Schlauch in der 

Nähe des Ventils. Er steckt einen Zahnstocher 

in das Loch, sucht ein Metallsägeblatt und ein 

rundes Holzstück. Dann spannt er den 

Schlauch über das Holz und schabt mit der 

Säge den Schlauch etwas rau, da wo er später 

den Flick drauf klebt und mit einem Hammer 

anklopft. Das alles macht er am Boden kau-

ernd. Dann steht er auf, holt im Restaurant 

ein rotes Plastikbecken mit Wasser und 

drückt den wieder aufgepumpten Schlauch 

portionenweise hinein um zu prüfen, ob noch 

irgendwo ein Loch ist. Auch beim Flick steigen 

keine Blassen auf. Die Reparatur kostet 30000 

Dong. Gleich viel wie die zwei Coca Cola-

Dosen, die wir während dieser Zeit trinken. 

Dann schwingt sich der Mechaniker wider auf 

sein Motorrad und fährt weg und wir können 

unsere Reise mit einem anderen Fahrgefühl 

fortsetzen. 


