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Kamelien-Tour 2014 
Teil 7: mit Katharina durch Lissabon...

Es ist schon lange dunkel, als wir auf einen Parkplatz am 
Torre Belém fahren. Wir sind nicht alleine, haben zwei 
Nachbarn, stehen dafür direkt am Fluß Tejo. 

Mit der Straßenbahn fahren wir ins Zentrum - es ist 
schließlich Samstag!!

Laufen weiter hoch ins Bairro Alto und sind völlig 
platt. Hier ist der Teufel los. Viele junge Leute sind 
unterwegs, trinken Bier auf den Straßen... - à la 
sehen und gesehen werden! Wir erkämpfen /oder 

„erwarten“ uns einen Tisch in einem knuffigen 
Restaurant und essen wirklich sehr gut. (auch 
nicht ganz billig aber richtig gut!)

Als wir aus dem Resto rauskommen, ist noch 
mehr los... und die Leute strömen weiter. Auch 
wir trinken noch ein Copa do Crisis - Bierchen 

(0,5 für 1,10€) und laufen dann zurück 
zu dem Platz, an dem die Straßenbahn 
hielt. Die letzte ist natürlich gegen 01.30 
Uhr schon raus, das hatten wir nicht 
anders erwartet und uns auch schon auf 
eine Taxifahrt eingestellt. 

Die dann - trotz einer langen 
Wartestrecke - deutlich günstiger wird, 
als befürchtet...
Alles gut - schnell ins Bett, jetzt!



Am nächsten Morgen haben wir viel zu 
tun: wir müssen einen Bahnhof finden, von 
dem aus Katharina am nächsten Tag nach 
Porto fahren kann. Das hört sich einfacher 
an, als es ist: es gibt viele Bahnhöfe in 
Lissabon.

Dann müssen wir noch einkaufen und 
unsere Toilettenkassette leeren.

Alles erledigt, lassen wir den Dicken vor 
dem Lidl und der Polizei stehen und 

machen uns diesmal zu Fuß auf den 
Weg ins Zentrum.

Das Wetter ist traumhaft und versucht 
gut zu machen, was in dieser Woche 
schief gelaufen ist.

So sehen wir Ecken in der Hauptstadt, 
die der normale Touri wohl nicht sieht. 
Und essen in einem Restaurant „um die 
Ecke“: sehr !!! deftig! (siehe Pfeil!!)
Für Katha was anderes bitte! Ok.



Wir lassen uns treiben... genießen 
unseren gemeinsamen letzten Tag in 
vollen Zügen.

Vor der Gedenk-Kathedrale Igraja do 
Carmo (un-repariert seit  dem Erdbeben 
1755) hat sich eine Gruppe junger Leute 
getroffen, die zu swingenden Klängen 
tanzen. 

Wir sehen gefühlte Stunden zu.... Ob es 
wirklich Swing ist, wissen wir nicht, aber 
es hört sich an und sieht auch so aus, wie 
ein Tanz aus den 30-er Jahren. Applaus, 
Applaus!!
 
Das Photo machten wir vom Aufzug zum 
Bairro Alto- siehe nächste Seite. 



Mit diesem Aufzug 
(Bj 1905) fuhr Chris 
mit Claudine schon 
vor 25 Jahren!!!
Heute sparen wir 
uns die lange 
Schlange und 5 €
(!!) pP- oben drauf 
kommt man auch 
ohne Geld ;-)



Und es passiert, wie wir es schöner nicht hätten 
planen können: Am Ende des Tages kommen wir - 
zufällig, da auf der Suche nach einer Toilette - zu 
einer derzeit in Lissabon statt findenden „Freß-“ 
und Weinmesse! 

Wir bekommen (für 15 € pP) jeder ein Weinglas in 
die Hand und dürfen jetzt an jedem Stand 
probieren. Später noch ein Teller feines Essen 
wird uns versprochen- der fällt sehr übersichtlich 
aus. 

Aber natürlich auch Käse, Schinken, Salami, 
Marmelade, Schokolade und viele sonstige 
Leckereien....



Auf dieser Messe sind 10 der besten Restaurants 
Portugals vertreten, die Spezialitäten aus ihrem 
Haus anbieten und auch zeigen, wie sie kochen...

Es ist ein herrlicher Abend.... nicht mehr ganz 
nüchtern nehmen wir das nächste Taxi zum 
Dicken...

Am nächsten Morgen - pünktlich um 6.00 Uhr - 
steigt Katharina in den Zug nach Porto... 
Du warst eine sehr angenehme und pflegeleichte 
Reisepartnerin!!



Dieses letzte Foto von der Messe ist 
ausschließlich für Kenner und Fans dieser 
außergewöhnlichen Küchenmaschine...

Wir haben an euch 

gedacht,Irina und Renate!!!


