
Von Porto nach Lissabon 

Spannende Reise der Männerriege Ormalingen ans Ende der Welt  

Portugal vergisst man nicht so schnell. Vor vier Jahren hatte die Männerriege 

einige Tage in diesem sympathischen und interessanten Land verbracht. Die 

damalige Reise hat nun kürzlich ihre Fortsetzung gefunden. 33 Mitglieder der 

Riege sind am 5. September zu ihrer zweiten Portugal-Reise aufgebrochen. 

Diesmal haben sie das Land von Norden nach Süden abgeklopft. Endpunkte der 

einzelnen Tagesetappen waren Porto, Aveiro, Rio Maior und Lissabon. 

Fernando Cordeiro hatte die Reise geplant, und als versierter Reiseleiter wusste 

er die Teilnehmer immer wieder für das Land, in welchem er seine Jugend 

verbracht hatte, zu begeistern.   

Die einzelnen Etappen der Reise wurden in einem Car zurückgelegt, dessen 

Chauffeur man bereits von der letzten Reise her kannte und dessen überlegene 

Fahrweise auch diesmal wieder sehr geschätzt wurde. Die Route 

berücksichtigte Städte wie auch Landgebiete, Küstenabschnitte wie auch 

Gebiete im Landesinnern. Das ehrgeizige Programm sah eine stattliche Zahl von 

Besichtigungen, Besuchen, Rundfahrten und weiteren Anlässen vor. Angesichts 

der Dichte des Gebotenen und Erlebten muss sich der vorliegende Bericht 

darauf beschränken, einzelne Dinge herauszugreifen und kurz vorzustellen. 

In Porto galt es vor allem, Fuss zu fassen und einiges über das Land und die 

Stadt zu erfahren. Eine Reiseleiterin informierte ausführlich über die Stadt und 

deren Entwicklung. Da Weinhandel und Schifffahrt in der Geschichte der Stadt 

eine grosse Rolle gespielt hatten, besuchten die Herren aus Ormalingen die für 

ihren Portwein bekannte Weinkellerei der Firma Ferreira. Nach abschliessender 

kurzer Weinprobe ging es auf ein Schiff, von dessen Deck aus ein Überblick 

über die Altstadt gewonnen werden konnte. Vom Schiff aus war es auch 

möglich, die imposanten Brücken über den Douro - darunter die berühmte 

Stahlbogenbrücke von Gustave Eiffel - aus der richtigen Perspektive zu 

besichtigen.  

Ein spannendes Ziel war der Geopark Arouca im gebirgigen Norden des 

Distrikts Aveiro. Hier nahm die Riege für einige Stunden Abschied vom 

bequemen Reisecar und widmete sich einem sportlich orientierten Programm. 

Die Avant-Garde der Ormalinger Athleten begab sich unter professioneller 



Führung in die felsigen Klüfte des Paiva-Flusses, um sich dort dem Canyoning-

Sport zu widmen. Ihre ebenso Bewegungs-freudigen, aber bodenständigeren 

Kollegen starteten zu einem dreistündigen Fussmarsch, welcher - grösstenteils 

über Holztreppen und pfahlgestützte Bretter-Laufstege – den steilen Paiva-

Ufern entlang führte.  

Eindrücklich war auch der Besuch des „Aliança-Underground-Museum“ in 

Sangalhos. Dieses Museum ist in Gängen und Räumen unter der Erde 

untergebracht, vor und zwischen Weinfässern und Flaschenregalen. Es 

vereinigt Kunstwerke, Kulturobjekte und historische Fotografien aus Indien, aus 

Afrika und aus Portugal sowie eine riesige Sammlung von Mineralien aus 

Brasilien. „Art, vine and passion“, wie im Prospekt nachzulesen ist und wie von 

der jungen Dame, welche die Führung leitete, immer wieder betont wurde. 

Ohne „passion“, ohne Leidenschaft also, sind weder guter Wein noch echte 

Kunst denkbar. Nach zweistündiger Führung durch die geweihten Hallen der 

Kunst und des Weins öffneten sich die Türflügel eines prächtigen Ess-Saals. Hier 

wurde abschliessend gegessen, getrunken und gesungen. Mit Leidenschaft, 

versteht sich. 

Eindrücklich war der Besuch der Dorfbeiz von Ribeira. Hier kam es zu einem 

herzlichen Treffen mit Menschen, die man von der ersten Portugal-Reise her 

kannte. Einige Strassen weiter wohnen die Eltern von Fernando. Sie empfingen 

die Ormalinger Reisegruppe mit einem Umtrunk und mit Selbstgebackenem. Im 

gleichen Dorf hat ein junger Techniker ein Töfflimuseum eröffnet. Spannend! 

Die einzelnen, sorgsam gepflegten Objekte liessen nostalgische Gefühle 

aufkommen. Gereifte Leidenschaft! 

Was wäre Portugal ohne die Nasenspitze westlich der Hauptstadt? Die Cabo da 

Roca wurde im Mittelalter „finis terrae“ genannt. Die Auffassung, am „Ende der 

Welt“ angekommen zu sein, schien damals gerechtfertigt zu sein angesichts der 

hohen, felsigen Steilküste, der turbulenten Windböen und der gefürchteten 

Monsterwellen. Heute ist die „finis terrae“ zur „finis Europae“ geworden, dem 

westlichsten Punkt des europäischen Festlands. Trotzdem: Vom Aufenthalt am 

„Ende der Welt“ zu berichten, ist zwar nicht mehr ganz korrekt, aber historisch 

abgesegnet und gehört trotz EU-Regelungsdichte noch immer zum Kern eines 

Reiseberichts über die portugiesische Nasenspitze. Weltende hin oder her – 



einige Kilometer südlich des Cabo da roca konnten es einige Mutige nicht 

lassen, in die wilden Fluten des Atlantiks zu tauchen.     

In Lissabon fuhr der Reisecar durch historisch interessante Quartiere und an 

sehenswerten Bauten und Denkmälern vorbei und ermöglichte dadurch 

wertvolle Einblicke in die äusseren Strukturen der Millionenstadt. Dank einer 

anschliessenden Land-und-Wasser-Rundfahrt im „Hippotrip“, einem klapprigen 

Amphibien-Fahrzeug, konnte auch ein Überblick über die Gebiete am Ufer des 

Tejo gewonnen werden. Es wäre falsch gewesen, aus Zeitgründen auf den 

Besuch des weitläufigen Aquariums, des „oceanario“, zu verzichten. Eine 

weitere Begegnung mit Fischen und Meerestieren war für den späten Abend 

vorgesehen – in einem Fischrestaurant am Tejo.  

Eine Vereinsreise von vier bis fünf Tagen hat ihren eigenen Zauber: Man sieht 

und erlebt sehr viel, und was man nicht gerade versteht, kann man immerhin 

gemeinsam verarbeiten. Die Portugal-Reise wird den Teilnehmern in bester 

Erinnerung bleiben.     
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