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Sonntag, 9. März 2014 – Flug nach Rio de Janeiro 
Küde bringt mich mit dem Smart um 04:20 zum Flughafen – dank der Vorfahrt bin ich dort sehr 
schnell beim Check-In und um 06:20 müde und zufrieden beim Gate. Der Flug nach London ist 
ein ‚Kinderspiel‘. 
Im sehr grossen Flughafen Heathrow kommt mein Behinderten-Choker ins Spiel: Wenn ich mit 
meinen zwei Stöcken anmarschiere bzw. mich heranbegebe, so werde ich sofort bevorzugt 
und ohne Warteschlange durchgewinkt. Erst mal etwas Richtiges essen – das Restaurant 
hatte ich früher schon einmal besucht: 

 
Herrlich, genügend Zeit zu haben – um 11:10 bzw. 10:10 Lokalzeit bin ich am Gate C61 - erst ganz wenige 

Leute sind hier. Der Flieger geht erst 12:20 Lokalzeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Flieger fallen mir vor allem drei Paare auf: Ein Mann mit Ross-Schwanz, die Frau etwas blasiert, dann zwei 
Paare mit Hörgeräten, der eine Mann gemütlich und rund, seine Partnerin dünn und etwas nervös. Vom dritten 
Paar fällt der Mann mit einem grässlichen Busch von Augenbrauen auf. 
Der lange lange Flug nach Rio: Ich weiss gar nicht, weshalb noch nie jemand eine Klage gemacht hat wegen 
menschen-ungerechter Käfighaltung.  
Nun, irgendwann geht ja alles vorbei: und so kamen wir um 20:50 Lokalzeit an = 00:50 CH-Zeit. Gepäck 
abholen, dann einem  stämmigen Reiseleiter folgen. Ein Mann war bereits nervös, weil nicht alles so klappte, 
wie es sollte (den sollten wir auf der Reise noch öfters hören). Nach einer halben Stunde Busfahrt und einem 
sehr quasselnden Reiseleiter erreichten wir etwa 22:30 das Hotel = ca. 02:30 Schweizerzeit. 
 
 

Montag, 10. März 2014 - Rio 
 
Heute Morgen Abfahrt zum Zuckerhut, von welchem man eine phänomenale Aussicht auf die Stadt hat, dann 
Stadtrundfahrt (also eigentlich mehr eine Fahrt durch viele Strassen) und anschliessend ein Schlemmeressen 
mit Bergen von Fleisch, davon sehr, wirklich äusserst gutes Rindfleisch. Da wir ja nur gerade zwei Tage zur 
Verfügung haben, absolvieren wir auch gleich noch die  Christus-Statue, die man mit einem gut organisierten 
Van-Transport erreichen kann. 
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Um 18 Uhr fühle ich mich sehr müde – vielleicht hat mich auch meine dumme Brillengeschichte von heute 
Morgen müde gemacht: Ich wollte nach dem Duschen die Brille anziehen – doch diese war unauffindbar, so 
dass ich bereits der Überzeugung war: jemand muss während dem Duschen ins Zimmer gekommen sein und 
muss die Brille gestohlen haben (diese etwas paranoide Geschichte wurde vermutlich durch die Müdigkeit und 
durch die Andeutungen von Diebstählen durch den Reiseleiter verstärkt). Ich verbrachte den Tag mit der 
(korrigierten) Sonnenbrille und stellte mich bereits darauf ein, den Rest der Reise mit Sonnenbrille 
durchzustehen. 
 

Dienstag, 11. März 2014 - Einschiffung 
Welche Freude, als ich am Morgen die Brille hinter dem Koffer finde! Offenbar hatte ich sie auf den Koffer 
gelegt und die Brille ist hinter den Koffer gerutscht, als ich den Deckel öffnete. 
 
Gut geschlafen - Morgenessen heute um 09:45 lokale Zeit. Die Schweizer haben offenbar alle schon 
gegessen, ausser einem Paar, das ich noch nicht namentlich kenne. Wir sind 15 Leute = 7 Paare und der 
Singel Fritz. Eigentlich sollte noch ein Herr Schönherr da sein, der vor uns gekommen ist. Für die Ausflüge war 
der schöne Herr aber nirgends auffindbar. 
Ich bleibe bis zum Transfer zum Schiff im Hotel. Einerseits ist es mir zu warm, anderseits ist mir das 
Überqueren der Strasse zur Copacabana schlicht mit einem zu hohen Risiko verbunden. 
In der Hotelhalle versammeln sich 9 der Reisenden: René und Gertrud, Peter und Rita, Hugo und Charlotte, 
George und Christina sowie ich. Die übrigen drei Paare scheinen eher eigene Wege zu gehen. Um 14:30 geht 
es dann los Richtung Schiff. Nach einer kurzen Fahrt werden wir vom Chauffeur Ronaldo sowie Reiseleiter 
Jimmy vor der Eincheck-Halle ausgeladen. Dann bekommen wir eine Wartenummer. Zum Glück kann ich bzw. 
ein Teil der Reisegruppe sitzen - es dauert nämlich dann gegen zwei Stunden, bis wir vom Bauch des 
Riesenschiffs aufgenommen werden.  
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Am einem Schalter geben wir die Pässe ab, werden "gfötelet" und bekommen unsere Schiffskarte, mit der wir 
unser Schiffleben abwickeln werden. Dann geht‘s zur elektronischen Kontrolle, anschliessend kleiner 
Fussmarsch zum Steg. Ich darf zum Glück den ebenerdigen benützen. Mit dem Lift in den 11. Stock und 
schon sehe ich meinen Koffer vor der Kabine 11119. Nochmals zur Rezeption auf dem 5. Stock, weil die Türe 
nicht aufgehen will. Kurz darauf bin ich müde und verschwitzt in meinem Gemach, welches für mich alleine 

sehr grosszügig ist. Dass es nicht so schweizerisch sauber und sogar 
etwas schmuddelig ist, bemerke ich erst später. Um 18 Uhr ist Rettungsübung, bei der sämtliche Passagiere 
zu ihrem Sammelplatz zu gehen haben (haben wir doch im Militär schon gelernt). Auch hier geniesse ich 
Sonderrechte: mit dem Lift statt Treppe und schneller Einzelunterricht, so dass ich nach etwa 5 Minuten 
wieder in die Kabine zurück kann. Ich warte geduldig und denke mir, dass das Nachtessen wohl ausgerufen 
werde. Dem ist nicht so. Ich hätte merken müssen, dass die erste Schicht um 18:45 dran war. Als ich mich 
dann der zweiten Schicht anschliessen will, wird es mir ob der grossen Horde halb schlecht - zurück in die 
Kabine und eine Pizza und eine 7dl Flasche Bardolino bestellt: so habe ich mein privates und sehr 
gemütliches Nachtessen auf meinem privaten Balkon.  
 

Mittwoch, 12. März 2014 – auf See 
Sehr gut geschlafen begebe ich mich kurz nach 9 zum Frühstück. Ich entschliesse mich für ein Birchermüsli 
sowie frische Früchte, um den "Zunehmen-Prozess" etwas zu entschleunigen. Nach dem Morgenessen treffe 
ich die Kerngruppe (Rene, Gertrud, Peter, Rita, Hugo und Charlotte) auf dem Weg zur Infoveranstaltung im 
Theatersaal. Leider ist die Schnurri-Tante nur darauf bedacht, uns Landausflüge zu verkaufen. So schliesse 
ich mich der Kerngruppe in den 13. Stock an, wo wir gemütlich Bier und Cayphirinia zu uns nehmen. Am Pool 
nebenan ist es sehr laut, aber es ist auch spannend, was man da alles sieht: 

 
Den Nachmittag verbringe ich in der kühlen Kabine, zwischendurch auf dem Balkon.  
Heute Abend ist bereits der erste Gala-Abend, mit einem Apéro vorab. 
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Vor allem die Frauen gefallen sich in ihren Abendroben - und auch eine gute Portion Ausschnitt gehört dazu 

 

Hugo erzählt in blumigen Sätzen die Geschichte von Charlottes Kleid,  was ihm als 
ehemaligem Lehrer sehr gut gelingt. 
Beim Nachtessen etablieren sich Renés Chauffeurgeschichten, die fortan zum festen Bestandteil des 
Nachtessens werden. Nebenbei erfahre ich von ihm, dass er bis 2003 Stadtbus in Winterthur gefahren ist. 
Von Walter Rüegg ist zu vernehmen, dass er bis zur Pensionierung als Leiter der Berufsschule Winterthur 
gearbeitet hat und damit auch Chef von Paul Lehmann war. 
 
Beim anschliessenden Grappa mit Peter und Rita kommt die kriminalistische Geschichte von Herrn Schönherr 
wieder auf. Fakten bzw. gut erfundene Eckwerte dazu: Herr Schönherr, dem Vernehmen nach Schweizer, ist 
vor uns im Hotel in Rio angekommen und wurde von Jimmy, dem Reiseleiter, als zu unserer Gruppe 
zugehörig angekündigt. Offenbar konnte Herr Schönherr aber auch am zweiten Tag vom Reiseleiter nicht 
geortet werden. Verschiedenen Zeugen zufolge sei Herr Schönherr krank im Zimmer gewesen. Peter Caduff, 
der Mann von Rita wusste heute Abend zu berichten, dass Herr Schönherr auf dem Schiff sei, aber 
krankheitshalber nicht zum Essen komme, wo der für ihn reservierte Platz neben mir frei und notabene 

aufgedeckt ist und es während der ganzen Reise bleibt.  
 

Donnerstag, 13. März 2014 – Salvador de Bahia 
 
Wie üblich stehe ich nicht vor neun auf. Heute gehe erst um 10 Uhr auf Deck 13 ans Buffet und begnüge mich 
wieder mit einem Müesli. Das Schiff ist jetzt angenehm etwa viertel-voll, weil wir um 10 Uhr in Salvador 
angelegt haben und viele Reisende die Ausflugstour mitmachen. Mir ist es zu warm. 
Und so komme ich heute mit verschiedenen Leuten in Kontakt: der Putzmann, der übers ganze Gesicht 
strahlt, weil er morgen in Recife seinen Dienst beendet und dann seine Familie wieder sehen kann (er hat drei 
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hübsche und gescheite Buben). Beim Mittagessen sitze ich am Tisch mit einem 72jährigen Portugiesen, der 
perfekt Englisch spricht und seinem ca. 14jährigen Sohn Vasco im Rollstuhl. Der Geschäftsmann empfiehlt 
mir, in Lissabon ein Taxi zu nehmen und ein Restaurant zu besuchen, welches er mir aufschreibt. Bei einem 
doppelten Espresso an der Bar treffe ich auf einen deutschen Lehrer, der ganz verschwitzt vom Landauslug 
zurückkommt. Er gibt mir die Bestätigung, dass ich gut daran getan habe, auf dem Schiff zu bleiben (Hitze, 
keine Leute, die eine Fremdsprache sprechen, so dass er den Rückweg zum Schiff nur schwer gefunden 
habe). Der Kellner an der Bar spricht ein gutes Französisch, leider etwas zu hektisch – er ist halt jung! 
Wir sind jetzt um 16:50 Ortszeit vor einer wundervollen Skyline (ist glaub noch Salvador – oder macht sich der  

Weineinfluss bemerkbar?)  
 
Das Nachtessen verläuft im üblichen Rahmen. Die Qualität des Essens ist mittelmässig bis zum Teil gut.  
Der lustige Teil: Wir taufen den nicht anwesenden Herrn Schönherr auf Kurt und stossen auf ihn an. 
Der ernstere Teil: René erzählt von einer Frau, die für über 1000 Franken Taxi fahre und die Rechnung werde 
ans Sozialamt geschickt. Hier greife ich vehement ein: die Frau könne ja IV-Rentnerin sein und habe vielleicht 
geerbt und das Sozialamt verwalte ihre Finanzen. Ich glaube, mich hat auch die vorangegangene Geschichte 
hässig gemacht: Gertrud hatte über World Vision einem armen Christen-Mädchen helfen wollen und hatte 
dann auf Grund eines Dokumentes bemerkt, dass das Mädchen Muslimin war. Ob sie der Betrug oder die 
Religion aufgeregt hat, weiss ich nicht genau. Aber René hatte mir schon in Rio erzählt, dass sie einer 
Freikirche angehörten, was mich etwas vorsichtig hat werden lassen. 
 

Freitag, 14. März 2014 - Recife 
 
Gestern Abend habe ich noch den Tagesanzeiger erhalten, nach welchem ich am Nachmittag gefragt hatte. 
Ein toller Komfort. Allerdings ist dieser für heute bis jetzt nicht gekommen (09:40). Offenbar konnte die Zeitung 
wegen Problemen beim Satellitenempfang noch nicht gedruckt werden. 
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Dafür ist das bestellte Frühstück auf die Kabine gebracht worden.  

 
 
Heute werden die Balkone gereinigt - weshalb ist mir schleierhaft. Das Schamponieren der Teppiche in den 
Kabinen wäre weitaus nötiger. Die Balkone wurden dann im Lauf der Reise noch öfters gereinigt ;-) 
 
Für das Mittagessen wollte ich mich am Buffet im 13. Stock bedienen, aber die Heuschrecken-Schwärme von 
gierigen Touristen liessen mich den bereits halb gefüllten Salatteller stehen - fluchtartig kehrte ich ins 
gewohnte Restaurant zurück, wo ich von einem sehr freundlichen (unfreundliche habe ich noch keine 
gesehen) Kellner  an einen Tisch mit einem Paar begleitet worden bin. Die Beiden stellten sich als Argentinier 
vor. Beide sehr beleibt - er noch mehr als sie - waren in einer herzlichen Art bemüht, mit mir Gedanken 
auszutauschen, was leidlich gut gelungen ist.  
 
Jetzt schaue ich dem Treiben der Landausflügler zu: etwa 15 Cars nehmen die Lernwilligen auf, um sie durch 

Recife zu treiben.  
 
Das Mittagessen hat mir nicht gut getan - eine leichte Magenverstimmung – 1 Alca Seltzer und ein paar 
Stunden Schlaf helfen. 
 
Nach dem Nachtessen (Qualität mittelmässig) gehe ich um 21:30 ins Theater, wo eine sehr theatralische 
brasilianische Tänzergruppe eine tolle Show bietet. 
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Samstag, 15. März 2014 – auf See 
 
Wir haben jetzt nur noch 3 Stunden Zeitdifferenz zur Schweiz. Ich lasse das Morgenessen aus und gehe um 
13 Uhr zum Zmittag. Heute ist ein italienisches Ehepaar am Tisch, welches einen eher missmutigen 
Gesichtsausdruck hat und zudem schon bald wieder geht. So kann ich nebst dem Essen Leute beobachten. 
Heute fällt mir ein kleiner Kellner auf, der neu sein muss. Er räumt etwas desorientiert Geschirr zusammen. 
Zwischendurch darf er sich mit der Brotschale an einem Tisch nützlich machen. Weiter fällt auf, welche Menge 
an Kellnern (nur wenige sind Frauen) umherschwirrt - immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Es dürften 
mehr als 50 sein. 
 
Ich sitze ich auf dem Balkon - warm und sonnig, mit einem warmen Wind. Himmel, Wolken, Wasser - letzteres 
rauscht wunderschön um das Schiff herum.  

 
 
Der Rest des Tages verläuft in ruhigen Bahnen. Nach dem Nachtessen gehe ich wieder ins Theater. Heute 
sind Künstler (glaub) aus Ungarn zu Gast. Es sind Sängerinnen und Sänger, begleitet von einem tollen 
Pianisten. Welche stücke sie singen, ist mir nicht bekannt, einzig das Letzte "Oh Sole mio", im Quartett 
gesungen. Insgesamt eine wunderschöne Aufführung. 
 

Sonntag, 16. März 2014 – auf See 
Ein fauler Tag - Sonntag eben. Das Frühstück lasse ich aus und gehe gleich um 12 zum Mittagessen. Den 
Nachmittag verbringe ich zum Teil schlafend, zum Teil auf dem Balkon.  
Am Abend nehme ich das blaue Hemd und die zweite Krawatte für den Gala-Abend. 

Nach dem - leider schlechten - Essen gibt‘s in der 
Savannah-Bar einen Espresso und einen Grappa. Peter Caduff ist in diesem Thema führend. Dann besuche 
ich wieder das Theater - eine quirlige französische Varieté-Show. 
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Montag, 17. März 2014 – auf See 
Zmorge heute auf dem Balkon - herrlich! 

  
Nicht mehr heiss, eher schon ein erfrischender Wind. SMS bzw. Whatsapp mit Hedi, Küde, Judith und Margot.  
Buch "Schwarzer Mittwoch", ein Krimi - weiss noch nicht recht, ob er mir gefällt. 
Ich sitze heute ganz lange in einer leeren Baar im 7. Stock am Ende des Schiffes. 

 Herrlich diese Ruhe - ganz leise Musik- ein Paar visavis 
(sie schreibt konzentriert auf einem Mac - er liest oder döst). 
Faszinierende Sprachenvielfalt: gestern Abend eine Frau am Rollator, die mich auf Spanisch anspricht, aber in 
Berlin wohnt - heute im Gang zwei Frauen und eine spricht mich auf Deutsch an, sie ist aber Brasilianerin, war 
mal mit einem Deutschen verheiratet. 
Mein zweiter Versuch, im 13. Stock etwas zu essen, scheitert. An "meinem mit dem Stock reservierten Tisch 
hockt bereits eine", so dass ich den halb vollen Teller stehen lasse und dann auf meinem Balkon Nüssli und 
Cola geniesse. 
21:30 Theater - Operettenmelodien. 
 

Dienstag, 18. März 2014 – auf See 
Heute ist es bedeutend kühler - das Meer unruhiger, was man aber auf dem Schiff kaum spürt. 
Ohne Frühstück direkt zum Mittagessen. Als Tischpartner habe ich einen Österreicher, der in Brasilien 
geboren ist und offenbar Geschwister besucht hat und jetzt mit dem Schiff wieder Richtung Heimat fährt. 
 
An der Bar treffe ich auf eine brasilianische Familie, von der ein Bruder in Florida lebt und deshalb perfekt 
Englisch spricht. 
 
Theater: canzoni italiani 
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Mittwoch, 19. März 2014 – auf See 
Wie muss es wohl für Mina Dürst, einer Schwester meines Grossvaters, gewesen sein, die Ende 19. 
Jahrhunderts auf einem sehr viel unstabilerem Schiff und wohl kaum umringt von netten Kellnern ihre Reise 
von Basel nach Amerika angetreten hat?? Unvorstellbar! Ich habe nach diesen 6 Tagen auf hoher See, 
umgeben mit allem Luxus, bereits das Gefühl: wann sind wir denn endlich da?? Nun, heute ist der letzte 
dieser Reihe von See-Tagen. 
 
Mittagessen in Gesellschaft einer Lady aus Nordengland. Sie geht am Rollator, scheint aber äusserst 
reisegewohnt zu sein. 
 
Ich war jetzt ja lange Zeit nicht im Fit und Well, aber Übungen im Gleichgewicht mache ich auf dem leicht 
schwankenden Schiff täglich ohne dass ich es will, und ich merke, dass es bedeutend besser geht. 
 
Der Wind ist heute etwas freundlicher, sprich erträglicher. Jetzt hätte es im Schwimmbad viel Platz - es war 
nur ein Herr drin, als ich vorhin im 13. Stock war. 
 
Essen Mittelmass bis schlecht, für diejenigen, die Fleisch gewählt hatten. 
 
Theater: ägyptische Show mit einer Höchstleistung von 2 Artisten (die könnten ohne weiteres beim Knie 
arbeiten). 
 
Repetition der CH-Gruppe (in Klammer die mir bekannten bzw. die von mir geschätzten Jahrgänge): 
René und Gertrud (46 und 43) - Chauffeur und Krankenschwester 
Walter und Hannah (ca. 48 und 50?) - Berufsschul-Rektor und ? 
Peter und Rita (ca. 50 und 53?) - Elektromonteur und ? 
Hugo und Charlotte (ca. 51 und 53?) - Lehrer und ? 
Edi und Silvia (ca. 46 und 47?) - ?? 
Albert und Renate (ca. 28 und 46?) - "Organisator" und ? 
Georges und Christina (ca. 50 und 52?) - Künstler und Naturheilpraktikerin? 
 

Donnerstag, 20. März 2014 – Santa Cruz de Teneriffe 
 

Es ist so weit: wir haben Teneriffa erreicht! Um 07:15 kommt ein Hafenpilot an Bord.  
 
Ich gehe zu Fuss in die Stadt - ist zwar weiter als ich gedacht habe. Aber die Fussgänger sind in dieser 
übersichtlichen und sauberen Stadt sehr willkommen. Da habe auch ich als Behinderter keine Probleme. Alles 
ist weit und grosszügig - da kommt mir Winterthur wie ein Provinz-Dorf vor.  
 
Zwei Espresso = € 1.60! 
 
Nach einer Pauschal-Taxifahrt für € 10 (hat mit mir vermutlich das grosse Geschäft gemacht, war aber ein 
gemütlicher Fahrer und die Fahrt war weit) jetzt müde "zu Hause" (verstehe jetzt sogar, weshalb das Deutsche 
Schiff nebenan "Willkommen zu Hause" angeschrieben hat. 
 
Rest des Abends: the same procedure as every day. Einzig die Operngesänge verlasse ich frühzeitig, weil ich 
hinter mir gleichzeitig die Discoklänge höre! 
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Freitag, 21. März 2014 – auf See 
Ich bin erstaunlich wach und gehe zum zweiten Mal auf dieser Schifffahrt zum Frühstück.  
Nettes Ehepaar, deutschen Ursprungs, in Stäfa wohnhaft. 
Heute Abend ist nochmals Verkleiden angesagt. Und damit auch die 1001. Story aus Renés Chauffeur-Leben. 
Ich glaube, ich bin nicht der Einzige am Tisch, dem seine Erlebnisse (zum Teil sicher interessante und 
spannende) langsam genügen.... 
 

Samstag, 22. März 2014 – Lissabon  
Lissabon: Taxi mit jungem Driver aus Cap Verde. 
Sehr angenehme und fussgängerfreundliche Stadt.  
Mittagessen per Zufall ausgewählt: eher teuer, aber in Anbetracht von 3,75 Wein, Entrecote 
sowie Dessert und Espresso für total € 30.60 noch i. O.  
Taxi Rückfahrt spannend. Chauffeur ca. 70, Mercedes uralt - und bis er versteht, dass ich zum 
Hafen will....gebe ihm vor lauter Sympathie € 10 statt 4.80! 
Im Starbucks konnte ich heute „internet-len“, ist im Getränkepreis inbegriffen. 
 
 

Sonntag, 23. März 2014 – Cadiz 
Ankunft 09:30 in Cádiz (wir haben jetzt wieder CH-Zeit). Es ist sehr kalt, so dass ich mich entschliesse, erst 
am Nachmittag hinauszugehen. 
Die Sonne wärmt, so dass es am Nachmittag wunderschön ist. Die Bilder von heute stammen alle vom City-
Tour-Bus, mit dem ich zwei Runden fahre und dann wieder aufs Schiff zurückgehe. 
Der Rest des Tages as usual. Nach dem Essen trifft sich die Kerngruppe (Gertrud und René, Charlotte und 
Hugo, Rita und Peter), der ich mich heute für einen Grappa anschliesse. Den Grappa muss die junge Service-
Frau allerdings im oberen Stock holen, was sie eher widerwillig tut und sie wird entsprechend nervös. Es wäre 
spannend zu wissen, wer jetzt für eine volle Flasche zuständig wäre – dazu müsste man das Organigramm 
kennen und vermutlich sogar eine Sitzung einberufen;-) 
 

Montag, 24. März 2014 – auf See  
Ohne Frühstück begebe ich mich um 09:30 ins Theater, wo die deutschsprachige Leiterin das Ausschiffungs-
Prozedere erklärt. Das gibt glaub eine frühe Tagwache mit entsprechender Hektik. Wie ich von den 
Kreuzfahrt-Erfahrenen höre, kann es lange dauern, bis man dann endlich seinen Koffer an Land in Empfang 
nehmen kann.  
 
Es habe geschneit in der Schweiz, lese ich im Tagi. Es ist zwar nicht heiss auf meinem Balkon, aber versehen 
mit einer Windjacke frühlingshaft.  Ich staune, wie gross auch das Mittelmeer ist: nichts ausser Wasser weit 
und breit - zwei Schiffe gesehen. 
 
Letztes Mal verkleiden: ich weiss nicht, ob sich die andern alle abgesprochen haben, aber ich bin heute in der 
CH-Runde der einzige Mann mit Krawatte. Jä nu, irgendwie habe ich mich ganz gut an dieses Kostüm 
gewöhnt. Trotzdem räume ich es sofort weg, als ich nach Grappa und Bier in meiner Kabine lande. 
Da sich Grappa und Bier (nebst Wein) noch etwas mit mir bzw. ich mich mit ihnen beschäftige, sehe ich um 
00:55 noch einen Tatort (wir haben seit kurzem deutsche Sender). 
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Dienstag, 25. März 2014 – Barcelona  
 
Heute wird Hedi 79 - und ich verstehe, dass ihr diese Reise zu viel gewesen wäre. 
Ihr zu Ehren ein Bild  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin schon bei der Hafeneinfahrt in Barcelona wach. Das Wetter scheint warm zu werden. Der Hafen wirkt 
modern: Fingerdocks werden ans Schiff herangefahren. 
Eine Riesen-Stadt, die mich allerdings sehr ermüdet hat. Der Shuttle-Bus ist Abzockerei: $ 12.90 für ein paar 
hundert Meter. Dann bin ich dummerweise in einen Hop on - Hop off -Bus gestiegen und nochmals 
dummerweise zur Sagrada-Kirche gefahren. Dort bin ich dann vor Schreck im Bus sitzen geblieben, als ich die 
Heerscharen von Touristen erblickte. Mit viel Geduld und wenig Sicht (diese Busse sind im unteren Teil bei 
den besseren Sitzen aussen mit Reklame verdeckt und im hinteren Teil sind die Sitze so hoch angeordnet, 
dass ich mich bücken musste, um einen Blick ins Freie zu erhaschen...) nun, nach glaub 2 1/2 Stunden bin ich 
dann doch nochmals am Plaça de Catulanya gelandet und habe von dort einen Spaziergang eingeschaltet. 
Irgendwann war ich so müde, dass nur noch ein Taxi helfen konnte - und so bin ich eben glücklich wieder im 
Schiff.  
 
Nachtessen qualitativ so im Bereich 6 auf der Skala 1-10. Anschliessend Espresso mit Grappa bei Manuela, 
der Kellnerin. 
 

Mittwoch, 26. März 2014 – Toulon  
Wir sind um 8 Uhr in Toulon. Ich gehe aber erst um 10:30 auf Deck 13 zum Zmorge. Heute ist auch das 
gestylte „Gespenst“ dort  
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 Tagsüber weitgehend in der Kabine. Draussen ist es 
ohnehin kalt. Ich sehe der Einfahrt eines türkischen Schiffes zu 

 
 

Donnerstag, 27. März 2014 – Genua  
 
Wie im Hühnerstall geht es teilweise zu und her. Ich nutze den Joker beim Ausschiffen – so dass ich fast als 
Erster beim Bus von Zerzuben ankomme. Da offenbar ein Paar ihre Koffer lange nicht (oder gar nicht?) finden 
konnte, müssen wir knapp 3 Stunden im Bus warten, bis dieser wegfahren kann. 
Auf der Heimfahrt lasse ich mir dummerweise durch die Diskussion über Autobahnen und die armen 
abgezockten Autofahrer sowie Unterscheidung zwischen Eidgenossen und Schweizern die Laune etwas 
verderben. Die Stimmung kommt mir ziemlich kleinbürgerlich vor. Aber davon abgesehen ist die Heimfahrt 
locker – ich habe einen Zweiersitz für mich. In Zürich bestelle ich bereits Taxi Heidi auf die Raststätte 
Kemptthal – kurz vor 20 Uhr bin ich müde und zufrieden wieder in meinen vier Wänden. 
 
 

Einige Fakten (auf Link klicken > öffnet Internet) 

 
Rio de Janeiro 
 
Salvador de Bahia 
 
Recife 
 
Santa Cruz de Tenerife 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://de.wikipedia.org/wiki/Salvador_%28Bahia%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Recife
http://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
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Lissabon 
 
Cadiz 
 
Barcelona 
 
Toulon 
 
Genua 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lissabon
http://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://de.wikipedia.org/wiki/Toulon
http://de.wikipedia.org/wiki/Genua

