Die European Cruiser Association empfiehlt:
Heute: "Die großen Passagierschiffe der Welt"
Ein Buch von Frank Heine und Frank Lose

Nun schon in der 7. Auflage erschienen ist der "Kludas", ein Nachschlagewerk und
ein Register über die größten Passagierschiffe der Welt. Dass dieses in dieser Form
einzigartige Werk bereits in der 7. Auflage erscheint, zeigt seine Beliebtheit bei den
Lesern.
Mit ungeheurer Akribie und Genauigkeit liefern die Autoren Frank Heine und Frank
Lose mit dem von Arnold Kludas gegründeten Werk einen vollständigen Überblick
über alle weltweit vorhandenen Passagierschiffe, die größer sind als 10.000 BRZ.
Wie wichtig die stetige Neuauflage dieses traditionsreichen Buches ist, zeigt, dass
allein in dieser Auflage über 100 Schiffe neu hinzugekommen sind.
Neben der über 250 Seiten starken Übersicht über alle aktuellen Schiffe findet sich
noch eine Übersicht über Frachtfähren und temporäre Passagierschiffe, über
ehemalige Passagierschiffe, über die aktuell im Bau befindlichen Passagierschiffe
und die seit der letzten Auflage ausgeschiedenen Passagierschiffe. Ein
Schiffnamensregister ergänzt das Werk.
Für alle Schifffahrtsinteressierten, die eine verlässliche Übersicht über alle aktuellen
Passagierschiffe haben möchten und hierbei auch an der sehr gewissenhaft
recherchierten und sehr detailliert dargelegten Schiffshistorie interessiert sind, bietet
der "Kludas" ein verlässliches Werk mit allen notwendigen Informationen.
Auch die European Cruiser Association nutzt den "Kludas" regelmäßig zum
Nachschlagen bei notwendigen Informationen.

Der einzige Wermutstropfen aus unserer Sicht ist, dass - berücksichtigt man, dass
immer mehr Bücher über das Internet bestellt werden und insofern vorher nicht
angeschaut werden können - der Werktitel alleine nicht darauf schließen lässt, dass
es sich bei diesem Buch um ein reines illustriertes Register handelt, sodass der eine
oder andere Käufer, der sich möglicherweise etwas anderes vorgestellt hat,
enttäuscht sein wird.
Insgesamt ist der "Kludas" auch in seiner 7. Auflage ein verlässliches
Nachschlageregister mit allen wichtigen Daten über die großen
Passagierschiffe der Welt und für den Schifffahrtsfan, der ein solches
Nachschlageregister wünscht, uneingeschränkt zu empfehlen.
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