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In der Teestube bittet Nhiep um Freistellung, er hat eine Verabredung mit 
seiner neuen Freundin. „Natürlich, kannst du freimachen, aber erst gehst 
du zur Eisenbiegeanlage und fragst nach dem Affenkäfig“, sage ich.  
Nhiep springt auf, läuft zur Eisenbiegeanlage, ein Teemäuschen schenkt 
mir die zweite Tasse Tee ein und schon schreit Nhiep von weiten: „Der 
Affenkäfig ist unterwegs zum Wohnkomplex!“ und verschwindet von der 
Baustelle.  
Horst ist mit dem Mauern fertig geworden, der Sockel muss noch verputzt 
werden, der Käfig steht daneben, aber erst morgen kann er aufgestellt 
werden.  
Die Bauarbeiten schreiten zügig voran, besonders am Teilobjekt Hochofen 
besteht weitgehend Montagefreiheit für die Ausrüstungsmontage, die von 
Ausrüstungsmonteuren voll genutzt wird. Das Teilobjekt Hochofen – ein 
Kernstück des Stahl- und Walzwerkes „Gia Sang“, kompliziert in der Bau- 
und Montageausführung – wird nach der Fertigstellung hauptsächlich 
Kokillen produzieren, bestimmt für das Walzwerk, in dem Walzerzeugnis-
se produziert für die Volkswirtschaft werden.  
Die Betonierungsarbeiten am Teilobjekt Wasseraufbereitungsanlage wer-
den fortgesetzt. Die Betoneinbaukolonne, mit vier älteren Bauarbeitern 
zwischen 45 und 50 Jahren besetzt, wird mit dem Mittagsessen am Ar-
beitsplatz versorgt, der Betonierungsgang darf nicht unterbrochen werden. 
Pausen zwischen den Betonanlieferungen werden zum schnellen Essen 
genutzt, in der linken Hand die Schüssel, Mittel und Zeigefinger der rech-
ten Hand schieben ruckweise Reis in den Mund.  
Leider, der Kraftfahrer der letzten Betonlieferung informiert über eine 
Havarie an der Mischanlage, es besteht ungewollt eine verlängerte Pause 
bis zur nächsten Betonlieferung.  
Die Bauarbeiter stellen mir Fragen über Land und Leute in der DDR, 
fragen, ob viel gebaut wird, ob es Kriege in Europa gibt, wie beide deut-
sche Staaten zueinander stehen.  
Nhiep ist ja nicht anwesend, also übersetzt Doanh.  
Ich frage ganz locker: „Habt ihr auch Wehrdienst geleistet?“ 
Meine Frage kommt an wie ein Peitschenhieb: „Natürlich waren wir beim 
Militärdienst, wir standen nah vor Dien Bien Phu, fast ein Jahr und waren 
an der Entscheidungsschlacht beteiligt.“ 
So ein Thema hat für alt gediente Soldaten kein Ende, Doanh kommt nicht 
nach, mit seiner Übersetzung. 
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Baustellenrundgang mit Bauleiter Hong 
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Die Kriegserzählungen müssen unterbrochen werden, da weitere Betonlie-
ferungen folgen. Einen Teil meines Feierabends verbringe ich im Affenkä-
fig, neben dem Fundament, erledige daran Restarbeiten, wie die Beseiti-
gung scharfer Schweißnähte, Roststellen und unsaubere Stellen.  
Vor Einbruch der Dämmerung führt Helene unseren kleinen Räuber in 
den Käfig. Vieti ist ruhig, schaut auf uns, kreist im Käfig herum, dann ein 
Sprung auf die Schaukel und Stäbe, er rutscht herunter, noch ein Sprung 
an die Stäbe, umklammert sie mit vier Pfötchen und blickt lange nach uns, 
als wir gehen.  
Unsere Tochter schreibt: „Ich bin traurig, dass nur Mutti zur Jugendweihe 
kommt, aber ich freue mich, dass du in den Sommerferien zu Hause bist 
und wir für drei Wochen ans Schwarze Meer nach Albena in Bulgarien 
fliegen. Das ist ein sehr schönes Geschenk zur Jugendweihe, worauf ich 
mich schon heute sehr, sehr freue.“ 
Nach dem Abendessen machen wir einen ausgedehnten Spaziergang mit 
Vieti und Horst mit Frau und Kindern. Vieti ist ausgelassen, springt uns 
an, verbleibt auf der Schulter bei Helene oder bei mir, bis wieder Lust zum 
Tummeln da ist. Mit Kindern hat Vieti nicht viel im Sinn, mag nicht be-
rührt zu werden.  
Dunkel ist es geworden, vietnamesische Kinder kommen auf uns zu, der 
Weg ist holprig. Vieti verlässt unsere Schultern nicht, wir beschließen zum 
Wohnkomplex zurückzukehren. Vieti nimmt ihren Platz im Käfig, weiß 
nicht so richtig was los ist, denn viele Kollegen verfolgen ihr Verhalten, im 
neuen Domizil, sie schaut alle an, springt auf die Schaukel, auf Stäbe, 
nimmt eine Banane, reist die Schale herunter, isst die Hälfte, den Rest wirft 
sie zum Käfigboden.  
Nhiep ist krank, Doanh begleitet mich beim Rundgang auf der Baustelle. 
Zwei Ausrüstungsmonteure aus der DDR sind angereist, mit neuen Er-
kenntnissen zur Ausrüstung der Gasaufbereitungsanlage, Veränderungen 
an Fundamenten und Fußboden sind zu berücksichtigen. Die neuen 
Angaben übertrage ich in die Bauausführungspläne, auf der Baustelle suche 
ich den zuständigen Bauleiter und Meister auf und begründe sehr behut-
sam, die aus technologischer Sicht erforderlichen Veränderungen.  
Eine Dienstbesprechung ist im Baustellenbüro angesagt, alle Cooperanten 
sind verpflichtet zur Teilnahme. Hannes, unserer Chefmonteur, analysiert 
den Stand der Bau- und Montagearbeiten, zwecks Aktualisierung der 
Einreisepläne für Spezialisten aus der DDR zur Ausrüstungsmontage.  
Am Ende der Beratung gibt Hannes Erfreuliches bekannt: „Unser vietna-
mesische Vertragspartner lädt alle über die Osterfeiertage ein, zum Kurzur-
laub in die Halong Bucht.“  
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Eine ausgezeichnete Nachricht, die uns beflügelt, denn es gibt wieder mal 
ein Tief in der Cooperantentruppe: Reizbarkeit, Unzufriedenheit, Sprach-
losigkeit, auch vereinzelt Trunkenheit ist zu beklagen.  
Der Kurzurlaub in der Halong Bucht findet vom 11. bis 14. April statt, der 
Rückflug in die DDR ist für den 15. April gebucht, Helene erscheint noch 
rechtzeitig zur Vorbereitung und Teilnahme an Halinas Jugendweihe.  
Beim Abendessen erzählt Helene, Vieti konnte einen Unfall durch Strom-
schlag verhindern. „Die Leine mit langem Auslauf war am Balkongeländer 
befestigt, Vieti konnte bis an den Kühlschrank heran. Anne, die Frau vom 
Horst, beide Kinder und ich, sind auf dem Balkon, plötzlich springt Vieti 
vom Kühlschrank zurück, gibt Laute und zeigt ihr Gebiss. Der Verdacht 
liegt nahe, unser Kühlschrank steht unter Strom, hier muss sofort ein 
Elektriker heran. Zum Glück ist Siegfried der Chefelektriker im Gelände 
und stellt fest, der Kühlschrank steht unter Stromspannung, Vieti muss das 
erfahren haben.“  
So eine Situation ist sehr gefährlich, denn auch ein menschlicher Körper 
leitet elektrischen Strom. Kommt ein Lebewesen mit einem unter elektri-
schen Spannung stehenden Gegenstandes in Berührung, kommt es zum 
Körperschluss, anders ausgedrückt, der Gegenstand schließt den Strom-
kreis, so dass der Strom über den Menschen oder das Tier zur Erde fließen 

kann. Elektrischer Strom wird 
für Menschen ab einer 
Stromstärke von 0,05A lebens-
gefährlich.  
Die Temperaturen steigen, 
schwüler und wärmer ist ge-
worden, unser Deckenventilator 
läuft in der dritten Stufe am Tag, 
nachts auf zweiter, die Geckos 
an den Wänden und der Decke 
sind reichlicher geworden, der 
Monat April ist da, die schöne 
Zeit mit meiner Frau in Vietnam 
geht dem Ende zu. Anne mit 
Kindern hat ihre Abreise in die 
DDR buchen lassen, eine Woche 
vor dem Osterfest.  
Die Tage vergehen monoton, 
sowohl auf der Baustelle als auch 
im Wohnkomplex, jeder Winkel, 
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jeder Weg wurde erkundet, die Strecke nach Thai Nguyen zum Markt, 
kann mit geschlossenen Augen bestritten werden.  
Wir analisieren unsere Finanzen und stellen fest, nach dem Vietnameinsatz 
könnte es für einen PKW „Wartburg“ über Genex oder sogar mehr wer-
den.  
Vom Chefmonteur haben wir die Nachricht, Flugtickes für Urlauber, 
Ehefrauen sowie ein Kind sind eingetroffen, der Flug am 15.4. nach Berlin 
erfolgt mit einer IL-18 von Hanoi mit Zwischenlandung in Dhaka (Bang-
ladesch) und Moskau, also nicht über Peking.  
Vietnamesische Frauen und Mädchen vom Bedienungspersonal pflegen ein 
gutes Verhältnis zu Helene, sie wird mit Madam angesprochen. Bei meiner 
Abwesendheit weilen sie oft bei Helene im Zimmer. Helene kennt jetzt die 
Lebensweisen vietnamesischer Frauen und Mädchen, die Verständigung 
erfolgt gestikulierend, von Zeit zu Zeit mit Dolmetscher. Das früheste 
Heiratsalter einer Frau beträgt 18 Jahre, bei Männern 20 Jahre. Der Hei-
ratsantrag wird bei der Ortsverwaltung gestellt. Das Aufgebot wird eine 
Woche öffentlich ausgehängt, dann folgt die Registrierung und das gilt als 
Vollzug der Ehe. Aber häufig wird noch die traditionelle Hochzeitzeremo-
nie vollzogen. Die Bräuche sind sehr unterschiedlich unter den Minderhei-
ten, auf dem Lande oder in den Städten. Unter dem Bedienungspersonal 
ist eine sehr hübsche, 21jährige Vietnamesin mit erkennbar europäischem 
Einschlag, die sich zum französischen Vater bekennt, ihn jedoch nie 
gesehen hat.  
Die Vorbereitungen zur Abreise meiner Frau in die DDR sind getroffen, 
Koffer, Taschen kommen mit in die Halong Bucht, auf der Rückfahrt 
übernachten wir in Hanoi im Kim Lien, am nächsten Morgen geht es dann 
zum Flughafen.  
Die einheimischen Frauen und Mädchen verabschieden sich herzlich von 
Helene, sogar mit Tränen, überreichen kleine Aufmerksamkeiten, darunter 
einen bunten Reisstrohhut zum Andenken, an die Zeit in Thai Nguyen. 
Unser Bus und mehrere Jeeps stehen zur Abfahrt bereit. Dolmetscher und 
Mitarbeiter der Baustellendirektion nehmen an der Fahrt teil. Der Ab-
schied von Vieti ist rührend, vollzieht sich lange. Vieti spürt, es geschieht 
was Außergewöhnliches, lässt von Helene nicht los, klammert sich um den 
Hals, Tränen rollen. Unsere Kollegen trösten Helene und Vieti, mir tut es 
leid, die Vietnamesen lachen, machen sich lustig, sie haben wenig Ver-
ständnis für Tierliebe. Bei Spaziergängen sahen wir Kinder, auch Jugendli-
che, wie sie einen Vogel der am Fuß mit einer dünnen Schnur festgebun-
den war, hochwarfen und wieder herunter zogen. Dieses „Spiel“ wieder-
holten sie mehrmals.  
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Wir fahren in Richtung Hanoi, dann westlich nach Haiphong, Hongai zur 
Halong Bucht – eine Gesamtstrecke von etwa 300 Kilometern. Viele 
Straßenabschnitte bis Hanoi wurden bereits instand gesetzt, viele Brücken 
sind schon befahrbar.  
Unterwegs die gleichen Bilder, für Helene die letzten auf der Strecke bis 
Hanoi. Hinter Hanoi in Richtung Haiphong, links und rechts der Straße, 
lagern unzählige Kollis mit Solidaritätssendungen und Ausrüstungen, aus 
dem Ausland. Unterwegs lachen und winken uns freundliche Vietnamesen 
zu. Auch hier in dieser Gegend, ob klein oder groß, ob jung oder alt, alle 
tragen den Tropenhelm, Kinder, Mädchen und Frauen schräge und spitzi-
ge Strohhüte, alle sauber gekleidet. Wir sehen erneut Bombentrichter, 
Teiche mit Lotosblumen, Bambushüten gedeckt mit Reisstroh und Pal-
menfächer, zerbombte Wohnhäuser und Industrieobjekte, massive Bauten 
mit Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden, Fenster ohne Scheiben mit 
Gage bezogen.  
Nach etwa zwei Stunden Fahrt ist Picknick-Pause angesagt und nach 45 
Minuten wird unsere Reise fortgesetzt. Zwei Stunden später erreichen wir 
Haiphong.  
Nah eines Blumenmarktes halten wir, erkunden die Stadt. An den Ständen 
gibt es bunte Blumen und phantasieartige Blumensträuße. Blumenverkäu-
fer werben zum Kauf, wir versprechen auf der Rückreise Blumen zu 
kaufen.  
Haiphong ist eine Hafenstadt, mit dem wichtigsten Hafen im Norden 
Vietnams, über den, bis zum Pariser Abkommen, eine Blockade verhängt 
worden war. Amerikaner und ihre Verbündeten verminten Schifffahrtswe-
ge. Minensuchboote des Warschauer Paktes beendeten die Räumungsein-
sätze Ende 1973.  
Palmen, Zitrusbäume, Grünanlagen und gepflegte Gehwege, geben der 
Stadt einen freundlichen Anblick.  
Für Haiphonger sind wir seltene Besucher im Jahr 1973-1974. Nah des 
Stadtparlaments wird Siegfrieds Frau mit Sohn von einer Menschenmenge 
umringt, sie lachen, diskutieren.  
Ein Dolmetscher, angeregt vom Auflauf, kommt auf uns zu, entschuldigt 
sich und sagt: „Sie sehen zum ersten Mal einen Jungen mit blondem und 
eine Frau mit graumeliertem Haar.“  
Nach kurzem Aufenthalt geht die Reise weiter zur Halong-Bucht. Mit einer 
Fähre passieren wir eine Bucht zum Festland. Die zerbeulte, verrostete, 
unsanft behandelte, ja schrottreife Fähre, angetrieben von einem Motor-
boot, hält mit gewaltigem Ruck an der Anlegestelle.  
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Fahrräder, beladene Rikschas, Lastkraftwagen, Jeeps, eine Menschenmenge 
darunter Frauen mit vollen Körben an der Tragestange, Kinder, Jugendli-
che, Zivilisten, Uniformierte, alle verlassen fast panikartig das Wrack. Es 
dauert noch ein Weilchen, bis der Fährmann das Signal zum Befahren und 
Besteigen der Fähre gibt. Wartende Fahrgäste zur Überfahrt, sind nicht so 
zahlreich. Wir beobachten die Fährmänner auf der Fähre, das Fährenan-
triebsboot wird abgekoppelt, ändert die Fahrtrichtung um 180° und kop-
pelt die Fähre wieder an. Jeeps, unser Bus, Vietnamesen mit und ohne 
Fahrräder, Frauen, Jugendliche, unsere Reisegruppe alle besteigen nach 
Aufforderung das schwimmende Vehikel. Nach dem letzten Zustieg wird 
die Hinterklappe angehoben und mit einem lauten Motorengepolter, 
mächtigem Dieselabgasschwarten und heftigem Klappern des Antriebs-
bootes, gleiten wir durch das südchinesische Meer zum anderen Ufer des 
Festlandes über.  
Wir setzen unsere Reise fort. Die Felsen über der Meeresoberfläche wer-
den immer deutlicher, die Halong Buch ist sehr nah. Eine weltberühmte 
Landschaft mit 3000 bizarren Felseninseln von fantastischen Formen 
übersät, die mit ihren zahlreichen Höhlen dem Auge ein reizvolles Bild 
bieten. Dem vietnamesischen Volk ist die Halong Bucht auch durch ihre 
historischen Denkmäler berühmt. Immer näher kommen wir unserem Ziel, 
deutlicher werden Umrisse der Felsen, einer ist schöner als der andere, das 
Wasser ist still, der Promenadenweg am Ufer ist mit Kokospalmen be-
stückt. Unsere Fahrzeugkarawane hält auf einer Anhöhe mit Blick aufs 
Meer, vor einem mehrstöckigen Bauwerk aus den 19 Jahrhundert, in den 
wir vier Tage und drei Nächte entspannen werden. Das Wetter ist ausge-
zeichnet, ein typisches mitteleuropäisches Hochsommerwetter, der Him-
mel wolkenlos, eine leichte Windprise begrüßt uns beim Aussteigen. Die 
Aussicht vom Hügel ist faszinierend, die untergehende Sonne wie ein 
Feuerball, es ist nach 18:00 Uhr, das ruhige, unendliche, blaue Meer, 
darüber vereinzelt herausragende Felsen in verschiedenen Größen und 
Formen, viel zerstreute und ruhig stehende Fischerboote auf der Meeres-
fläche, Dschunken mit rötlichen, flügelartigen Segeln stehen, andere bewe-
gen sich langsam vorwärts. Stundenlang kann man vor so einer märchen-
haften Kulisse verweilen.  
Von der Baustellendirektion eine ausgezeichnete Idee, uns in diese Schön-
heit der Natur zu führen. Ich erinnere mich, irgendwann und irgendwo 
sinngemäß gelesen zu haben: „Weltreisende und Seeleute einstimmen mit 
der Meinung überein, dass die Halong Bucht einer der schönsten Flecken 
der Erde ist.“ 
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Horst und Helmut sind nebenan untergebracht. Verschwitzt, verstaubt, 
durstig, aber stark beeindruckt von der herrlichen Landschaft, stürzen wir 
in die Duschkabine, wechseln die Bekleidung, trinken heißen Tee und 
verlassen das Zimmer zum ersten Spaziergang auf der Strandpromenade. 
Unserer Kollegen spazieren zwischen Palmen und Meer, manche halten 
vor einer Palme, schauen aufs offene Meer. Die Dämmerung hat uns fest 
im Griff, aber auch um diese Tageszeit hat diese Gegend am Glanz nichts 
verloren. Wir gehen langsam, schauen auf das Fächeln der Palmenwedel im 
sanften Wind über der Promenade, halten an, blicken aufs Wasser, wo weit 
vereinzelt Lichter leuchten.  
Das Personal – Damen in weißen Blusen und schwarzen Hosen mit brei-
ten Hosenbeinen, glatter Frisur und Männer in weißen Jacken – steht am 
Eingang zum Speisesaal, grüßt freundlich und bittet Platz zu nehmen.  
Der große, lange Tisch ist reichlich und phantasievoll mit Schüsselchen 
und Schüsseln, geschwungenen Löffeln aus feinem Porzellan, Elfenbein-
stäbchen, Kristallgläsern für Getränke gedeckt. Alles ist liebevoll positio-
niert. Fleischarten – klein geschnitten, Fisch und andere Meeresfrüchte wie 
Hummerarten mit großen Scheren, Zangen daneben, Noug Mam, Reis, 
Nudelsuppe, Gemüse und Obst werden serviert.  
Mit einer herzlicher Ansprache bedankt sich Dong Chi Nguyen van Kiem 
– Vertreter der Baustellendirektion – für den Einsatz auf der Baustelle 
„Gia Sang“, es werden Ostergrüße ausgesprochen, anschließend zum 
Essen geladen. Wir essen in Ruhe, von allem etwas, keiner spricht.  
Helene flüstert mir zu: „Ich kann nicht mehr, meine Augen möchten noch, 
der Magen streikt, die Sättigungsgrenze ist erreicht.“ 
Die Mehrheit sitzt schweigend, schaut müde vor sich hin. Nach kurzer 
Pause werden alkoholische und nichtalkoholische Getränke serviert, 
darunter auch Tee. Hannes, unser Chefmonteur, dankt für die Einladung, 
rege Unterhaltungen folgen.  
Helene und ich verlassen den Speisesaal, um frische Meeresluft vor dem 
Hotel zu genießen.  
In ausgezeichneter Atmosphäre endet um Mitternacht, nach lebhaftem 
Billardspiel im Tiefgeschoss, der erste Tag in der Halong-Bucht. 
Nach tiefem, nächtlichem Schlaf beginnt ein neuer Tag in der traumhaften 
Bucht. Vor dem Gang zum Frühstück noch ein Blick vom Balkon zu den 
Felsen und Inseln am stillen Meeresspiegel.  
„Wie herrlich, diese Landschaft doch ist.“ 
Im Speisesaal der gleiche Empfang wie am Vorabend, der Tisch ist reich-
lich gedeckt, die meisten von uns frühstücken schon, die Bedienung ist 
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unermüdlich im Einsatz, sorgt mit ständigen Nachschub für die Zufrie-
denheit der Gäste.  
Für 11:00 Uhr ist eine Bootsfahrt in die geheimnisvolle Felsen- und Insel-
welt im küstennahen Gewässer, von Dong Chi Nguyen van Kiem, ange-
sagt. Eine Ankündigung die uns riesig überrascht.  
Unser Reiseführer erzählt: „In der Halong-Bucht gibt es gegenwärtig nur 
Hotels und keine größeren Ansiedlungen, es mangelt hier an Grundwasser. 
Das Wasser muss von den Bergen aufgefangen werden. Der nahe liegende 
Hafen ist nicht groß etwa 100m und ca. 25m tief, hauptsächlich für den 
Kohleexport bestimmt. Es gibt viele Sagen und Legenden über die Ha-
long-Bucht. Wenn der Nebel in die Niederungen herabsenkt, spricht man 
von der Drachenmutter die den Bergen herabsteigt. Halong heißt: Herab-
steigender Drachen. Von hier aus sind es nur 5 km nach Hongai der 
Bergbaustadt, dort gibt es interessante chinesische Tempel. Der Fisch-
markt liegt etwas abseits im Dschunkenhafen, unzählige Fischarten auch 
kleine Haie und Wale, Schalentiere, Muscheln, Schnecken, Korallen See-
tang, Seegurken können käuflich erworben werden. Die Stadt Hongai hat 
auch, besonders in der Trockenzeit, gewaltige Wasserprobleme.“ 
Wir gehen bedächtig zur Anlegestelle, halten an, fotografieren. Das Boot 
gleitet mit dem Geräusch des Dieselmotors über das stille Gewässer zu 
einer einmaligen Welt aus Felsen und Inseln. Es wirkt berauschend zwi-
schen den vielen Felseninseln, manche sind bewaldet, andere aus nacktem 
Gestein, vom malerischen Sandstrand umringt.  
Der Reiseführer erklärt: „Jeder Fels scheint ein fabelhaftes Wesen oder ein 
Tier darzustellen, jeder Fels verbirgt in sich eine Vielzahl von märchenhaf-
ten Erzählungen. Vor ein paar Wochen machte hier der sowjetische Kos-
monaut Titow German Stepanowitsch eine ausgiebige Bootsfahrt und 
Picknickte in einer dieser Grotten. Titow gehört zu Pionieren der Raum-
fahrt, er wurde am 11.09.1935 geboren, führte in Wostok 2 1961 in einem 
25 Stunden Raumflug, 17 Erdumkreisungen aus. – Die Felsen und Inseln 
bieten verschiedenen Arten von Affenherden Unterschlupf. Die einen mit 
mittellangem bis kurzem Schwanz und Gesäßschwielen und den Gibbons, 
das sind schwanzlose in Familienverbänden lebende Affen mit langen 
Armen, aber auch Bergziegen, Fledermäusen und anderen Tierarten. Bei 
geologischen Ausgrabungen wurden hier Spuren alter Kulturen gefunden: 
die Cai Beo-Kultur von vor über 5000 Jahren, die Halong-Kultur existierte 
vor über 2000 Jahren. Dort im Hintergrund sehen wir die Cat Ba-Insel die 
größte in der Halong-Buch. Auf dieser Insel leben rund 3000 Menschen, es 
gibt dort Seeschlangen, Delphine, Geckos, Pythons und etwa 350 Pflan-
zenarten, von denen viele pharmazeutisch verwendbar sind.“ 
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Nach zweistündiger Bootsfahrt geht ein unvergessliches Erlebnis zu ende. 
Von der Bootanlegestelle laufen wir zum Fischmarkt, der trotz der Mit-
tagszeit noch sehr belebt ist. Verkäuferrinnen preisen ihre Fischwaren laut 
an – von kleinsten Sprotten bis zum großen Rochenfisch. Darunter befin-
den sich Fische wie lange Seeaale, Welse, Rochenfische mit spitzigen 
Schwanz, Sardinen und Kabeljauarten, sowie viele andere, die wir zum 
ersten Mal im Leben sehen.  
Fischgeruch schwebt über dem Fischmarkt, die Ware vom heutigen Fang 
liegt breit ausgelegt auf Reisstrohmatten am Boden, auf Tischen, in Kör-
ben, überall Massen von Fliegen, die von den Verkäuferrinnen mit Wedeln 
verscheucht werden.  
Zurück im Hotel, beschließen wir zum Strand zu gehen, der vor dem 
Hotel, unterhalb der Strandpromenade liegt.  
Siegfried mit Frau und Sohn, Walter mit Frau, Paul mit Frau, Horst, Hel-
mut und viele andere liegen schon flach auf Decken im weißgelben, feinen 
Sand, dessen Korngröße auf kein Fall 0,5 mm überschreitet.  
 

 
 

Felsen über dem Meeresspiegel 
 
Wir denken viel an Halina. In der Heimat, ist Anfang April vom Baden im 
Freien keine Rede, hier aber genießen wir um diese Jahreszeit ein herrliches 
Badewetter am Sandstrand der Halong-Bucht. Wir sind im Wasser, tum-
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