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schnell endete diese Stippvisite. Ab 21.00 Uhr
hatte man an der international vorgeschrieben
Seenotrettungsübung teilzunehmen. Sie wurde
von Kapitän Flohr persönlich abgenommen. 
Danach verabschiedete sich MS Albatros mit der

bekannten Auslaufmelodie und
nahm Kurs auf Bay of Islands.

Bereits zur frühen Morgen-
stunde erreichten wir den An-
kerplatz in der Bay of Plenty –
zügig wurde ein Tenderdienst
eingerichtet. Nach den Ausflüg-
lern nutzten andere Gäste die
Möglichkeit um die Schönheit
der Natur von Oberdeck in 
Augenschein zu nehmen. Dieser
Archipel ist sich seiner histori-

schen Belange bewusst – 1769 besuchte James
Cook diese subtropische Region. Sie liegt 
ca. 250 Kilometer nördlich von Auckland und
verdankt seiner Popularität dem hohen 
Freizeitwert (Schnorcheln, Tauchen, Segeln). 

Für uns pendelte ein kostenloser Shuttlebus 
zwischen dem Anleger Waitangi Wharf und der
Ortschaft Paihia, mit dem sehenswerten 
„Haruru“-Wasserfall. Die Hinterlassenschaft 
Friedensreich Hundertwassers (eine öffentliche
Toilette) konnte ich wegen des Wetterum-
schwungs leider nicht mehr in Augenschein 
nehmen. Auf meinem Rückweg hatte ich großes
Glück. Just in dem Augenblick, als der Tender
unsere MS Albatros auf Reede ansteuerte, setzte
der Regen kurz aus – und verhalf mir so zu eini-
gen schönen Fotos. 

Um 22.00 Uhr hieß es „Anker auf“ – mit
Kurs auf Sydney. Rechtzeitig zurück an Bord,

machte man sich bereit, die Altweiberfastnacht
stimmungsvoll einzuläuten  - das „närrische
Volk“ wurde mit vielen Aktivitäten der 
(Albatros-Dream-Boys) überrascht.

In den folgenden vier Wochen
erlebten wir auf und mit der 
MS Albatros von Phoenix-Reisen
das dritte Teilstück ihrer Weltreise.

Einen schöneren Start konnte man sich
nicht wünschen: Wir 300 neuen Passagiere wur-
den von unserer „weißen Lady“ bei schönstem
Wetter in Auckland empfangen. Und es gab 
keinen besseren Liegeplatz: MS Albatros lag am
„Queens Wharf“, nur wenige Minuten von der
Mega-City entfernt. Check-in, Begrüßung an
Bord, kurz akklimatisieren und mit einem Mal
waren die Strapazen des langen Flugs und der
Zeitverschiebung verflogen. Ein erster Besuch
der gastfreundlichen „City of Sails“ folgte. 

Nach dem Abendessen gönnte ich mir einen
Cocktail und ließ den Tag mit einem furiosen
Sonnenuntergang auf dem Lido-Deck ausklingen.
Tagsdrauf brachte mich eine Schnellfähre zur 
gegenüber liegenden Halbinsel Devonport mit
seinen gepflegten sehenswerten Kolonialbauten.
Dank einer sehr netten Einwohnerin, die mich
zu  einer Autofahrt zum „Mount Victoria“ einlud,
genoss ich einen grandiosen Panoramablick zur
Skyline von Auckland. Vielen Dank nochmals im
Nachhinein, liebe Mrs. Nicholsen – doch viel zu
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Das bunte Unterhaltungsprogramm war für
jedermann: Sportive Aktivitäten durch eine
Runde Boccia, Dart, Fitness in der „Muckibude“
oder auch ein Klönschnack an der Reling. 

Heute am Sonntag wurde ein „Gourmet-
Frühstück“ geboten: 
Ein Glas Sekt und Highlights wie „Tatar vom
Thunfisch“ mit Kräuterschmand und Keta Kaviar
auf Toast, „Ei Florentine“ – pochiertem Ei auf
Toast mit Blattspinat und Sauce Hollandaise
oder ein „Rinderfiletsteak mit Sauce Bearnaise
und Backkartoffeln. 

Einsame Spitze, so auch zum Mittagessen
der delikate Sonntagsbraten (ein im Ganzen zu-
bereitetes neuseeländisches Salzwiesen-Lamm)!

Die Uhren wurden heute Nacht um eine
Stunde zurückgestellt – nicht allein Nacht-
schwärmer begrüßten es. 

Der Jetlag hatte durch die Zeitverschiebung 
vollends an Bedeutung verloren. Zudem war es
ein günstiger Zeitpunkt, um am „Valentinstag“
auf dem Pooldeck einen maritim-musikalischen
Frühschoppen zu feiern. 

Das „Albatros-Urgestein“ Musiker Angelo
brachte sein Publikum mit Schunkelliedern in
gute Laune – appetitliche Leckerbissen und 
eisgekühlter Wodka sorgten für Hochstimmung.
Abends überraschte das Künstlerteam mit einer
fulminanten „L.O.V.E.“ –Show – Liebeslieder und
unvergessene Evergreens die zu Herzen gehen. 

mit Honig – frisch gebrühten Kaffee und ein
Glas Orangenjuice, was will man mehr. 

Wer meint, solche Tage auf dem Meer wären
öde und leer, der irrt sich gewaltig – zum 
Zeitvertreib gab das Veranstaltungsprogramm
viele Angebote. 
Einige Runden auf dem „Walk a mile-Parcours“,
Tischtennis oder zum Beispiel ein Gästetreff für
Singles. Ich zog es vor den höchst interessanten
Dokumentarfilm „Neuseeland – Land der Legen-
den“ im Bordkino anzuschauen. 

Zum Lunch speiste ich bei heiterem Wetter auf
dem Lidodeck. Es gab „Grünschalmuscheln“ mit
zweierlei Sud – und schmeckte echt lecker! 

Am frühen Abend folgten die ersten gesell-
schaftlichen Höhepunkte: Vorstellung des 
Kapitäns mit seinen Offizieren und anschließen-
dem Defilee (Kapitänsfoto), Begrüßungscocktail,
Willkommens-Dinner und in der Atlantik-Lounge
die große Willkommensgala „It’s Showtime!“ 

1.175 nautische Meilen und drei Seetage 
iegen vor uns, entsprechend beschaulicher 
startete ich den heutigen Tag am reichhaltigen
delikaten Frühstücksbuffet – das kaum einen
Wunsch offen ließ: Frisches Obst, Bircher Müsli,
Konfitüre, Quark-, Eier- und Süßspeisen, Käse,
Aufschnitt, Würstchen, Lachs, Forellenfilet, 
Salate und vieles mehr. Allein die große Brot-
auswahl lässt aufhorchen: 36 verschiedene
Backwaren, wie Mohn-, Sesam- und Mehrkorn-
brötchen und nicht zuletzt leckere Croissants



eine Menge Sehenswürdigkeiten in der „welt-
schönsten Hafenstadt“ anzuschauen. 

Ich machte mich auf zum populären „Bondi
Beach“, der über die „Anzac-Bridge“ zum Rand
der Millionenmetropole führte sowie eine Tour
entlang der „Don Ritchie Grove“ mit Besuch 
der Hafenbucht Watsons Bay und die „Rocks“ – 
Sydney Downtown. 

„Albatros“ nicht unterqueren. Wir erlebten die-
sen spektakulären Augenblick aus nächster Nähe
und fuhren in „Slow Speed“ zum neu erbauten
White Bay Cruise Terminal. Dank der von der
Phoenix-Reiseleitung bestens vorbereiteten 
Deklaration der Einreise (mit EBOLA-Zertifikat)
verlief das Procedere (inklusive Gesichts-
kontrolle) zügig. 

Für den Overnight-Liegeplatz wurden acht
Ausflüge und ein Shuttlebus ins Zentrum ange-
boten. Ob man sich für die Citytour mit Oper,
die Fahrt zum „Featherdale Wildlife Park“ oder
zum Ganztagsausflug in die „Blue Mountains“
entschied – es gab genügend Möglichkeiten und

Sydney voraus, nach drei See-
tagen und reichlich Entspannung 

erreichten wir die Vier-Millionen-
Metropole just am Rosenmontag zum Sunrise. 
Es ist faszinierend im jungfräulichen Licht die
spektakuläre Einfahrt mit dem weltberühmten
Sydney Opera House und der legendären Harbour
Bridge zu erleben. Alle Gäste waren vom Anblick
der imposanten Skyline ergriffen – die Kameras
und Camcorder waren voll im Einsatz. 

Der bevorzugte Liegeplatz im Darling-
Harbour, querab der Oper, war mit einem XXL-
Cruiser besetzt. Solch ein Mega-Liner kann die
eindrucksvolle Brücke im Gegensatz zu unserer

Am nächsten Tag besuchte ich den bald 
200 Jahre alten „Royal Botanic Garden“ – die
„grüne Lunge“ befindet sich in Sichtweite des
Opera Houses mit dem Fels Mrs. Macqairie’s
Chair. Er wird gern von Joggern, Spaziergängern
und Fotografen frequentiert. Unsere Guides 



Alle Gäste kamen rechtzeitig zur Weiterreise
zurück – und abermals erlebten wir, wie 
MS Albatros den „Coat Hanger“ unterquerte 
und querab des sehenswerten Opera Houses sich
mit drei langgezogenen sonoren Typhontönen
verabschiedete.

Unser nächstes Ziel Brisbane erreichte un-
sere „weiße Lady“ nach einem „leicht bewegten
Seetag“ nach einer fünfstündigen Revierfahrt
auf dem Brisbane River. 

Henrietta und Jessica erklärten uns ihre tropi-
sche Pflanzenwelt, erläuterten die Gebrauchs-
gegenstände und die Musik der Ureinwohner. 

Aborigines erlebte ich am „Circular Quay“
mit ihrer Traditional Performance und Tanz zur
Didgeridoo-Musik. Auch hier die Kopfsteinpflas-
ter-Straßen im historischen Teil Sydneys mit
seiner wechselvoller Geschichte und einstigen
Kolonialgebäuden, wo sich heute Restaurants,
Boutiquen und Galerien befinden. 



Der Wettergott meinte es zum Leidwesen aller
Passagiere nicht gut mit uns. Obwohl sich die
Stadt mit dem Beinamen „Sunshine State“
schmückte, schickte er „flüssigen Sonnen-
schein“. 

Mein Ausflug „Brisbane & Lone-Pine-Koala-
Park“ führte durch den „Central Business 
District“ und vorbei an gläsernen Skyscrapern,
Häuser im italienischen Baustil und dem 
Chinatown – wo Anzeichen des Chinesischen
Neujahrsfest zu sehen waren. 

Auf dem Mount Coot-
tha Park, dem Hausberg
und beliebten Ausflugs-
ziel wäre es bei gutem
Wetter ein „1A-
Viewpoint“, aber heute

mit den tiefhängenden Wolken und Nieselre-
gen… schade! 

Es folgte Australiens größtes Freigehege für
Kängurus und Koalas. Wow, der Besuch hat sich

gelohnt! Neben den 120
possierlichen Tierchen
bekamen wir noch mehr
endemische Kreaturen zu
sehen: Papageien, Kän-
gurus, Emus, Wombats

und den „Tasmanischen Teufel“. Dieser Rundgang
war nicht allein für Tierfreunde eine Bereiche-
rung. Auf der Rückfahrt zeigten einige ihre
Fotos mit einem Koala auf dem Arm.



Zurück an Bord freute man sich auf das
bunte und heitere „Seemanns-Showspektakel“ –
während ein Teil anderer Passagiere bereits un-
terwegs auf ihrem viertägigen Überlandausflug
„Ayers Rock“ waren. Diese Exkursion ging per
Flugzeug via Sydney zu den „Olgas“ und weiter

nach Alice Springs, wo eine „Royal Flying Doctor
Station“ und die „School of the Air“ besucht
wurden.  

Freudig aufgelegt war derjenige, der die 
weitere Zeitumstellung und die Fahrt über den
„Knüppeldamm“ zur Regenerierung nutzte, 
denn auf unserer Fahrt zum nächsten Stopp
zeigte sich ein Zyklon, der zum Glück aber 
seine Richtung änderte. Dennoch wurde, wegen
der Starkwinde (neun Beaufort), tagsüber das 
Betreten der Außendecks untersagt. 

Dafür gab es genügend bunte Programm-
punkte: Tee- und Kaffeestunde mit frischen

Waffeln, Bingo-Spiel, Cocktail-Demonstration
und für tanzfreudige Passagiere der MS Albatros
– die von den Tänzerinnen Anetta und Janina
aufs Parkett geführt wurden. Abends folgte 
eine handgemachte „Flower Power Music-Show“
von Rainer Schindler mit seiner Gitarre und

„Mundorgel“. Mr. Flower Power riss mit seiner
Hommage an die Blumenkinder-Ära, aus der Zeit
der freien Liebe, Peace und Miniröcken, das 
Publikum von den Sitzen!  

Unsere liebgewonnene Lady erreichte tags
darauf ihren faszinierenden Ankergrund vor 
Hamilton Cove in den Whitsunday Islands kurz
nach Sonnenaufgang. Hamilton Island, die
größte der 74 Miniinseln, die am Rand des Great
Barrier Reef liegt, ist ein exklusives privates 
Resort im Besitz des größten australischen
Wein-Imperiums. Die Ausflügler zum Whitehea

ven Beach holte ein externer Katamaran ab. 
Uns brachte der bordeigene Tender nach Hamil-
ton, ein ganz spezieller Ort für Honeymooner,
Romantiker und Wassersportler. Wie im Paradies

Nenida und Franz schwärmen noch heute von der Begegnung mit dem Ayers Rock und den
„Mount Olgas in der untergehenden Sonne!“

Nenida und Franz



war die Fahrt durch die türkisblaue See, das
kräftige Blau des Himmels mit den weißen Wol-
ken und der Kontrast des rotorangenen Decks
vom Tenders bleiben für mich unvergesslich.
Ebenso der Besuch der „Foot‘s“-Art Gallery mit 
seinen hervor-
ragenden
Skulpturen,
und last but
not least die
Begegnung 
mit der sym-
pathischen
Künstlerin
Elena Parashko
in ihrer 
Art Gallery. 

Diese kurze Stippvisite auf dem Eiland, 
das mit seinen Stränden, den atemberaubenden
Korallenriffs und seiner intakten Flora 
und Fauna fernab vom Massen-Tourismus liegt,
neigte sich viel zu schnell dem Ende zu. 

„Guten Morgen MS Albatros“ – Kim, die
sympathische und hilfsbereite Sekretärin des
Kreuzfahrtdirektors schickte einen lieben 
Morgengruß auf Kanal 1 des Bord-Radios. 

Gegen 08.00 Uhr kamen wir in Cairns, dem
„Tor zum nahe gelegenen Great Barrier Reef“ an,
wo bereits ein weiterer Cruiseliner am Terminal
lag. Ausflüge zum Kuranda- und „Wooroonoo-
ran“-Regenwald (UNESCO-Weltnaturerbe), eine
spektakuläre Kanufahrt und als Highlight ein

Rundflug übers Great Barrier Reff waren gut 
besucht. Meine Begegnung mit den Tjapukai 
Aborigines sollte nachmittags starten, so nutzte
ich den Vormittag für einen Bummel durch die
Stadt. Die Sauberkeit der City mit den durchweg
historischen Häusern, die gepflegten Parkanla-
gen sowie die hilfreiche und relaxe Lebensart
der Aussies gefiel mir. Auf der Fahrt zum 
„Caravonica-See“ erzählte Guide Simone, 
Berlinerin die seit 30 Jahren in Australien lebt,

viele lohnende Dinge über das Leben der Abori-
gines – deren Lebensziel der Einklang mit der
Natur ist. Im neuen Kulturzentrum wurden 
uns authentische Riten gezeigt, sie tanzten zu 



Didgeridoo-Klängen und weihten uns ins Bume-
rang-Werfen ein. Sehr interessant sind die 
kulturell-spirituellen Aktivitäten – so auch das
übergroß gemalte Kunstwerk in ihrer Art-Gallery. 

Welch ein Wandel, eben bekamen wir die 
anspruchslose Lebensweise der Ureinwohner zu
sehen und dann an Bord gab es ein verlocken-
des Abendessen: Lachsschnitte pochiert auf 
jungem Spinat mit Reis an einer appetitlichen
Flusskrebs-Sauce. Köstlich! 

Der Abend endete in der Atlantik-Show-
Lounge mit einem hinreißenden multimedialen
Spektakel „Mein Vater war ein Kapitän“, das um
die ganze Welt führte. 
Das attraktive Bord-Ensemble brachte ein sprit-
ziges Potpourri, mit Szenen aus „Karneval in Ve-
nedig“  und nicht zuletzt märchenhaft indische
Traditionstänze – das begeisterte Publikum war
hin und her gerissen und dankte mit langanhal-
tendem Beifall. 

MS Albatros war nun auf der Schifffahrts-
route zum äußersten Zipfel Queenslands. 
Sie führte durch die beeindruckende Korallensee
in allen erdenklichen Blau- und Grüntönen. 

Im Zwielicht des Abends zeichnete sich für
180 Gäste eine kulinarische Besonderheit ab: 
Sie bekamen ein spezielles MS Albatros „Berg-
fest-Weltreise-Dinner“geboten. (nächste Seite)

In netter Gesellschaft ließ ich an der Koper-
nikus-Bar den Tag mit einem Drink ausklingen –
dabei unterhielten wir uns angeregt über deren
Erlebnisse des Tages.

Silke, eine reizende Deern der Reiseleitung,
weckte uns tagsdrauf mit traumhaften Vogel-
stimmen untermalter Musik und wünschte einen
guten Morgen. Wir gingen vor dem Kap York in
der Torres Strait leeseitig von Thursday Island
auf Reede. Leider war das Anlanden auf der win-
zigen Insel wegen einer starken Dünung und
Strömung nicht möglich ist. Schade – was tun,
„Plan B“ musste her! In Kürze zauberte die
Schiffsführung ein adäquates Ersatzprogramm.

Ein Extra-Frühschoppen mit Reiner & Nadine 
und zu den stimmungsvollen Schunkellieder und
Schlagermelodien. Dann zum Lunch noch „Spon-
soring Wodka“ – dazu reichte die Küchencrew





schmackhafte Reibekuchen mit Apfelmus. 
Am Folgetag wurde wieder ein kulinarisches
Highlight kredenzt: MS Albatros Gala-Abend mit
Buffet Magnifique. Was die Küchen-Brigade alles
auf die Beine gestellt hatte, „war Spitze“ (um es
mit Hans Rosenthal zu sagen). 

Zuvor bekam ich die Einladung, ein Tages-
Meeting der Chefs zu besuchen – mit Kreuzfahrt-
direktor Klaus Gruschka mit Sekretärin Kim,
Hoteldirektor Michael Schönherr, F&B-Manager
Andreas Vespermann, Restaurantleiter Victor

Pakai, Hausdame Sabine Dade, der Barmanager
Ben wie die Küchenchefs Fritz Pichler (Sea Chefs
Corporate Chef) und Sebastian Gnida. 

Meine Glückssträhne hielt an, denn ich durfte
hinter die Kulissen der Planungsaufgaben für 
die nächsten Tage schauen. 

Unser F&B-Manager führte mich durch die
Schiffsküche (70 Mitarbeiter) und nannte einige

wichtige Kriterien – den hohen HygieneStan-
dard, die Postenausstattung Kalte/ Warme
Küche, Bäckerei, wo täglich 37 verschiedene
Brotsorten frisch gebacken werden, und vieles
mehr. Dann der Gang durch die „Speisekammer“,
HIC Proviantmeister Balazs Schweitzer zeigte
mir „sein Reich“ unter Deck. Ich kam aus dem
Staunen nicht heraus.

Die indonesische Inselwelt liegt fernab dem
touristischen Mainstreams, entsprechend
freundlich wurde MS Albatros in Banda-
neira empfangen. Bisher war hier noch
nie solch ein großer Kreuzfahrer gewesen.

Wir lagen vor Anker auf Reede, eine Pier gab es
nicht. Der Anlegesteg für unseren Tender wurde
von den Insulanern dank leerer Ölfässer und 
einigen Holzbohlen in Eigenarbeit gezimmert.
Nicht gerade konventionell, aber mittels zum
Zweck konnten wir trocknen Fußes die Insel 



besuchen und von den Bewohnern entsprechend
herzlich begrüßt und mit Tanzdarbietungen hieß
man uns willkommen. 

Hier im Herzen der Gewürzinseln ist vieles
noch ursprünglich. Die Menschen waren uns 
zugeneigt, Kinder spielten und sangen – es war
eine ganz andere Welt als die, die wir kannten. 

So auch in Ambon, wo man uns ebenfalls
herzlich mit „großem Bahnhof“ empfing. 
Der Liegeplatz war mit einem riesigen Transpa-
rent geschmückt. Gamelan-Musiker spielten,
junge Frauen tanzten in rotweißer Kleidung und
die Begrüßung des Bürgermeisters wurde von
vielen Pressevertretern festgehalten. 
Kapitän Flohr erhielt Schärpen zum Gruß und
dankte für den überaus herzlichen Empfang. 

Mein Abenteuer konnte starten: Andreas und
Sebastian und mein indonesischer Steward Deni



mit seiner Orts- und Sprachkenntnis, luden mich
ein, sie bei ihrem Gang zum Markt zu begleiten.
Da war ein buntes Angebot und Durcheinander
mit Gewürzen, Gemüse, Obst wie Fisch und
Fleisch. Dabei gingen mir die Augen über.
Es war optisches Füllhorn für mich und für
meine  Kamera. 

Nach dieser Region auf unserer Weltreise
folgten nun Begegnungen mit weiteren philippi-
nischen Inseln  – es sind Ziele die kaum von
Kreuzfahrtschiffen angelaufen werden. 
Hier sehe ich ein großes Plus von Phoenix- 
Reisen, die die Weltreisen ihrer Schiffe entspre-
chend interessant planen. 

Erst in den
Abendstunden
sagte sich 
königlicher 
Besuch an:
Neptun kam
mit großem
Gefolge, 
um alle
Passagiere
vom 
irdischen
Staub 
zu be-
freien
– mit 
Riesen-Gaudi! 

Auf Palawan, „grünes Juwel“ und
größte Insel dieses Archipels, liefen
wir die Provinz-Hauptstadt und
Hafen von Puerto Princesa an. 

Die Anfahrt war wegen der Pfahl-
bauten und von weither sichtbarer 
Kathedrale lohnenswert. Man konnte selbständig
mit einem „Tuck-Tuck“ eine Fahrt über die Insel
machen oder an einer geführten Sightseeingtour
teilnehmen, die durch die Stadt und zu einer
Krokodilfarm führte. 

Erster Stopp war bei der „Blauen Kathedrale“
der Unbefleckten Empfängnis (1961) und dem
„Rizal-Denkmal“. Weiter durch die ländliche



Idylle fuhr man eine kleine Weberei an, konnte
im „Palawan Wildlife Rescue & Conservation
Centre“ die Aufzugstation und Hospital für Kro-
kodile besichtigen. 

Auf der Rückfahrt bekamen wir einen Ein-
blick in ein Gefängnis mit offenem Strafvollzug. 
Da haben junge Straffällige in einem verfallenen

weißen Haus im Kolonialstil Tänze einstudiert
und bieten den Besuchern selbstgefertigte 
Mal- und Bastelarbeiten für einige Pesos an. 

Andere Gefangene arbeiten auf den Reisfeldern
und als Straßenarbeiter freiwillig ohne Aufseher
und ohne Gefängnismauern. Hier verbringen  
Einbrecher, Mörder und Drogendealer ihre Haft
nicht in Zellen mit Nichtstun, sondern können

im offenen Strafvollzug ihrer selbstgewählten
Arbeit nachgehen, in Hütten wohnen und sogar
bei guter Führung ihre Familie nachholen.



Auch die philippinische Insel Busuanga
mit dem Port of Coron führte seither ein touri-
stisches „Mauerblümchen-Dasein“ und gilt als 
Geheimtipp für „Backpackers“. 
Wer weiß wie lange dieses Kleinod noch unbe-
kannt bleibt, obgleich es hier heiße Thermal-
quellen und herrliche menschenleere Strände
gibt und ein Geheimtipp für Wracktaucher 
ist – die Tauchreviere sind teils nur mit einem
„Baraw“ oder „Banka“ (Auslegerboote) zu 
erreichen. 

Das Einlaufen in Manila folgte nach knapp
220 sm Weiterfahrt im Licht der aufgehenden
Sonne – ein herrlicher Anblick. 
Etwa 20 Frachtschiffe lagen vor uns in der 
weitläufigen Bai vor Anker. Am Liegeplatz er-
warteten uns ein Großaufgebot des musischen
und tänzerischen Empfangskomitees und eine
Vielzahl von Ausflugsbussen. Auf der Citytour
durch die Innenstadt der Mega-Metropole
(15 Mio.) gab es eine Unmenge zu sehen. 
Aus der Zeit der spanischen Eroberer im histori-

schen Stadtteil das „Intramuros“, gibt es noch
Mauerreste, die die Stadt in der Gründungszeit
vor Angreifer schützen sollte. Das Gotteshaus
San Augustin von 1601 mit Museum und Relik-
ten aus vergangener Epoche (von der UNESCO
geadelt) und gleich daneben eine prächtige 



Herberge mit schönem Innenhof. Die imposante
Kathedrale lag wegen Feuer und Erdbeben mehr-
fach in Schutt und Asche. 

Auf den Straßen ringsum herrschte lebhafter
Autoverkehr mit den typischen „Jeepneys“. 
In der Nähe von Hochhäusern liegt der chinesi-
sche Friedhof mit Gräbern die wie Mausoleen mit
mehreren Zimmern aussehen, in denen Chinesen
mit ihren Ahnen zeitweilig lebten. 

Unser Rückweg auf dem „Lebensnerv“
(Stadtautobahn) des wohlhabenden Manila
führte in das Finanzzentrum und Geschäftsdis-
trikt und letztlich zum „Rizal Park“, wo die 
Statue des gleichnamigen Freiheitskämpfers mit
Bewachung durch eine Ehrengarde steht. 

Eine ganz besondere Geste von Phoenix-Reisen
erfuhren wir im Hafen. Während unseres Aufent-
halts konnten rund 400 philippinische Familien-
angehörige ihre Verwandten an Bord besuchen –
und wurden mit einem großzügigen Buffet be-
köstigt. „Paalam an Manila“ – Auf Wiedersehen! 

Das nächste Ziel war wieder
ein neuer Leckerbissen für
Weltreisende – Kaohsiung 
auf Taiwan. 

Nach einer hinreißenden Gästeshow und
einem Seetag erreichten wir das exotische Ziel. 



Schon beim Einlaufen im größten Hafen von
Taiwan erkannten wir von weitem das höchste
Gebäude, den 347 Meter hohen „Tuntex Sky
Tower“ der Stadt, die mit ihren drei Mio. Ein-
wohnern sich im letzten Jahrhundert vom 
dörflichen Charakter zu einer Mega-Metropole
gewandelt hat. 

Hier war der Empfang nicht so persönlich
wie bisher. Am Kai empfingen uns Souvenir-
Buden und ein kleiner Pavillon mit Videowand
und Tanzfläche für Invaliden und Rentner. 
Busse brachten uns zu den bemerkenswerten 

Sehenswürdigkeiten: zum Konfuzius-Tempel am
Lotos-See, mit den beiden anmutigen „Früh-
lings- und Herbstpagoden“. Umgeben von einem
Meer aus Lotosblüten besichtigten wir die ein-
drucksvollen Tiger- und Dragon-Pagoden– 
sie sind durch eine Zickzack-Brücke mit dem
Ufer verbunden. Abschließender Höhepunkt war
der Besuch der „Formosa-Boulevard“ U-Bahn-
Station, die der italienische Glaskünstler Narcis-
sus Quagliata schuf. 



Abends wieder an Bord, gab es für Passagiere
mit Gold- und Silber-Service in der Pazifik-
Lounge einen Empfang. 

Kapitän, Kreuzfahrt- und Hoteldirektor gingen 
in diesem Beisammensein auf die Fragen der
Gäste ein. 

Nicht minder interessant war die Vorstellung
und Begegnung mit Mitgliedern der unsicht-
baren „Kitchen-Crew“, wo der F&B-Manager
neben Exekutivchef und Stellvertreterin die 
Postenchefs persönlich vorstellte.  

Liebe Leser, Sie haben jetzt ein Großteil
meiner außergewöhnlichen Reise nachvollziehen
können: Vom schönsten Ende der Welt, Sydney
mit dem imposanten Opera House und nicht zu-
letzt die Lebensphilosophie der Ureinwohner
Australiens mit ihrem Einklang zur Natur und die
interessanten Begegnungen in der exotischen
Inselwelt der Molukken. 

Nun finde ich, dass es Zeit wird, Ihnen mein
liebgewonnenes Traumschiff MS Albatros vorzu-
stellen. Die schmucke „weiße Lady“, ein klassi-
scher „Oceanliner“, mit eleganten Schiffbau-
linien hebt sich mit ihren weitläufigen Außen-
decks und der wohnlichen Ausstattung von den
Neubauten der XXL-Liner wohltuend ab. 
Mit ihrer überschaubaren Größe: 28.000 BRZ

und 205 Meter Länge, einem ausgewogenen 
Passagier/ Crewverhältnis (2,5:1) und einer
Fülle von Annehmlichkeiten trägt MS Albatros
zum Wohlbefinden bei. 

Unter dem Slogan „Willkommen zu Hause“ 
werden Gäste zu Repeatern, bald 90% sind 
Wiederholer. 
Zudem trägt auch die TV-Serie „Verrückt nach

Meer“ zum hohen Bekanntheitsgrad bei. 
Die angenehme nahezu familiäre Bordatmo-
sphäre und das allzeit hilfsbereite, aufmerksame
und freundliche Servicepersonal sind mir in 
bester Erinnerung geblieben. Nicht zuletzt durch
das kulinarische Angebot, von den „Sea Chefs“
in der täglicher Feinabstimmung kreiert, blieb
kein Wunsch offen.

Unsere japanische Stippvisite in Ishigaki
war von 13.30 bis 19.30 Uhr geplant – wobei
das Einreise-Prozedere bereits gut 90 Min. in
Anspruch nahm. 

Die Körpertemperaturmessung mittels einer 
Wärmebildkamera, Kopie des Reisepasses, 
Datenabgleich und der elektronische Finger-
abdruck beider Zeigefinger besiegelten das „OK“
des Immigrationsofficers. 

Anschließend starteten vier Ausflüge. 
Japans südlichstes Eiland der Ryukyu-Gruppe 
gehört zur Okinawa-Präfektur und ist als Ferien-
ressorts sehr beliebt – doch leider hatten wir
nicht genügend Zeit für einen Strandbesuch. 

Dafür gab es an später Bord allerhand 
Überraschungen – bei einem kulinarischen
Japan-Abend. Eine „Sushi-Bar“, verschiedene
Sushi-Spezialitäten wurden angeboten 
und zudem „Sake“ (angewärmter Reisschnaps). 

Ishigaki Island

Center
Taketomi
Island

Kariba

Shiraho



Es kam noch besser – die anschließende 
Crewshow war „der Hammer!“ Phillipinos und
Indonesier, die tagsüber ihren Dienst in der
Küche, an der Bar und im Restaurant ausübten,

zeigten sich auf der Bühne stimmgewaltig – 
als Chor mit dem „We are the world“, als Solist
an der Gitarre, als Breakdancer oder beim 
Slapstick – und immer zwischendurch „Alex“, 
die Stimme mit Neuigkeiten von der Brücke, als
gewichtiger „Paradiesvogel“ oder leichtfüßig  im
rosa „Baby Doll“. Er machte einen glänzenden
Job als Entertainer und Moderator – nicht min-
der interessant, die reizend exotischen Auftritte

des „Angklung-Orchesters!“ und die Barkellnerin
Nova mit ihrem „Andrea Berg“-Medley. 
Der Saal tobte und die Interpreten erhielten
tosenden Beifall. 

Wer die nötige Bettschwere noch nicht hatte,
traf sich mit den Künstlern an den Bars – eine
zurückgestellte Stunde kam den Nachtschwär-
mern zugute. 

Ein sicheres Zeichen, dass die Reise zu Ende
ging, waren die Hinweise zur Ausschiffung. 
Der gestandene Kreuzfahrer nutzt seinen Törn
bis zum letzten Augenblick – soll heißen: 
Anstelle den Koffer zu packen, genießt er 
während der Verlosung der „Seekarte“ das beste
Bier, das „Freibier“ als Frühschoppen. 

Nochmals zeigte die Patisseriechefin Roberta
Rogosic ihr Können mit ihrem „Wiener Kaffee-
haus“.Es gab köstliches Gebäck und viele beson-
dere süße Gaumenfreuden – ohne Ende! 

Ebenso war es für einen Gast hier an Bord 
erfreulich, wenn er an seinem „Ehrentag“ mit
einer persönlichen Geburtstagstorte und einem
musikalischen Ständchen bedacht wurde. 



Am vorletzten Abend wurde sich ein letztes
Mal zur „Abschieds-Gala“ „aufbrezelt“. 

Das Farewell-Dinner war krönende Klasse –
hier waren wieder Könner am Werk – es gab:
Thunfisch Tatar mit Sesamschmand, Wasabi und
Ponzuglasur, oder „Lammrücken Wellington“, 
an Trüffeljus mit Rosmarin-Kürbis Mousseline.
Frische Salate, pikante Dressings nach eigenem
Gusto am Buffet. 

Als Suppe konnte man wählen: Wildgeflügel-
essenz mit Cognac Aroma und 
Profiteroles oder eine Schaumige Safransuppe
mit Brioche Croutons. 

Das Hauptgericht: Gebratene „Alaska“ 
Heilbuttschnitte an Hummer-Hollandaise 
mit jungem Spinat und Pommes Parisienne –
köstlich, super zart! 
Nicht minder köstlich: ein Australisches 
„Premium“ Entrecote an Grüner Pfeffersauce mit
Buttergemüse und Backkartoffeln. 

Die Krönung eines jeden Gala-Dinners, das
Dessert. Die Parade der MS Albatros Eisbombe
mit Waldbeerkompott – köstlich, cremig,
kurzum: gelungen! 

Auch das Showensemble zeigte ihr Können:
„Diamanten & Perlen“, eben Juwelen der Musik-
geschichte – mal schillernd, mal majestätisch,
eine Revue voller Esprit und Magie.

Das Tagesprogramm enthielt zwar wichtige
Formalitäten für die Einreise nach China, 
doch man ließ sich die Revierfahrt auf dem Hu-
angpu-Fluss, seither die Lebensader Shanghais,
am frühen Morgen nicht entgehen. 

Schon um 05.30 Uhr herrschte recht rege
Betriebsamkeit beiderseits der Ufer – Werften,
Kräne, Lagerhäuser und Wohnblocks sowie 



Raffinerien mit rauchenden Schloten. Fünf orts-
kundige Lotsen brachten MS Albatros auf
„Schleichfahrt“ bis zum Kai. Dabei unterquerten
wir die 1993 hergestellte Yangpu-Brücke. 

Shanghai, die Partnerstadt von Hamburg, 
hüllte sich im Dunst der Morgenstunde. 

Dort wo sich das Moderne, Pudong mit sei-
nen gigantischen Wolkenkratzern, mit der 
Tradition trifft, war unser Liegeplatz. 
Insgesamt bot man acht Ausflüge an – zudem
einen Shuttlebus in die quirlige City. 

Von der „Perle des Ostens“, wie die Mega-
Metropole umschrieben wird, führte eine Ganz-
tagstour nach Suzhou. Diese einstige Kaiserstadt
wird von den Chinesen gern als „Himmel auf
Erden“ bezeichnet. 

Ich fuhr in die Innenstadt; das Shanghai
Museum, eines der kulturellen Zentren der Stadt,
war unser Treffpunkt. Unsere Fahrt ging an der

Uferpromenade „Bund“ vorbei, man konnte den
Yu-Garten und Jade-Buddha-Tempel aus der
Ming-Zeit besichtigen. So auch die Altstadt mit
ihrem Labyrinth kleiner Gassen und die zweistö-

ckigen Holzhäuser, selbstverständlich wieder mit
einer Zickzack-Brücke, aus der Kolonialzeit, die
heute als Teestuben genutzt werden. 

Mich aber zog es in die Nanjing Road, eine
Shoppingmeile in der nahezu alles angeboten
wird. Vom kitschigen Souvenir über Tee, Klei-
dung, aber auch unechte Rolexuhren, Gucci-

handtaschen und andere Plagiate – wovon man
lieber die Finger lassen sollte (Zoll in Deutsch-
land). 

Das „Tor zur Welt“ hatte in mir faszinierende
Eindrücke hinterlassen, doch für mehr als einen
kurzen Einblick reichte die Zeit nicht. Nicht nur
dieser Zielhafen war eine Bereicherung für mich
– alle Begegnungen auf dieser 28-tägigen Reise,
in den Häfen wie in der exotischen Inselwelt,
aber auch die Erlebnisse an Bord mit den durch-
weg freundlichen Mitarbeitern bleiben bei mir in
bester Erinnerung. 

Tagsdrauf hieß es für die abreisenden Passagiere
in aller Herrgottsfrühe um 04.00 Uhr aufstehen,
und ein letztes Frühstück ab 05.00 Uhr – mit
einem Abschiedsschluck Sekt – einnehmen.
Dann hieß es ein letztes Dankeschön zu sagen,
an alle hilfreichen „Geister“, die uns zur Seite
standen. Allen, voran das Führungs-und Reise-
team, die, wann immer es auch ging, mir einen
Platz auf den Ausflügen ermöglichten, obwohl
ich manchen Meldetermin „verschwitzt“ hatte.
Auch die Herren, die für unser kulinarisches
Wohlbefinden sorgten, und mich hier und da
hinter den Kulissen schauen ließen, habt herzli-
chen Dank. Ihnen, wie den hier nicht genannten
sage ich ein letztes Lebewohl und auf ein hof-
fentlich baldiges Wiedersehen. 

Ab 06.00 Uhr standen die Transferbusse be-
reit – meine Reise zum schönsten Ende der Welt,
mit anschließendem Kurs entlang der Ostküste
„Terra Australis“, durch die subtropisch fernöst-
liche Inselwelt und weiter bis nach Taiwan,
Japan wie ins „Reich der aufgehenden Sonne“
ging nach insgesamt 7.017 sm (12.996 km) zu
Ende – mit neu 
ankommenden 
Passagieren geht 
MS Albatros auf
ihrer Weltreise 
weiter zu neuen
Etappen!
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