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Lifestyle _Lissabon

Stadt  
der Hügel
Ruhig und sanft liegt Lissabon am Ufer  

des Tejo. Kaum eine europäische Gross-

stadt wirkt so entschleunigt und  

entstresst wie die Hauptstadt Portugals. 

Sie ist ein Ort zum Wohlfühlen. Dafür  

sorgen die freundlichen Menschen, die 

schönen, mit Kacheln verzierten Gebäude – 

und die traumhaft guten Pastéis de Nata, 

ein Blätterteiggebäck mit Puddingfüllung. 

Natürlich gibt es auch viel zu entdecken  

in Lissabon. Besonders toll: Die bekann-

testen Sehenswürdigkeiten lassen sich 

entspannt vom Tejo aus geniessen. 

_Die Ponte 25 de Abril mit dem Cristo Rei im Hintergrund.
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_01 Eine der drei Standseilbahnen in Lissabon.

_02 Der 35 Meter hohe Torre de Belém.

_03 Früher Ort des Königspalastes: Praça do Comércio.

_04 Die Ponte de 25 Abril verbindet Lissabon mit dem Vorort Almada.

_05–06 Sightseeing vom Tejo aus.

 Tania Lienhard  Franziska Senn

Die hügeligen Konturen geben der Stadt einen ganz 
besonderen Reiz: Wie fast überall in Portugal be
sticht auch die Topographie Lissabons durch ein 
ständiges Auf und Ab. Nicht umsonst wird es die 
«Stadt der sieben Hügel» genannt – in Anlehnung 
an Rom. Dabei hat Lissabon selber den Status  einer 
Weltstadt und braucht solche Vergleiche nicht.  
Aussergewöhnlich für eine Grossstadt strahlt die 
Metropole im Westen Portugals eine fast schon ein
zigartige Ruhe aus. Obwohl fast 600 000  Menschen 
hier leben, ist keine Hektik zu spüren, kaum Lärm 
zu hören. 
Die Gelassenheit der Menschen ist unter anderem 
dann zu beobachten, wenn es darum geht, in einer 
Reihe anzustehen. So geschehen im Frühling dieses 
Jahres, als die Behörden die Kanaldeckel öffneten 
und Interessierten damit ermöglichten, die darunter
liegenden römischen Böden zu besichtigen. Bereits 

frühmorgens reihten sich Hunderte in eine  
unendliche Schlange Wartender. Mit Klappstühlen, 
Picknickdecken, Büchern, Stricksachen oder Karten
spielen bewaffnet, harrten die vorwiegend Einheimi
schen aus, bis sie an der Reihe waren. Kein Fluchen, 
kein Drängeln: Das ist Lissabon.

Sightseeing auf dem Tejo
Einen ganz speziellen Blick auf Lissabon hat, wer sich 
mit dem Schiff nähert. Überhaupt sind einige der 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten vom Tejo aus wohl 
am besten sichtbar: Der Torre de Belém, das Padrão 
dos Descobrimentos, der Cristo Rei und auch die 
Brücke des 25. Aprils lassen sich von der Wasser
perspektive aus fast von allen Seiten bestaunen – 
ohne Anstehen oder Gedränge. Besonders spannend: 
die Ponte 25 de Abril von unten. Je nach Grösse des 
Schiffes, auf dem man unterwegs ist, scheinen die 
Strassen und die darunter liegenden Eisenbahn
schienen zum Greifen nah. Ganz spontan zieht man 
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gar den Kopf ein. Natürlich bedarf es nicht eines 
Kreuzfahrtriesens, um vom Fluss aus Sightseeing zu 
betreiben. Es gibt verschiedene andere Möglich
keiten. Besonders passend: Auf einem  Segelkatamaran, 
den man inklusive Skipper und einem Snack mit Wein 
und Käse für vier Stunden chartert.

Der Tejo entspringt im Osten Spaniens und ist mit 
seinen 1007 Kilometern der längste Fluss der iberi
schen Halbinsel. In der Nähe von Lissabon mündet 
er in den weiten Atlantik und führt davor auf seinen 
letzten Metern noch einmal vorbei an Denkmälern, 
Statuen und eindrücklichen Brücken. 

Ereignisreiche Geschichte
Wer sich für die Geschichte der Seefahrt  interessiert, 
der hält wohl auf der Höhe des Padrão dos Desco
brimentos – dem Denkmal der Entdeckungen – 
 etwas länger inne. Das Denkmal wurde 1960 zum 

500. Todestag von Heinrich dem Seefahrer errich
tet und erinnert, wie der Name schon sagt, an das 
Zeitalter der Entdeckungen: Hinter Heinrich dem 
Seefahrer, der an der Spitze des Denkmals steht und 
Richtung Tejo blickt, sind Ferdinand Magellan, Vasco 
da Gama, Bartolomeu Diaz und 30 weitere  wichtige 
Persönlichkeiten von damals aufgereiht. Danach, 
 einige Meter weiter Richtung Atlantik, folgt der Torre 
de Belém, der ankommende Schiffe begrüsst. Er 
wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts gebaut und 
hatte früher zusammen mit einem auf der anderen 
Seite des Tejo gelegenen Turms die Aufgabe, feind
liche Schiffe ins Kreuzfeuer zu nehmen. Heute steht 
nur noch einer der Türme. Er hat als eines der weni
gen Gebäude das grosse Erdbeben von Lissabon um 
1755 überstanden. Damals zerstörte das Beben, das 
ein Grossfeuer und einen Tsunami auslöste, Lissa
bon fast vollständig. Mit 30 000 bis 100 000 
Todes opfern gilt das Erdbeben als eine der  grössten 
Naturkatastrophen der europäischen Geschichte. 
Nach dem Schock baute man die Stadt wieder auf 
– unter sorgfältiger Planung. Ziel war es, die  Gebäude 
erdbebensicherer zu machen. Zum Glück. Denn die 
Stadt brennt mit ihrem Charme beim Abschied den 
Wunsch nach Rückkehr in die Herzen ihrer Besucher
innen und Besucher.

« »
Obwohl fast 600 000 Menschen 

hier leben, ist keine Hektik zu  
spüren, kaum Lärm zu hören. 

_Denkmal der Entdeckungen.
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