
„Kunden“ gehörten neben Künstlern und
Sportstars auch schon Gerhard Schröder,
Guido Westerwelle oder Banker Josef
Ackermann. Man kann mit Oster Tages-
ausflügezuFarmenimUmlandoderzube-
sonderen Handwerkerdörfern machen.
Er organisiert kleine Touren mit Boots-
übernachtung in der Halong Bucht oder
FahrtenindiesüdlichderHauptstadtgele-
gene Fluss- und Seenlandschaft rund um
NinhBinh. Die istweniger überlaufen,äh-
neltjedochmitgrünenFelsbergen,Reisfel-
dern, idyllischen Tempeln und Gewäs-
sern auch der Szenerie der Halong Bucht.

Am schönsten ist es freilich, mit dem
(keineswegs unkritischen) Vietnamlieb-
haber Oster für drei Stunden Augen und
SinneöffnenddurchdieAltstadtzuspazie-
ren. Oster führt einen unter anderem in
eineder Apothekenmit traditionellenNa-
turheilmitteln. Mit den Borden voll ge-
trockneter Pflanzen und Früchte, voller
Gläser mit Schlangen und Echsen und Sä-
ckemitGehacktem,ZerstoßenemundGe-
mahlenem erscheint der Laden als Kräu-
terhexenstube und Erste-Hilfe-Station in
einem. Durch Osters Erläuterungen und
dieÜbersetzungdessen,wasdiealteApo-
thekerinmitunergründlichemLächelner-
zählt, öffnen sich dem Westler zur Be-
kämpfungvonKopfschmerzoderRücken-
weh nie geahnte Horizonte.

Umgekehrt haben die Franzosen als
einstige Kolonialherren die heute als ty-
pisch vietnamesisch geltenden Variante
des Café au lait erfunden: Der frisch auf-
gebrühte Kaffee wird auf einem Boden-
satz süßer Kondensmilch serviert, die im
tropischen Klima einst das Sauerwerden
verhindern sollte. Jede vietnamesische
Hausfrau röstet zuvor allerdings ihre Kaf-

feebohnen nach eigenem Rezept – in ei-
ner Pfanne mit Öl oder Butter und manch-
mal auch einem Tropfen des traditionel-
len Fischsoßenfonds „Nuoc mam“. Am
besten und so teuer wie Kaviar jedoch
sind die Hochlandbohnen des „Katzenkaf-
fees“: Bohnen, die von einer bestimmten
Sorte Katze gefressen und unzerkaut und
reich fermentiert wieder ausgeschieden
werden. Interessenten führt Herr Oster,
nach dem Gang durch ein schmales 70
Meter langes Altstadt-„Tunnelhaus“, in
Cafés mit derlei bittersüßen Genüssen.

Unbedingt ansehen sollte man sich
auch als Nichtmilitarist das Armeemu-
seum. Gegenüber dem Eingang weist
nochLeninsteinernden Weg, währendzu
seinen Füßen Jungens im Barca-, ManU-
oder Bayern-Trikot kicken. Selbst diese
Generation und ihre jungen Eltern, für die
35Jahre nach dem Ende des Vietnamkrie-
ges„B52“nichtmehrderNameeinesBom-
bers, sondern eines beliebten Cocktails
ist, sind im Museum dann fasziniert: von
einem eindrucksvoll animierten Modell
der Schlacht von Dien Bien Phu, in der die
Vietnamesen unter der Führung von Ho
Chi Minh 1954 die Franzosen besiegten.

Auch dem späteren, siegreichen Krieg
gegen die Amerikaner sind dort viele Ori-
ginalexponate und ein aus einem abge-
schossenen Flugzeug und erbeuteten Ge-
schützen geschweißtes himmelragendes
Denkmal gewidmet. Es ist der Stolz eines
nach langen Leiden überaus herzlichen,
versöhnlichen Volkes. Deswegen lohnt
sogar der Weg zum nur fünf Taximinuten
vom Museum entfernten „Ho-Chi-Minh-
Komplex“. Der 1969 verstorbene Natio-
nalheld ruht (entgegen seinem testamen-
tarischen Willen) im pompösen Mauso-
leum weiß und wächsern in einem gläser-
nen Sarg. Interessanter ist jedoch die Be-
sichtigung seines schönen, auf Stelzen ge-
bauten Wohnhauses an einem nahegele-
genen Teich, mit ebenerdig offenem „Ka-
binettsaal“. „Onkel Ho“, wie ihn alle nann-
ten, war ein bescheidener Mann.

Wohl in keinem Hanoi-Führer steht
bisher die Art Vietnam Gallery. Su-
zanne Lecht, eine smarte blonde Kalifor-

nierin, die nach eigenen
Worten vor 30Jahren
ihr „Herz an Asien ver-
lor“, ist von Tokio nach
Hanoi gezogen. „Ich
wollte Vietnam, dem
meineLandsleutesoviel
angetanhaben,etwaszu-
rückgeben“, erzählt sie
in dem von ihr 2002 als
modernes Juwel in eine

noch staubige Abbruchgegend zwischen
Altstadt und einer Ringstraße am Roten
Fluss gesetzten Privatmuseum.

Im Kampf mit den Zensoren hat Su-
zanne Lecht mit Mut und eigenem Geld
eine Oase der freien Künste geschaffen.
Sie präsentiert die Zeugnisse einer
meist jungen, zwischen Tradition und
westlicher Hypermoderne ihren Ort su-
chenden Szene. Inzwischen ist ihre Ga-
lerie auch ein Hot Spot geworden für
internationale Kuratoren und Ausstel-
lungsmacher, die nach dem
China-Boom nun vietnamesische Maler,
Video- und Installationskünstler entde-
cken. Was bei Lecht noch für ein paar
tausend Dollar zu erwerben ist, könnte
nach der nächsten Biennale oder Docu-
menta also schon ein Vielfaches kosten
(www.artvietnamgallery.com).

Eher Kitsch als Kunst, aber ganz wun-
derbaren Kitsch zeigen in der kommen-
den Adventszeit die alljährlichen Innen-
und Außendekorationen der neogoti-
schen St. Joseph-Kathedrale. Am süd-
westlichen Rand der Altstadt leuchten
dann ihre illuminierten Grotten mit bib-
lischen Szenen und echten Wasserfäl-
len. Nahebei gibt es hier die geschmack-
vollsten, gleichwohl preiswerten Läden
für Souvenirs, Schmuck und Seide, war-
tet das stimmungsvolle Moca Café, das
schon Catherine Deneuve frequentiert
hat, und schräg gegenüber ist das
Church Hotel. Ein Haus, das noch
christliche Preise mit weltlicher asiati-
scher Eleganz verbindet.

Man gönnt sich ja sonst nichts! Nach die-
sem Motto erkaufen sich immer mehr Ur-
lauber in Ferienfliegern mehr Sitzkom-
fort und bessere Bordverpflegung. So ent-
steht allmählich auch auf reinen Ferienflü-
gen eine Art „Business Class Light“. Die
Airlines sind von der wachsenden Nach-
frage und der Bereitschaft, für die Extras
extra zu zahlen, überrascht.

Vor allem Condor und Tuifly liefern
sich ein Rennen um die Extras. Vor fünf
Jahren machte Tuifly mit den „XL-Seats“
den Anfang: Bei den Notausgängen sind
zwölf Plätze in zwei Reihen mit mehr
Beinfreiheit gegen 25 Euro Aufpreis buch-
bar. Den nächsten Schritt machte Con-
dor: Neben der „Comfort Class“ gibt es
seit 2008 als abgespeckte Version auf
Langstrecken die sogenannte Premium
Economy Class. Preisbeispiel: Der Flug
von Frankfurt am Main nach Fort Lauder-
dale in Florida kostet in der Economy
Class 329 Euro, in der Comfort Class
729Euro und in der Premium Economy
Class 429 Euro.

Wegen der überraschend großen Nach-
frage wird „Premium Economy“ seit Sep-
tember 2010 auch auf Kurz- und Mittel-
strecken (Aufpreis: ab 60 Euro) angebo-
ten. Auf Langstrecken gibt es 15Zenti-

merter mehr Beinfreiheit, auf Kurz- und
Mittelstrecken bleibt in einer Dreierreihe
der Mittelsitz frei.

In diesem Winter fliegt Tuifly mit „Pre-
mium Economy“ auf die Kanaren. Weil
das seit Juli buchbare Upgrade sehr stark
nachgefragt wurde, wird die neue Klasse

ab April 2012 auf allen
Strecken eingeführt. Bei
Tuifly sind vorerst
sechs Sitzreihen dafür
reserviert. Bei Condor
variiert die Platzzahl je
nach Nachfrage. Auf
der Langstrecke gibt es
maximal 35Plätze. Zu
„Premium Economy“ ge-
hört ein separater

Check-in, Priorität fürs Gepäck, freie al-
koholische Getränke, Gourmetmenü und
eine Auswahl an Zeitschriften.

Air Berlin, längst nicht mehr nur im Fe-
rienfluggeschäft engagiert, verlangt für
„XL-Seats" auf Kurz- und Mittelstrecken
20, auf Langstrecken 60 Euro. Vielflieger
bekommen Rabatt, für Inhaber der
Gold-Karte gibt es den „XL-Seat“ gratis.
Für 7,62 Zentimeter mehr Beinfreiheit
(„Best Seat“) kassiert Germanwings
15Euro. Der „Private Seat“ (freier Platz

neben dem eigenen Platz) kostet den vol-
len Preis.

Ein „Premium-Menü“ (Condor) oder
ein „Bon Voyage Menü“ (Tuifly), bei
den besseren Plätzen im Preis mit drin,
können Fluggäste der Economy-Klasse
extra bestellen. Jüngst gab es bei Tuifly
für 14,90 Euro geräucherte Entenbrust
auf Mango-Chili-Salat, Saltimbocca mit
Rosmarin-Kartoffeln und gegrillte Ana-
nas. Bei Condor berichtet Magdalena
Hauser von „steigender Nachfrage“. Jan
Hillrichs von Tuifly: „Dieses Jahr haben
wir 28 Prozent mehr Gourmet-Menüs
verkauft.“ Wegen der großen Nachfrage
gibt es vorbestelltes „Gourmet-Essen“
bei Air Berlin seit einem Jahr schon auf
Flügen ab 60 Minuten Dauer (zuvor: 90
Minuten). Die Menükarte reicht von
der Sansibar-Currywurst für 6,50 Euro
bis zur Entenbrust in Orangensauce für
11,50 Euro.

Je nach Tageszeit und Strecke gönnen
sich bei Tuifly bereits bis zu fünf Prozent
der Fluggäste das Extra-Menü. Hillrichs:
„Die Tendenz ist steigend. Denn viele Pas-
sagiere, die bei Sitznachbarn das Extra-
Menü gesehen und sich Appetit geholt ha-
ben, wollen sich das bei ihrem nächsten
Flug auch gönnen.“  Horst Zimmermann

Polen Ostpreußen. Vortrag mit Digitalbil-
dern von Hermann Pöcking, Montag,
7.November, 17 Uhr 30.

Deutschland Die Sächsische Schweiz. Vor-
trag mit Digitalbildern von David Eck-
hard Bahr, Mittwoch, 9.November,
15Uhr30.

Die letzten großen Naturparadiese Azoren,
Galápagos-Inseln, Uganda, Brasilien Bor-
neo und Nepal. Live-Multimedia-Vortrag
von André Schumacher, Donnerstag,
10.November, 19Uhr30.

Reisebildfestspiele Der Berliner Fern-
reise-Spezialist Chamäleon veranstaltet
am12.und13.NovemberseineReisebild-
festspiele, jeweils ab 11 Uhr. Bei sieben
MultivisionenüberferneReiseländerver-
spricht der Veranstalter „ein überwälti-
gendes Erlebnis in Bild und Klang“. Einer
der Höhepunkte der Veranstaltung soll
die Dia-Reportage „Querschnitt durch
meinaufregendesLeben“desÜberlebens-
künstlers Rüdiger Nehberg am Sonn-
abend sein. Außerdem kommen Reiselei-
ter aus aller Welt, um ihr Heimatland zu
präsentieren. Auf einer Reisemesse im
HauptfoyerderUraniastehenMitarbeiter
von Chamäleon, Fremdenverkehrsäm-
tern, Fluggesellschaften und weitere Aus-
stellerzumGedankenaustauschzurVerfü-
gung. Preise: Multivision-Vorträge kosten
zehn Euro, die Dia-Reportage Rüdiger
Nehbergkostet15Euro.Reisevorträge,fil-
mische Länderporträts und Reisemesse
sind frei. Details zur Veranstaltung gibt es
in der Urania und im Internet unter:
www.reisebildfestspiele.de  c.u.

— Alle Vorträge finden statt An der Ura-
nia17, Berlin-Schöneberg, der Eintritt kos-
tet – soweit nicht anders angegeben – sechs
Euro.

DassdieDeutschen nichterstzueinerNa-
tionvonKreuzfahrerngewordensind,seit
„Aida“undCo.aufdemReisemarktTrium-
phe feiern, hat einer schon lange gewusst.
Einer, der seit 30Jahren buchstäblich auf
der Woge des Erfolgs schwimmt: „Traum-
schiff“-Produzent Wolfgang Rademann.
Die erste Folge des ZDF-Dauerbrenners
schwappte am 22.November 1981 in die
Wohnstuben und nährte damals unge-
stillte Reisewünsche. Heute Abend wird
deminzwischentatsächlichhäufigseefah-
renden Fernsehvolk die65.Portion dieser
leichten Kost serviert, mit einer kräftigen
Prise A-, B- und C-Prominenz, die aus der
meist faden Brotsuppe des deutschen
Flimmeralltags auftaucht und sich in der
Jubiläumsepisode zwischen New York
und Brasilien an Deck sonnen darf.

Nun wird der bald 77-jährige Berliner
Rademann allenthalben als „Erfinder“
des TV-Musikdampfers bezeichnet, ein
Ehrentitel, den ihm auch niemand strei-
tig machen sollte. Gleichwohl, Anregun-
gen brauchen selbst die in ihrem Genre
genialen Köpfe. Und auch Rademann hat
sich in der Fernsehlandschaft umge-
schaut, dann allerdings die menschelnde
Kreuzfahrt-Idee erfolgreicher als alle an-
deren umgesetzt.

Dass eine Serie des US-Fernsehens für
das „Traumschiff“ Pate gestanden hat,
magwenigverwundern.Dochdassausge-
rechnet das DDR-Fernsehen noch früher
die Faszination des Schiffslebens auf den
Weltmeeren erkannt hatte, das entbehrt
denndochnichteinergewissenIronie.Be-
reitsbevordasamerikanische„LoveBoat“
im September 1977 medial vom Stapel
liefundganzNordamerikamitdemKreuz-
fahrtfieber infizierte, machte die DDR im
Januar desselben Jahres die Leinen los für
die Serie „Zur See“. Glanz und Glitter an
Deck eines Musikdampfers waren zwar
für das ostdeutsche Nichtreisevolk tabu,
doch inhaltlich diente auch auf dem Lehr-

und Frachtschiff „J.G.Fichte“ der Deut-
schenSeereedereidasZwischenmenschli-
cheanBordalsStrickmuster.Das„Traum-
schiff“ unter Produzent Wolfgang Rade-
mannliefdann1981erstmals imZDFaus,
mit dem damals exotischen Ziel Karibik.

Als Ur-„Traumschiff“ schrieb die
„Vistafjord“ Geschichte. Heute ist das
Schiff übrigens als „Saga Ruby“ unter-
wegs. Ihr folgte von 1983 bis 1984 die
„Astor“, die danach vom VEB Deut-
fracht/Seereederei Rostock übernom-
men und als Nachfolgerin der „Völker-
freundschaft“ für den Feriendienst des
FDGB der DDR unter dem Namen „Ar-
kona“ ihren Dienst tat. Auch dieses Schiff
fährt nach aufwendigem Umbau im ver-
gangenen Jahr immer noch, heute als
„Saga Pearl II“.

Schließlich brach 1986 die „Traum-
schiff“-Ära der Reederei Peter Deilmann
an. Der mit allen Salzwassern gewa-
schene kantige Reeder aus Holstein hatte
die Gunst der Stunde erkannt, um seine
von ihm 1980 in Auftrag gegebene „Ber-
lin“ – zwischenzeitlich um 20 Meter ver-
längert und für 420Passagiere ausgelegt
– als Luxusliner einem breiten Publikum
per Bildschirm zu präsentieren. Die illus-
tre Fernsehzeit der „Berlin“ endete

schließlich 1999 nach der 33.Folge der
Erfolgsserie. Für das Schiff selbst war als
„Berlin“ Ende 2004 Schluss. Wenig spä-
ter wurde es verkauft, schlug sich kurze
Zeit als „Orange Melody“, dann als „Spi-
rit of Adventure“ durch Wind und Wellen
– und ist jetzt als „Berlin“ zurück, aufge-
hübscht unter der Flagge des Münchner
Reiseveranstalters FTI.

Für Deilmann hatte sich die Vermark-
tungsstrategie bei der „Berlin“ bewährt,
Rademann war mit dem Reeder-Engage-
ment auch zufrieden und so rückte 1999
die neue „Deutschland“ in den Fokus der
immer mehr an Kreuzfahrten interessier-
ten Zuschauer. Das erste Reiseziel war Ta-
hiti, so eine Art Sehnsuchtsziel aller Fern-
wehgeplagten.

In der folgenden Zeit blieb kein Erdteil
unentdeckt von den mitfahrenden, regu-
lär gebuchten Kreuzfahrtgästen und der
mit mehr Sternchen als Stars gespickten
Filmcrew. Heute hat Rademann ein Pro-
blem: „Mir geht die Welt aus, es gibt nur
noch die Philippinen, Kuba, Alaska und
Korea – mehr hab’ ich nicht auf der Warte-
liste.“ Nur noch vier Folgen? Nun, so
schlimm oder gut – je nach Sichtweise –
wird es nicht kommen.

Zunächst kann sich der „Traumschiff“-
Fanheuteaufdieschonetwasungewöhnli-
cheFolgefreuen.Rademannhattegerufen
und (fast) alle kamen: Harald Schmidt ist
als Kreuzfahrtdirektor ohnehin seit 2008
anBord,zu ihmgesellensichnebenvielen
anderen Til Schweiger, Hape Kerkeling,
Otto Waalkes und die Berliner Institution
Otto Sander, der als ehemaliger „Boot-
schafter“ für die Deutsche Gesellschaft
zurRettungSchiffbrüchigergeradezuprä-
destiniert ist, an Bord einzugreifen.

Wer das „Traumschiff“ einmal nicht
nur auf dem Bildschirm erleben möchte,
sondern bei den Dreharbeiten live dabei
sein will, für den gibt es ab Januar die
nächste Gelegenheit. Dann nimmt die
„Deutschland“ für die weiteren Folgen
Kurs auf Süd- und Mittelamerika.

Mehr Komfort im XL-Format
Auch auf Ferienflügen verkaufen sich Beinfreiheit und Essen à la carte bestens

Jordanien investiert am Roten Meer
Eines der größten Projekte, Marsa Zayed,
entsteht an der Küste des Roten Meeres,
wie das jordanische Tourismusbüro in
Frankfurt am Main mitteilt. Dort sollen an
einemzweiKilometerlangenKüstenstrei-
fen acht Hotels mit insgesamt 3000Zim-
mern gebaut werden. Darüber hinaus
seien ein Kreuzfahrtterminal, Einkaufs-
straßen und Jachthäfen geplant. Auch
30000 private Wohneinheiten entstehen:
Villen, Luxusapartments und Strandhäu-
ser. Der erste Bauabschnitt von Marsa
ZayedsollMitte2014abgeschlossensein.
Wann das Großprojekt vollendet sein
wird, ist noch unbekannt.  Tsp

Diskussion um Bordtoiletten
WenigChancenhatdasVorhabenvonRya-
nair, zwei der drei Bordtoiletten an Bord
der von ihr betriebenen Boeing 737-800
gegen sechs weitere Sitze auszutauschen.
Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) werde
„diesem Treiben im Interesse der Flug-
gäste einen Riegel vorschieben“, sagt
Klaus Brähmig (CDU), Vorsitzender des
Tourismusausschusses des Deutschen
Bundestags. Dies habe schon aus Sicher-
heitsgründen zu geschehen. Weil die Ma-
schinen schon jetzt auf die maximale Pas-
sagierzahlausgelegtsind,würdebeiÜber-
schreitung der Obergrenze von 189 Flug-
gästeneineschnelleEvakuierungimErnst-
fall erschwert. Insofern sei die Absicht
„irrwitzig“. Wie gemeldet will Air-
line-Chef Michael O’Leary die Flugtarife
aufdenimSchnittnureineStundedauern-
den Flügen „um fünf Prozent“ senken, so-
bald die Flugsessel installiert sind.  tdt

Birma: Besucherboom in Sicht
DassüdostasiatischeBirmarechnetindie-
semJahr mit einem starkenAnstieg seiner
Besucherzahlen: In den ersten sieben Mo-
naten 2011 kamen bereits knapp 200000
Touristen, ein Fünftel davon aus Westeu-
ropa. 2010 hatte das von einer Militär-
junta regierte Land, in dem vage Anzei-
chen eines Demokratisierungsprozesses
zu erkennen sind, 295000 Reisende aus
dem Ausland gezählt.  tdt

Umflaggung ermöglicht Hochzeiten
Die britische Reederei Cunard flaggt drei
ihrer Kreuzfahrtschiffe um: Ab April
2012 sind „Queen Mary 2“, „Queen
Victoria“ und „Queen Elizabeth“ statt in
Großbritannien auf den Bermudas regis-
triert. Hintergrund: die immer beliebter
werdenden Hochzeiten auf hoher See.
Nach britischem Recht sind Trauungen
durch den Kapitän auf See nicht rechts-
gültig. Die Inselgruppe im Atlantik ist
zwar Überseegebiet des Vereinigten Kö-
nigreiches, hat aber Gesetze, die das er-
möglichen.  tdt

Prado ohne Ruhetag
Das Prado-Museum in Madrid ist vom
kommenden Jahr an täglich geöffnet. Die
Sparpolitik der spanischen Regierung
zwingt es zum Verzicht auf seinen wö-
chentlichen Ruhetag. Damit sollen die
Einnahmen erhöht und ein Ausgleich für
die Kürzung der staatlichen Zuschüsse ge-
schaffen werden, die im Rahmen der
Sparpläne beschlossen worden war.  Tsp

ANREISE
Nonstop geht ab Berlin
nichts. Wer nur ein Mal zwi-
schenlanden will, kann ab
Tegel mit Hainan Airlines
über Peking, mit Lufthansa
über Frankfurt am Main
oder mit Alitalia über Rom
fliegen. Als günstigsten
Flug (743Euro, Anfang De-
zember) ermittelten wir:
mit Aeroflot ab Schönefeld
über Moskau nach Hanoi.
Für deutsche Staatsbürger
ist ein Visum notwendig,
zu beantragen bei der Bot-
schaft der Sozialistischen
Republik Vietnam, Elsen-
straße 3, 12435 Berlin;
Telefon: 030/53630108.

UNTERKUNFT
Luxuriös ist das Sofitel Me-
tropole im Kolonialstil
(www.sofitel.com/hanoi).
Empfehlenswert in der ge-
hobenen Mittelklasse ist
das Church Hotel am Rand
der Altstadt, Doppelzimmer

bis 63, Suite 90 Dollar
(www.churchhotel.com.vn).

ESSEN UND TRINKEN
Neu, sehr gut und ohne
Folklore: „1946“
(www.1946.vn). Wer den
Garküchen am Straßen-
rand misstraut, bekommt
alles authentisch von offe-
nen Feuern im schönen
Gartenrestaurant „Quan
An Ngon“ (Adresse: 18
Phan Boi Chau, zentral,
südwestlich der Altstadt).

FÜHRUNGEN
Mit Christian Oster halb-
tags durch die Altstadt für
48 Euro pro Person und
weitere Angebote:
www.hanoikultour.com

VERANSTALTER
Eine Reise zu den kulturel-
len Höhepunkten ganz Viet-
nams lässt sich bei vielen
Veranstaltern buchen. Eine
17-tägige Tour kostet zum

Beispiel bei Geoplan in Ber-
lin ab 3110Euro pro Per-
son im Doppelzimmer. Tele-
fon: 030/79742279 und
im Internet unter
www.geoplan-reisen.de
Luxuriöse Reisen in Kombi-
nation mit anderen Län-
dern Südostasiens gibt es
auch bei Windrose (Fasa-
nenstraße33, 10719 Ber-
lin; Telefon:
030/2017210, Internet:
www.windrose.de).

LITERATUR
Pham Thi Hoai: Sonntags-
menü. Erzählungen. Union
Verlag, 9,90Euro

AUSKUNFT
Ein vietnamesisches Frem-
denverkehrsamt gibt es in
Deutschland nicht. Erfah-
rene Reisebüros können
sicher helfen, Informatio-
nen auf Englisch gibt es
unter www.indochina-
services.com/vietnam

ANZEIGE

Kurs Quote. „Traumschiff“-Crew von 1983: Horst Naumann (Schiffsarzt), Heinz Weiss (Kapitän), Heide Keller und Sascha Hehn (Stewards)
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DTIPPS FÜR HANOI

E FNACHRICHTENAuf eine Tasse Katzenkaffee

Von Gerd W. Seidemann

Die „Deutschland“ ist das vierte Schiff, das
TV-gerecht in Szene gesetzt wird.  Foto: dapd

Auf der Woge des Erfolgs
Das „Traumschiff“ macht Lust auf Kreuzfahrt. Heute legt es zum 65. Mal ab

Suzanne Lecht

Mehr, mehr!
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Dazu der passende Flug 
ab € 44,99** pro Person
von Berlin (TXL) nonstop
nach Salzburg, Linz oder Graz

Wintermärchen für jedes Budget
� Ferienwohnung für die ganze Familie (max. 4 Personen)
� Erlebnis Bauernhof:

Führung durch Haus, Hof und Stall
� Ausflug mit Fackeln, Traktor oder Pferden

Buchbar unter:
Urlaub am Bauernhof Österreich
Tel: +43 662 880202
www.UrlaubamBauernhof.at

ab € 58,–
pro Tag


