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Aufbruch! Goldgräberstimmung in Vietnam.
Kein Land in Asien vereint Tradition und 

Aufbruchgeist in eine bessere Zeit so 
bemerkenswert wie Vietnam. 

Vietnam  – Mon amour ,  kurz: Vietnamour
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napp 30 Jahre nach Kriegsende ist
es wieder da: das Lebensgefühl der
Vietnamesen.
Bis vor wenigen Jahren war Viet-
nam untrennbar mit den schreckli-
chen Bildern des brutalen Vietnam-
krieges verbunden. Doch seit man
sich 1990 dem Tourismus öffnete,
hat sich vieles verändert zwischen
Saigon und Hanoi. Die Kinder der

ehemaligen Kolonialmächte Japan, Frankreich und sogar USA
kommen zurück nach Vietnam. Als Reisende. Sie kommen in ein
Land, das – im Vergleich zum nahen Thailand – relativ unberührt
ist vom Tourismus. Sie treffen auf Menschen, die den fremden Rei-
senden mit einer Offenheit und Neugierde entgegentreten, die bei
der Vergangenheit des Landes geradezu erstaunlich ist. Sie ent-
decken unberührte Küstenlandschaften, tiefgrüne Reisfelder
sowie das ursprüngliche Mekong-Delta. Und obwohl das Reisen
manches Mal beschwerlich ist, lohnt
sich eine Reise nach Vietnam in jedem
Fall. Denn zwischen Kommunismus
und Kapital, zwischen Wasserbüffeln
und Wirtschaftswachstum, zwischen
Pepsi und Parteitreue lockt das wahre
Indochina.
Im ersten Teil meines Reports über
Vietnam möchte ich Ihnen Saigon vor-
stellen. Die Acht-Millionen-Metropole
ist auf dem Sprung zu besseren Zeiten
und hungrig nach Geld, Spaß und
schnellen Autos. Saigon ist Asiens
neues Symbol für den Aufschwung.
Trotz der kommunistischen Regierung.

Saigon
Flirrende Perle Indochinas.

Verhaftet in uralter Traditon – im Geist aber
schon in der Zukunft

von Britt Heudorf

K
Sie treffen auf Menschen,

die den fremden Reisenden mit

einer Offenheit und Neugierde

entgegentreten, die bei der 

Vergangenheit des Landes 

geradezu erstaunlich ist.
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upkonzert
Man sagt ja, der erste Eindruck zählt. Aber wann

beginnt der erste Eindruck bei einer Stadt oder einem Land? An
der Passkontrolle? Auf dem Weg zum Hotel? Am ersten Tag,
beim Abendessen? 

Im Fall von Saigon war mein erster prägender Eindruck der für
europäische Gepflogenheiten überwältigende Verkehr. Auf jedes
Auto kommen in Saigon ungefähr 45 Mopeds. Wenn man nach
einer knapp 20-stündigen Anreise endlich bequem im Fond der
Hotellimousine seinen Platz gefunden hat, reißt einen das sich bie-
tende Schauspiel aus seinen Tagträumen.
Das Moped ist Ausdruck des neuen Lebensgefühls. Was für den
Touristen eine faszinierende Darbietung ist, dürfte spätestens in ein
paar Jahren zu einem Kollaps führen. Erste Maßnahmen verspre-
chen wenig Änderung: Wer mit dem Bus fährt, bekommt von der
Stadtverwaltung die Hälfte des Ticketpreises erstattet. Aber trotz-
dem fährt man lieber zu viert oder fünft auf der kleinen Honda und
ist mit dabei im Zentrum des unendlichen Fahrrausches. Auf nicht
selten 8-spurigen Straßen herrscht ein unglaubliches Gewirr von
Mopeds, Taxis, Bussen und Cyclos, wie man die Rikschas hier
nennt. Das ununterbrochene Hupen sämtlicher Verkehrsteilneh-
mer prägt den Sound dieser Stadt, die gewiss kein Ort zum In-sich-
Gehen oder gar Relaxen ist. An den Ampeln sucht jeder die beste
Poolposition, um den nächsten Abschnitt hupend und knatternd
hinter sich zu bringen. Während der Rotphase wird der Neuan-
kömmling in der Limousine ausgiebig beglotzt. Vietnamesen sind,
trotz ihrer traurigen Geschichte, ein ausgesprochen, fröhliches und
offenes Volk, das Touristen gegenüber extrem hilfsbereit und neu-
gierig entgegentritt. 

Nüchtern
Denn Saigon heißt offiziell gar nicht Saigon, sondern seit der kom-
munistischen Machtübernahme im Jahre 1975 Ho-Chi-Minh-Stadt,
benannt nach dem Mann, der 1930 in Hongkong die Kommunisti-
sche Partei Vietnams gründete. Ho Chi Minh bedeutet übersetzt „Ho
mit dem klaren Willen“. Dennoch hat sich der neue Name nie rich-
tig durchsetzen können, wohl weil er so nüchtern und rational
anmutet. Saigon hingegen klingt nach „Perle Indochinas“. 

Regenstunden
Heiß und feucht ist es in Saigon im Juli und August. In den gängi-
gen Reiseführern nennt man das Regenzeit, was unerfahrene
Asienreisende davor zurückschrecken lässt, zu dieser Zeit nach Viet-
nam zu kommen. Bis zu 23 Regentage, warnt die Klimatabelle,
gebe es im August, allerdings wäre die Auflistung von Regenstun-
den wesentlich hilfreicher. In Asien regnet es trotz Regenzeit sel-
ten ununterbrochen über mehrere Tage hinweg. So auch in meinem
Fall. Mit einem strahlend blauen Himmel und morgendlichen 33
Grad begrüßt mich Saigon. Zeit für eine erste Erkundung der Stadt,
die in der letzten Nacht wohl so wenig wie ich geschlafen hat.
Draußen vor dem Hotel tobt der Verkehr. Hat man sich aber erst an
die Lautstärke, die Hitze und die wahnsinnig vielen Menschen auf
engstem Raum gewöhnt, dann gibt es in Saigon viel Interessantes
und Aufregendes zu erleben.

� � � �
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Bild auf dieser Seite: Vier auf einem Streich, normaler Familienausflug in Saigon.
Bilder gegenüberliegende Seite: (v.o.n.u.)

Rauchschwarden machen schwer Stimmung – Tempel in Chinatown
“Pho” – wer Suppen mag wird in Saigon fündig

Marktstand im Zentrum bietet Früchte ohne Ende
Auf Holzkohlegrills brutzeln appetitanregende Fleischspieße
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Die Dong Khoi ist die Pracht- und Hauptein-
kaufsstraße der Metropole. Hier ist das Stra-
ßenbild durch Boutiquen, schicke Hotels
und neue Cafés geprägt. Die zahlreichen
Kolonialgebäude sind stumme Zeugen der
Stadtgeschichte. Mehr als hundert Jahre
wurden die Geschicke Saigons von fremden
Mächten gelenkt, in den Jahren 1859-1954
von den Franzosen, anschließend dann von
den Amerikanern. Letztere haben jedoch
kulturell und den Lifestyle betreffend nichts
beigetragen.

Chinatown
Cholon heißt das alte Chinesenviertel Sai-
gons. Hier gibt es noch keine Hochhäuser.
Vor dreihundert Jahren ließen sich in Cho-
lon Flüchtlinge aus China nieder und gaben
dem Viertel den Namen, der bis heute Pro-
gramm ist: Cho (Markt) Lon (groß). In einem
Gewirr von Cyclos gibt es so ziemlich alles
zu kaufen, was man sich vorstellen kann:
Räucherstäbchen, Gewürze, alle erdenkli-
chen Früchte, Plastikschüsseln, Jade-
Schmuck, Wackeldackel und Schlangen in
der Schnapsflasche. In diesem Teil von Sai-
gon befinden sich die schönsten und bedeu-
tendsten Pagoden, die auch dann, wenn man
schon die eine oder andere Gebetsstätte
Asiens gesehen hat, einen Besuch wert sind.
Der Thien-Hau-Tempel ist einer der schön-
sten in Chinatown. Hunderte von Räucher-
stäbchen und Spiralen sollen die Wünsche
zum Himmel tragen. Der Tourist allerdings
entgeht bei dem Besuch nur knapp einer
Rauchvergiftung.

Gaumenkitzel
Wer mit Schale und Essstäbchen umzuge-
hen weiß, versteht auch mit Worten umzu-
gehen, sagt ein vietnamesisches Sprich-
wort. Und so praktizieren die Vietnamesen
den Umgang mit dem landesüblichen
Besteck und Geschirr so häufig wie möglich.
Ab den frühen Mittagsstunden köcheln in
riesigen Töpfen Suppen, die nach Nelken
und Anis duften. Auf Holzkohlegrills brutzeln
appetitanregende Fleischspieße, in zischen-
dem Fett schwimmen goldbraune Früh-
lingsrollen. Einfache Pappschilder markie-
ren, welche Köstlichkeiten hier für ein paar
Dong zu erwerben sind. „Com“ ist da zum
Beispiel zu lesen, was so viel heißt wie Reis,
oder „Pho“, also Suppe. Die Essensstände
sind umringt von winzigen Klapptischen und
noch winzigeren Plastikhockern, die der
Szenerie etwas von einer Puppenstube ver-
leihen. Neben den mobilen Restaurants ste-

hen die Mopeds in Reih und Glied, als
Demonstration der persönlichen Mobilität
und des Wohlstandes.
Wer sich als europäischer Reisender traut
zuzugreifen, wird nicht enttäuscht wer-
den. Das Geschmackserlebnis ist umwer-
fend und Sie müssen sich daran gewöh-
nen, auch mal auf der Straße zu essen,
wenn Sie Vietnam hautnah erleben wollen.

Es gibt  auch die andere Seite der Gastrono-
mie und die muss sich nicht verstecken. In
Saigon, Stadt des Aufschwungs, zeigt man
genauso wie anderswo gerne, was man hat.
Und wo sollte man das besser können als
beim „Ausgehen“. Es gibt viele neue Restau-
rants und Bars, die zu Geld gekommene
Einheimische genauso anziehen wie Touri-
sten. Was mich in Saigon besonders ver-
wundert hat, war der intelligente Umgang
mit der Klimaanlage. Die Lokale sind wohl-
temperiert, aber keine Eistempel, und viele
verfügen über eine Terrasse, auf der man
herrlich dinieren kann. 
In Saigon wird gerne und viel gegessen.
Aber vor allem zeitlich deutlich früher als in
Europa und es wäre somit für Südspanier
als Reiseziel eine echte Herausforderung.
Wer um acht zum Essen kommt, gehört
bereits zu den Letzten. Die Küchen der mei-
sten Restaurants, auch die mit hoher Tou-
ristenfrequenz, schließen gegen neun Uhr
und ab zehn werden langsam die Stühle
hochgestellt. Die lokale Essenszeit ist sechs
bis sieben Uhr – nie später. 

Auswahl gibt es genug. Die französischen
Lokale sind aufgrund der geschichtlichen
Gegebenheiten in einer vermehrten Anzahl
anzutreffen. Hier komme ich wieder auf
meine persönliche Meinung zur europäi-
schen Küche in Asien zurück. Man fliegt
doch nicht einen Tag um die halbe Welt, um
dann französisch essen zu gehen, oder?
Also dann doch lieber die lokale Küche. Von
schickem Indochina-Style über chinesi-
schen Mandarin-Touch bis zu rustikal-
bodenständigem Vietnamesisch finden Sie
alles in Saigon. Im Vergleich mit der thailän-
dischen Küche ist das vietnamesische
Essen deutlich milder und bei Weitem nicht
so scharf gewürzt. 

In Saigon ist Seafood angesagt, viele lokale
Spezialitäten sind auf den Speisekarten zu
finden, sowie unzählige Gerichte von Fluss-
schnecken oder Seespinnen, der Mekong
River ist ja unweit und versorgt die Restau-
rants mit einer nicht enden wollenden Quelle
an Fluss- und Meeresgetier. Ausprobieren

� � � �
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ist für Asienanfänger Pflicht! Ich bin inzwischen davon abgekommen,
immer alles essen zu müssen, besonders wenn man sich dann
etwas tiefer in die asiatische Mitte durchschlägt. Die Übersetzun-
gen auf den englischen Karten werden manchmal nicht so genau
genommen und die Überraschung am Boden meines Suppentop-
fes, dann doch einen beringten Hühnerfuß zu finden, spar ich mir
nach vielen Erfahrungen, die man aber doch gemacht haben sollte.
Wer in Saigon richtig rustikal und „überraschungsfrei“ essen will,
aber nicht an einer x-beliebigen Straßenecke sein Dinner einneh-
men möchte, dem kann ich das Quan An Ngon ans Herz legen. In
diesem Restaurant mit einer unwiderstehlichen, authentischen
Atmosphäre kann man sich bequem einmal durch ganz Vietnam
essen. Das Besondere an diesem Restaurant ist, dass es aus einer
Vielzahl einzelner Garküchen besteht, und man kann, statt aus der
umfangreichen Speisekarte zu bestellen, einfach herumgehen und
das aussuchen, was einem gerade das Wasser im Mund zusammen-
laufen lässt. Hier gibt es frische oder gebratene Frühlingsrollen in

unzähligen Varianten, dort ein Seafoodcurry, von der anderen Seite
duften unwiderstehlich gegrilltes Rindfleisch, Reispfannkuchen mit
Shrimps, Salate, Gemüse, Crabcakes, süßer Klebreis und viel, viel
mehr. Alles höchst appetitlich präsentiert und sehr schmackhaft.
Was aber den Reisenden besonders erfreut, sind die Preise. Eine
Vorspeise kostet umgerechnet 50 Cent und ein Hauptgang maximal
1 bis 2 Euro. Ich habe mit Begleitung für 14 Euro gegessen und
getrunken, inklusive einer Flasche vietnamesischen Weißwein, der
unbedingt probiert werden mußte. Es war ein großartiges Essen und
der Wein das Teuerste auf der Rechnung. „ Ngon“ bedeutet übrigens
köstlich....

Allerdings – zwischen rustikaler Garküche und französischem
Bistro hat das neue szenige Jungvolk der Stadt auch einige sehr
schicke Restaurants etabliert. Der Tempel Club ist eines davon. Das
Restaurant im ersten Stock einer alten Fabrikhalle betritt man
durch einen schmalen mystisch mit Kerzen, Blumen und Figuren
geschmückten Gang. Im Restaurant bietet sich dem Gast auch eine
Lounge mit Bar, sofern man vorher oder hinterher noch ein biss-
chen gesellig zusammensitzen möchte. In dunklen Rottönen
gestaltet und mit plüschigen Sofas ausgestattet, hat das Ganze
etwas von einem der verbotenen Clubs zur Zeit des Krieges.

Ein weiteres modernes Gastro-Highlight der Stadt ist Square One.
Aufwendig dekoriert und mit fünf offenen Life-cooking-Station
ausgestattet, bietet dieses moderne Restaurant keine Fusion-Kit-
chen, sondern westliche Gerichte versus Vietnam. Die offene
Küchen bieten jeweils unterschiedliche kulinarische Schwerpunkte
und erlauben dem Gast einen Blick hinter die Kulissen westlicher
wie traditionell vietnamesischer Kochkunst. Auf unterschiedli-
chen Seiten der Speisekarte aufgeführt, kann man gelassen eine
Vorspeise aus Mitteleuropa mit einem scharfen Curry aus den
Tiefen des Mekong-Deltas mixen. Die Frische und die Qualität der
Speisen werden auch anspruchsvolle Gäste mehr als zu friedens-
tellen. Diese wunderbare Nische an gastronomischem Können ist
als Signature Restaurant im Hotel Park Hyatt beheimatet, welches
als das erste Haus am Platz gilt.

� � � �

„ Ngon“ bedeutet übrigens

köstlich....

Diese Seit, (v.o.n.u.)
Das prächtige Hotel de Ville (Rathaus) am Nguyen-Hue-Boulevard ist ein 
Erinnerungsstück an die französische Kolonialzeit, davor wacht Ho Chi Minh 
Hotel Park Hyatt Saigon im vollen Glanz und zeitlos schön
Restaurant “Square One”
Seite gegenüber: Ein Deluxe Park Room im Hotel Park Hyatt
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Mehr als Schlafen
Hotelauswahl bietet sich in Saigon auch, wenn sie auch für den
anspruchsvollen Reisenden nicht all zu groß ist. Eines der besten
und neuesten Häuser im Zentrum gegenüber dem schönen Opern-
haus ist das Park Hyatt. Ein im kolonialen Stil erbautes Luxusho-
tel, das jeden erdenklichen Service aus Firmenprinzip bietet, der
von den vietnamesischen Mitarbeitern von Herzen weitergetra-
gen wird. Das Haus besticht durch die charmante Kombination von
nostalgischem Kolonialflair und modernem Komfort. Die Zimmer
präsentieren sich elegant und großzügig, mit schlau konzipierten
Bädern. Als Tipp würde ich Ihnen die Zimmer mit Poolblick emp-
fehlen, der in einer Art Innenhof liegt. Dann sind Sie wenigstens im
Hotel vor dem Hupkonzert sicher, sofern Sie auch mal ein Fenster
öffnen möchten.

Ich bin ja stets ein Freund der lokalen Küche und schätze die all-
gemein niedergelassenen Standarditaliener in den Hotels weltweit
nicht besonders. Allerdings musste ich mich, was das zweite
Restaurant Opera im Hyatt angeht, eines Besseren belehren las-
sen. Die Küche ist hervorragend! Frische Pasta, Antipasti und son-
stige italienische Leckereien vom Feinsten authentisch auf den
Tisch gebracht. Der perfekte kulinarische Ausgleich zu Garkü-
chen und manchmal sehr fremdländisch anmutenden Restau-
rants außerhalb des Hotels in denen man sich gerne mehrfach ver-
sichern lässt, dass in dem bestellten Gericht nur Rindfleisch
verarbeitet wurde.

Inmitten der geschäftigen Ho Chi Minh Stadt bietet das Park Hyatt
Saigon seinen Gästen ein hohes Maß an Entspannung. Auf 120 Qua-
dratmetern warten modernste Fitnessgeräte auf den sportbegei-

sterten Gast. Ein zwanzig Meter langer Pool im Freien sorgt für die
nötige Abkühlung. Wer es lieber gemütlich angehen möchte, kann
sich in einem der sieben Behandlungszimmer des Xuan Spa ver-
wöhnen lassen. 
Ich würde Ihnen das Spa bei dieser anstrengenden Reise auch
sehr ans Herz legen. Das Spa-Menü ist zwar übersichtlich, aber
bei genauer Betrachtung auf den Punkt gebracht. Was nützen
dem Gast seitenweise Massagen und Anwendungen mit verwir-
renden Beschreibungen, wenn er nach einem langen Flug nur
eine schlichte Massage sucht und nicht die Neuerfindung seiner
Person? Das Hyatt Spa bietet eine perfekte Auswahl an Treat-
ments, die zeitlich und unkompliziert sehr gut in das Konzept
einer Städte reise passen. 
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er hier nicht war –
war nicht in

Vietnam: Mekong-Delta
Song Cee Long, Fluss der neun Drachen, nennen die Vietnamesen
den Mekong wegen seiner Vielzahl an Armen und Nebenarmen.
Das Mekong-Delta im Süden Vietnams ist vor allem eines: grün.
Nur wenige Kilometer südlich von Saigon beginnt eine Reise in die
Vergangenheit. Träge wirkende Wasserbüffel ziehen den Pflug
durch die Felder, Gänsehirten
treiben ihre lauthals gackernden
Schützlinge vor sich her und das
tagtägliche Leben der Landwirte
dreht sich um das Anbauprodukt
Nummer 1: den Reis. Nicht
umsonst nennt man das
Mekong-Delta auch die „Reis-
kammer Vietnams“. 

Ende Mai beginnt der Wasser-
stand des Mekong zu steigen
und erreicht im September sei-
nen Höchststand. Die Wasser-
mengen sind gigantisch. Tau-
sende kleiner Flussarme teilen
sich und finden nach der näch-
sten Biegung wieder zusammen.
Ein unbeschreibliches Schau-
spiel. Der Besuch der Märkte im
Delta empfiehlt sich zu früher
Stunde. Die Anfahrt von Ho Chi
Minh City dauert ca. 2 Stunden –
wenn es gut läuft. Der größte
und meistbesuchte Markt im
Mekong-Delta ist der Cai Rang,
welchen man am besten in den
frühen Morgenstunden vor 9 Uhr
besucht. Früchte und Obsthänd-
ler versammeln sich hier von
überall her und präsentieren ihre
Waren. Käufer auf kleineren
Booten tummeln sich zwischen
den ausladenden Barken der
Verkäufer. Mit dem Boot befindet
man sich mitten in dem bunten
Treiben und erlebt diese
geschäftige Welt hautnah. So
schippert man gemütlich durch
den Markt und beobachtet die
Einheimischen, wie sie handeln
und feilschen. Pünktlich um
neun Uhr ist das Spektakel zu
Ende und sowohl die Einheimi-
schen als auch die Touristen
wenden sich einem zweiten
Frühstück zu.

Golf
Und was ist denn nun mit Golf,
werden Sie sich fragen?  Exclu-
siv golfen – kann man das auch
in Saigon? Ja, man kann! Wenn
Sie sich einen Tag Auszeit zwi-
schen Sightseeing und Mekong-
Delta gönnen wollen oder viel-
leicht mal wieder ein bisschen
Ruhe genießen – ohne Hupe,
dann ist der Zufluchtsort Golf-
platz sicher eine willkommene
Abwechslung.
Der zur Stadt Saigon am näch-
sten gelegene Golfplatz ist der
Vietnam Golf & Country Club
und er ist als einer der besten
des Landes zu bezeichnen. 36
Löcher kann der Club sein eigen
nennen, die man nach einer ein-
stündigen Fahrt (Strecke 20 km)
erreicht. 
Der West Course wurde bereits
1994 gebaut und war 1995 und
1997 Gastgeber der PGA Asian
Tour. Der East Course wurde
1997 aufgrund der erfolgreichen
Ausrichtung der Tour gleich
noch als 2. Platz nachgescho-
ben und mit den legendären
„Bermuda TifDwarf“ Greens
ausgestattet. Die Greenfee-
Preise sind für vietnamesische
Verhältnisse gesalzen. So zahlt
man zwischen 90 USD und 110
USD pro Runde zuzüglich 35
USD Buggy. Die beiden Plätze

an sich sind sehr gepflegt und landschaftlich
reizvoll angelegt. Gemeinhin bin ich ja alles
andere als geizig, doch bei Kosten von ca. 450
USD, das Hotel verlangt für die Limousine pro
Weg übrigens auch noch mal 100 USD, muss
man sich doch überlegen, ob das einem der Spaß
wert ist. Entscheiden Sie selbst! Saigon ist mei-
ner Meinung nach keine ausgesprochene Golf-
Destination. Da bieten die Leisure-Ziele, die wir
Ihnen in der nächsten Ausgabe präsentieren,
mehr Möglichkeiten zu Spiel und Spaß.

� �
W
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Saigon
die Stadt im Aufbruch. Wenn es Abend wird in der turbulenten
Stadt am Saigon River, kehrt ein bisschen nostalgische Stimmung
zurück, die sich wie ein unsichtbares laues Band auf Straßen und
Plätze legt. Ein traditioneller Hotspot der Stadt ist die Dachter-
rasse des Hotel Rex. Dort genießt man bei einem Drink die milde
Abendluft, eine erfrischende Brise und ein kitschiges Abendrot
zwischen den modernen Leuchtreklamen. Früher traf sich hier die
feine Gesellschaft von Saigon, heute leider auch immer öfter die
geschmacklosen taiwanesischen Touristen in kurzen Hosen und bil-
ligen Flip-Flops. Schauen Sie einfach nicht hin, sondern lassen
Sie sich ein bisschen entführen. In eine Zeit, wo sich hier die Damen
der Stadt zum Tee trafen oder später Kriegsreporter aus dem
Westen Gerüchte austauschten. Graham Greene setzte der Terrasse
in seinem Roman „Der stille Amerikaner“ ein literarisches Denk-
mal. Heute aber hat sie nur noch Nostalgiewert, denn das Leben
der Stadtbewohner spielt sich im Hier und Jetzt ab. 
Good Morning Vietnam! 

� �

Klima / Wetter: Klima im Süden; Saigon
Es herrscht warmes tropisches Klima. Man kennt nur
zwei Jahreszeiten. Regenzeit von Mai bis Oktober und
Trockenzeit von November bis April. Der Regen wäh-

rend des Monsuns beschränkt sich im Normalfall auf
wenige Stunden am Tag oder in der Nacht. Im europäischen Win-
ter, von November bis Januar, kann es auch mal kalte Winde aus
China geben. Beste Reisezeit ist Januar bis April

Zeit:
MEZ + 5 Stunden im Sommer bzw. 6 Stunden im Winter

Einreise:
Visumspflicht! Visum sollte vorab in Deutschland bei der vietname-
sischen Botschaft beantragt werden. Die Beantragung der Visage-
nehmigungsnummer beträgt ca. 7-10 Arbeitstage.

Anreise:
Von Frankfurt fliegt täglich die Lufthansa via Bangkok
und Cathay Pacific via Hong Kong. Oder ganz ohne Umstei-

gen Non-stop mit Vietnam Airlines direkt von Frankfurt
nach Ho Chi Minh City.

Gesundheit:
Zurzeit sind keine Impfungen für Vietnam vorgeschrieben.
Schutz gegen Tetanus, Polio, Diphtherie und Hepatitis A sowie Toll-
wut sind aber sinnvoll. Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Hausarzt oder bei jedem Arzt für Tropenmedizin.

Sprache:
Landessprache: Vietnamesisch. Fremdsprachen: Französisch,
Englisch, Deutsch (wegen der politischen Nähe zur früheren DDR
– also Vorsicht vor unüberlegten Äußerungen ...) 

Währung, Kreditkarten und
Trinkgeld:
Die vietnamesische Währung ist der Dong. Euro und USD kön-
nen problemlos bei Banken und großen Hotels getauscht wer-
den. Kreditkarten werden in Saigon und Umland problemlos
akzeptiert.
Trinkgelder: In Vietnam ist ein Bedienungsaufschlag in der Rech-
nung enthalten, Trinkgelder können nach Belieben gegeben wer-
den. Diese Zuwendungen werden aber nicht erwartet, aber umso
mehr freuen sich die Empfänger. Wo die sehr kleinen Gehälter oft
nur das Minimalste des täglichen Lebens abdecken, sind
Geschenke sehr willkommen. Also seien Sie bitte großzügig!

Dining out:
Quan An Ngon, Vietnamesisch, wie im Text beschrieben ein-
fach nur köstlich. Location ist rustikal und sehr leger.
138 Nam Ky Khoi Nghia, District 1, Tel. 08/829-9449

Tempel Club, vietnamesische Küche, stylisches Restaurant mit
Lounge, 29 Ton That Thiep St. District 1, Tel. 08/829-9244

Xu, Fusion-Food, sehr modern und chic, empfehlenswerte Lounge 
für „pre- and after-Dinner Drinks“.
71-75 Hai Ba Trung, District 1,  Tel. 08/824-8468

Mandarin. Sehr beliebtes chinesisch-vietnamesisches Restaurant
mit toller Terrasse. 11A Ngo Van Nam, District 1, Tel. 08/822-9783

La Camargue. É voilà – das klassische französische Restaurant
im Herzen der Stadt mit sehr empfehlenswerte Küche und dem
beste Barguette ausserhalb Frankreichs. Man sitzt „A/C-frei“ in
einem alten gepflegten Stadthaus. Perfekt für den ersten Abend
zum aklimatisieren... 16 Cao Ba Quat St, District 1, 08/824-3148

Reiseinformationen zu Saigon

Seite gegenüber: Markttag am Mekong River und eines der Reisfelder auf dem
Weg ins Delta. Die Reiskammer Vietnams wächst und gedeiht.

Bild oben: Frischer geht es nicht – Fangfrischer Fisch am Marktag.


