
 

Day 111 
Date 05.02.18 
Location Leixoes – Porto – Portugal   
Weather Sonnig  

Location 41°10‘ Nord 8°42‘West 
Hätte nicht gedacht, dass das Wetter nach den Sturm von gestern 
heute so schön sein wird! Es war kalt, aber sonnig und gegen 
Mittag stiegen die Temperaturen bis 15-16°C. Fast optimale 
Bedingungen für Touristen.  
Leixoes ist ein Vorort der Stadt Porto (250.000 Einwohner). Mit 
der Straßenbahn kann man bequem in etwa ½ Stunde für ca. 2 
Euro ins Stadtzentrum fahren (Ein Bustransfer von AidaCara 
organisiert, kostete 35Euro!).  Dann sind wir zu Fuß durch die 
Hauptstraßen (teilweise Fußgängerzonen) bis zum Rio Douro 
gegangen. Hier konnten wir einen Bootsausflug buchen, der etwa 
50 Min. gedauert hat. Es war sehr schön, auf dem steilen 
Flussufer, links und rechts, konnte man pittoreske bunt bemalte 
Häuser sehen. Die Hauptattraktionen waren die sechs Brücken mit 
unterschiedlicher Architektur. Eine davon wurde von Gustav Eiffel 
gebaut. Zurück in der Stadt haben wir Porto Wein gekauft und 
sind zu der schönsten Buchhandlung Europas gegangen. Hier 
bezahlt man sogar 4 Euro Eintritt, der als Gutschein für das Kaufen 
eines Buches gilt. Die fremdsprachigen Angebote halten sich aber 
in Grenzen. Japanische Bücher gibt es nicht, aber die Hälfte der 
Besucher waren Japaner. Gegessen haben wir zwei portugiesische 
Kuchen und später einen kleinen Snack mit Wurst und Vino Verde. 
Mit der Straßenbahn sind wir zurück zum Schiff gefahren. 
Aufenthalt in Porto etwa 7 Stunden.  

N-as fi crezut, ca dupa furtuna de ieri vremea de astazi sa fie cu 
totul altfel!  Cerul a fost insorit, temperatura la soare a crescut 
pana la 15-16°C. Conditii aproape optimale pentru turisti. 
Leixoes este un cartier al orasului Porto (250.000 locuitori). Cu 
tramvaiul se poate ajunge intr-o ½ ora pentru ca. 2 Euro in 
centrul orasului (Transferul in autobuze organizat de AidaCara 
costa 35 Euro!) Pe jos ne-am plimbat pe strazile principale (in 
parte zone pietonale) pana la Rio Douro. Aici am gasit o excursie 
de-a lungul fluviului de ca. 50 min. A fost foarte frumos! 
Malurile inalte ale raului arata peisage foarte pitoresti cu case 
frumos colorate asezate in trepte. Atractia principaala a 
excursiei au fost cele sase poduri, toate cu arhitectura frumoasa, 
unul din ele construit chiar de Gustav Eiffel. Inapoi in oras am 
cumparat vin Porto si am mancat doua prajituri, specialitati 
portugheze. Apoi am vizitat cea mai frumoasa librarie de carti a 
Europei. Aici intrarea costa 4 Euro, care insa pot fi scazuti din 
pretul unei carti. Oferta de carti in limbi straine este insa 
limitata. In japoneza nu exista chiar nici una si totusi jumatate 
de vizitatori veneau din aceasta tara. Pe drumul de intoarcere 
am luat o gustare cu carnati de porc, paine de malai si Vino 
Verde. Cu acelasi tramvai ne-am intors la vapor. 
Durata opririi in Porto ca. 7 ore. 

 
Leixoes: das neue Schiffsterminal / Noua gara a navelor de croaziera in Leixoes 

 
Leixoes ist ein Vorort von Porto / Leixoes este un cartier al orasului Porto 
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Porto Das Rathaus / Primaria orasului 
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Porto: eine innere Wand des Hauptbahnhofes/ Un perete interior al garii centrale 

 
Porto: eine Mischung von Häusern und Kirchen / Porto un amestec de case si biserici 

 
Porto: viele Häuser haben schöne Balkone / Multe case au balcoane frumoase 

 



 
Porto Palacio da Bolsa 

 
Porto Wine Cellars  

 
Porto: Häuser am Ufer des Flusses Douro / Case pe malul fluviului Douro 

 



 
Porto: Häuser am Ufer des Flusses Douro / Case pe malul fluviului Douro 

 
Porto: unser Boot auf dem Douro  / Barca noastra pe Douro 

 
Porto Ponte Luis I: oben fahren Züge, unten Autos/ Sus merg trenuri, jos masini 

 



 
Porto: Häuser am Ufer des Flusses Douro / Case pe malul fluviului Douro 

 
Porto: Häuser am Ufer des Flusses Douro / Case pe malul fluviului Douro 

 
 


