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Tha i l and

Edel-Kreuzfahrt 
auf dem „Fluss 
der Könige“

Reisen Not ie r t  und  zusammengeste l l t  von  KÖLNSPORT-Chefredakteur  Gerd  Huppertz       

� Bangkok ist eine höchst lebhafte Stadt, es steht permanent unter „Strom“,
am Tag wie bei Nacht. Wer hier Urlaub macht oder auch nur einige Ta-

ge verbringt, verspürt sehr bald das starke Bedürfnis, sich für eine Weile zu-
rückzuziehen. Eine wunderbare Art, das frenetische Getriebe dieser Mega-
City zu verlassen und das ursprüngliche und majestätisch in sich ruhen-
de Thailand zu entdecken, ist eine Flusskreuzfahrt auf dem Chao Phraya,
dem „Fluss der Könige“. Er windet sich, von Norden kommend, auf rund
370 km durch die zentrale Tiefebene, durchquert träge die Hauptstadt
und ergießt sich dann in den Golf von Thailand.
Auf solche Flusstouren ist die kleine Reederei Manohra Cruises spezia -
lisiert, die ihre Anlegestelle unweit des Stadtzentrums am Marriott Resort
& Spa hat. Die eingesetzten Schiffe sind umgebaute, ehemalige Reis-
frachter aus Teakholz. 
Eines von ihnen ist die „Manohra Dream“. Sie trägt ihren Namen nicht zu-
fällig, denn was die Passagiere an Bord erwartet, ist in der Tat traumhaft:
Fünf-Sterne-Luxus auf Bootsplanken  – das Schiff ist für lediglich vier Pas-

sagiere ausgelegt, die aber nach allen Regeln der Kunst verwöhnt werden.
Eine aufmerksame Crew kümmert sich liebevoll und jederzeit freundlich
um die Fahrgäste, das Küchenteam bereitet frisch zu allen Mahlzeiten Köst-
lichkeiten des Landes.
Die zwei voll klimatisierten Suiten an Bord messen zwischen 20 und 25
qm, sind mit großen Doppelbetten ausgestattet, besitzen eine kleine Bibliothek
sowie ein elegantes eigenes Bad mit Dusche und halten selbstverständ-
lich auch kleinere Annehmlichkeiten wie einen Schminktisch für die Da-
men, Bademäntel und -sandalen, einen Fön und einen Safe für Wertsa-
chen oder persönliche Dinge bereit.  
An Bord werden die Fahrgäste von einer Hostess mit einer tiefen Verneigung und
einem eiskalten, nach Zitronengrass duftenden Erfrischungstuch empfangen,
dazu spielt ein Musikant traditionelle Weisen auf einem Thai-Xylophon.
Ein besonderes Erlebnis ist die „Kreuzfahrt zu den tausend goldenen Tempeln
von Ayutthaya“. So heißt die ehemalige Hauptstadt des alten Siam, sie liegt
etwa 120 km stromaufwärts von Bangkok. Die Reise dorthin und wieder zu-
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historischen Reisbarke, umgebaut zu einem

Luxusschiff, entdecken vier Passagiere den

Zauber des alten Siam

rück nimmt mit der „Manohra Dream“ drei Tage und zwei Nächte in Anspruch. 
Unterwegs entdecken die Fahrgäste auf ihren zahlreichen Landgängen die
Jahrhunderte alte Pracht der wichtigsten Tempel des Landes, etwa den
Wat Arun, eines der Wahrzeichen von Bangkok, auch „Tempel der Mor-
genröte“ genannt, oder auch den Wat Panancheong in Ayutthaya, eines
der größten und ältesten Heiligtümer des Landes, erbaut 1324. Tief in die
lange Geschichte des Landes führt auch ein Besuch des Museums der kö-
niglichen Barkassen in Bangkok, in dem die prachtvollen offiziellen Ru-
derschiffe der Königsfamilie zu sehen sind. 
Ein längerer Abstecher gilt während der Reise dem Weltkulturerbe von 
Ayutthaya, das mit einem kenntnisreichen Führer und zum Teil auf dem 
Rücken von Elefanten erkundet wird. Nachhaltige Eindrücke hinterlassen
auch Besuche in einem abgelegenen Dorf oder bei den Mönchen des Tem-
pels Bang Na. Ganz zu schweigen von der majestätischen Stille und Abge-
schiedenheit, welche die Fahrgäste während ihrer gesamten Reise auf dem
„Fluss der Könige“ genießen können. Gerd Huppertz

Der Tempel der
Morgenröte gilt als
Wahrzeichen der
thailändischen
Hauptstadt Bangkok

Elegant: das Badezimmer 

Erstaunlich viel Platz: 
die Lounge des Luxusschiffes

Ein Kreuzfahrtschiff der besonderen Art: 
die „Manohra Dream“

Tempelanlage in Ayutthaya, der alten Hauptstadt 
des Thai-Reiches 

Flüge

Ab Köln/Bonn (via Frankfurt/M.) ist Bangkok, beispielsweise mit Thai
Airways International, ab 932 Euro (Hin- und Rückflug) erreichbar.
Ab Frankfurt/Main kostet der Flug mit Emirates ab 611 Euro (hin und
zurück, jeweils Zwischenstopps in Dubai).

Die dreitägigen Kreuzfahrten auf der Manohra Dream können nur
privat gechartert werden und kosten im Paket (für 4 Personen) inkl.
Vollverpflegung und aller nichtalkoholischen Getränke sowie aller
Transfers während der Reise rund 1.150 Euro pro Person. Infos:
www.manohracruises.com .

Chefsteward Johnny begrüßt 
seine Gäste mit einem 
„Früchtekunstwerk“

…und mal so präsentiert

Auf individuellen
Wunsch legt die

„Manohra Dream“
auch an einem der

größten Märkte,
dem Pathumthani

Market, entlang
des Chao Phraya

Rivers an. Dort
wird Fisch mal so…

Für Steward Milky und Koch Witty ist
nichts unmöglich: Selbst ein Paulaner
Weizenbier wird auf Wunsch besorgt

Wie die „Manohra Dream“ gehört auch
diese „kleine Schwesterfähre“ zum 

Marriott Resort & Spa Bangkok


