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Hola y hasta luego, dom dias
Der Wintersturm hat leider einige Flaschen zertrümmert .... doch jetzt hat es hoffentlich wieder eine angeschwemmt,
Wie heißt es doch so schön „zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen“! Zwei Wochen harte Arbeit waren angesagt bis
unsere NORINA wieder im „Frühlings-Look“ für die Weiterreise in den Norden parat war.

... ab ins Trockene, KosmetikStudio

Meeresfrüchte .... äähh, Bewuchs
am Unterwasser

up to the top

letzte Streicheleinheiten

neuer Heckanker für den Norden

...wohin uns die Reise führt ...

via Gibraltar .......
südlichster Punkt Europas

mit 45 Kn (ca. 80 kmh) Wind durch
die Strasse von Gibraltar in den
Atlantik

der schönen spanischen/portugisischen Küste entlang (Algarve)

Sines (Vasco da Gama) ...

der Entdecker Indiens

Lissabon ... zum Entdecken!
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Trämli aus den 50ern

Monasteria

noch harte Arbeit für den „Trämler“

mit prächtigem Innenhof

Stadt-Tor

... Shopping und Flanier-Meile ...

Parlament ... fast wie in Bern!

„getting colder“, Norina mit
Wintergarten

... dann die Überraschung,
Diesel-Algen im Tank, „Nichts geht
mehr“

Auspumpen, reinigen, super Job!!

Die Wiege des Portweins ...

.... und seine Ruhestätte >20plus

Eigentlich wollte ich hier abschließen, doch seit unserer Abreise vor genau einem Monat konnten wir so viel erleben,
insbesondere die Region um Porto entlang dem Rio Duoro ist so einmalig, dass ich euch noch ein paar Fotos
anhänge! Der Fluss entspringt in Spanien irgendwo im Baskenland und mündet ca. 800 Kilometer weiter in den
Atlantik. Mit schönen kleinen River-Boats kann man in 7 Tagen eine kulinarische Reise Fluss auf- oder abwärts
machen. Überhaupt ... wer kennt Portugal? Wir haben dieses Land extrem schön und nicht so touristisch empfunden,
allerdings muss man sich daher auch selber etwas zurechtfinden!
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... und immer wieder schöne TonKacheln mit der History

alte Frachter die die Fässer 200 km
nach Porto schifften

auch Porto hat sein „Trämli“

sehr bekannt .. auch der Beste??

Porto, wie es leibt und lebt

„Kronenhalle von Zürich“

Einzugsgebiet vom Douro

wo das Auge hinreicht

Exklusive Fluss-Reise, 7 Tage bis
fast nach Bilbao

Leuchtfeuer und Kirche
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fast unendlich

und immer wieder nette Guesthouses

im Mai 2017

