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Zu dieser Broschüre!

Nach langer Werftliegezeit ist die Ausbildung in außerheimiachen

Gewässern (AAG) vom 15*6«86 bis 2»8.86 die erste große Aufgabe
die unserem Schiff gestellt wird.

Wir werden auf dieser Reise den Atlantik überqueren,interessante
Häfen besuchen,aber auch harte Ausbildung betreiben,
Nach unserer cßückkehr wird uns das gemeinsam Erlebte zu einer
richtigen Besatzung zusammengeschweißt haben,

Biese Broschüre soll dazu dienen,jedes Besatzungsmitglied
schon vor Beginn der Reise mit Informationen über die vorgesehene
Häfen,die dort stattfindenden Veranstaltungen.und die Hintergründe
für unsere Besuche versehen»

Die Reisex sälbst ivird in. mehreren Absahnitten durchgeführt»
Streckenweise fahren wir zusammen mit anderen deutschen Einheiten,

Nach dem Auslaufen treffen wir am nächsten Tag auf den Versorger
"Offenburg"(Heimathafen Kiel),der nicht nur unseren Kraftstoff,
sondern auch große Mengen Kantinenwaren,Proviant und Munition

für uns mitführt,Die "Offenburg"(Kommandant Korvettenkapitän
Gräff)wird unser Partnerbei vielen gemeinsamen Übungen während
der Atlantiküberquerung sein.

In Hamilton auf den Bermudas treffen wir dann mit dem Schulschiff
"Deutschland"(Kommandant Kapitän zur See P1esmann)y.nRflmniiaTi,
Die "Deutschland"befindet sich schon seit dem 2if,3,86für die
Ausbildung von Offiziersanwärtern in See und hat bei unserem

zusammentreffen bereits Häfen in Westafrika(ffonakrx,Abidjatt>
und Südamerika(Montevideo,Buenos Aires,Rio de Janeiro und
BelSm)besucht,

Gemeinsam werden wir den zweiten Teil der Reise antreten,dem
zweifellosen Höhepunkt der Reise entgegen:
Besuch in New lork vom 4,-7,7.86,

Der 4. Juli ist nicht nur als "Unabhängigkeitstag"der National
feiertag der Amerikaner,sondern dieses Jahr wird zusätzlich

der 100.Geburtstag der rreiheitsstatue(Statue of Liberty)
gefeiert.

Das Programm der Amerikaner ist entsprechend bombastisch.
Es sind Kriegsschiffe aus 117 Rationen eingeladen,Darüberhinaus

sind JiJinladungen an die meisten,noch existierenden,Großsegler
ergangen(Operation Sail 1986),Bis heute haben bereits 69
Segelschiffe ihre leilnahme zugesagt.

Ich bin sicher,daß der Besuch in New York für uns alle ein
unvergeßliches iiirlebnis sein wird.

Auch der nächste Abschnitt der «eise wird von den drei deutschen
Schiffen gemeinsam absolviert«

Nach dem Aufenthalt in runchal trennen sich allerdings die Wege*
Wir fahreh zusammen mit der Offenburg noch bis in den Ärmelkanal«

i^ann geht es für uns nach i^iverpool,während die uffenburg direkt
nach Kiel fährt«.

Das Schulschiff ^'Deutschland bleibt noch länger in Funchal und
fährt dann alleine über rortland und jjondon nach Kiel«
unser oesuch in Liverpool hängt wiederum mit einem historischen

Ereignis zusammen«Nämlich einem tragischen Schiffsuntergang
im Jahre 1886,wobei während der «ettungsversuche für die Besatzung
der Hamburger uark "Mexico"insgesamt 27 Rettungsleute ihr Leben
verloren«

Wir sind nun eingeladen,zusammen mit der "Royal National Lifeboat
Institution",diesem Ereignis zu gedenken«

wach Liverpool beabsichtigen wir noch eine Stippvisite in Portland,
um schon einen kleinen Vorgeschmack auf das im September/Oktober
bevorstehende "Basic üperational Sea Training"(BOST)zu bekommen«

Anschließend geht es zurück nach Wilhelmshaven,wo wir am 2«AugU8t
um 10 Uhr festmachen wollen«

L
Fregattenkapitän und Kommandant
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Reieeverlauf

Wilhelmshaven

Auslaufen

15^6.1986

Hamilton.

27.u6.1986

-

30.06.1986

Kew York

03»07.1986

.

07.07.1986

Funchal

17.07.1986

-

19.07.1986

Liverpool

25.u7.i986

-

28.07.1986

Portland

29.07.1986

-

31.07.1986

Wilhelmshaven

Einlaufen

u2.08.i986
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Hamilton City,nauptstad,t seit l8l5 und fester Wohnsitz von 25U0

Seelen,hat für viele Besucher nur eine Vorderseite \,Front ütreet),
und das ist schade. Uenn wo die Geschäftsstraßen schmaler werden

und sich der ^howglanz allmählich nach hinten verliert,in einem
Labyrinth von Gassen,liegt das andere Hamilton,weniger aufpoliert,
origineller.Die leute hier haben andere morgen und viel numor.

Zu Bermudas Kuriositäten gehören jedoch Überraschungen,und die

gibt es auch im "Hinterhof" von Hamilton: wenn plötzlich die volle
i^olitur wieder durchbricht. Wie z.B.im "Government House"mit

Park und Hügel und weitem Blick,den allerdings nur der
Gouverneur und seine Gäste genießen dürfen,die mit so illustren
Namen wie Liizabethll.,.vinston Churchill oder John F. Kennedy
im Buch stehen, oemerkenswert ist auch die architektonische

Phantasie des vitorianischen Herrenhauses: sie ist grenzenlos,
uer imposante "Black Watch Pass" ist ein Felsdurchbruch,für den

65UOO Kubikmeter Gestein bewegt wurden,und der seit 1934
namilton mit der i-^orth Lhore verbindet,

üer Brunnen an seinem Nordende wurde ebenfalls vom 42. schotti

schen Hochlandregiment "Black Watch" gegraben,aus uurst und Ver
zweiflung, wegen einer ewig langen Dürre.
... noch ein Bild des Friedens:

Nur die sanften Pastell-Fassaden
des Kolonialismus schummeln ein
bißchen: knallharte ueschäfte

sind es meißt,die dort abge
wickelt werden.

Obwohl dieBermudianer schon von

einer Push - Hour sprechen,ist
die nauptstadt Hamilton...

und da ist sie nun, die Front otreet, mit ihren schmucken Häuser

fronten aus dem 18. und 19. Jahrhundert,in allen Pastellfarben
des Kolonialstils,mit oermudas ersten Einkaufsadressen,

i5üros,rubs und Pferdekutschen.
Wer die Auf-und Abpromenade noch etwas aufschieben will,kann

erst einmal in "Perofs Post uffice" (l8l3) vorstellig werden.
Hier erfand William Bennet Perot die oriefmarke,im würdigen
Rahmen aus feinstem Zedernholz,fast noch unverändert,
wie Perots komfortables Privathaus,heute "Historical SocietyMuseum" and Library mit beachtlicher Sammlung von Zieitungen

(seit 1784) und Büchern iseit l839) neben diversen anderen
geschichtlichen Dokumenten.

Auch Mr.rerots Gärtchen war eine Pracht,und heute noch ist der
"Par-la-ville vjarden"eine uase für allerlei buntes Volk,
olüten und knorrige Bäume.Lin solcher ist auch der Gummibaum

am Eingang,der älteste der Insel,der aber schon Mark Twain
enttäuschte,weil er weder Gummistiefel trägt noch Wärmflaschen
produziert.

"Spanish Point" ist heute der äußerste Zipfel von Pembroke

i'arish und heißt so,weil dort (um 1603;ein urüppchen Spanier
dem Verfolgungswahn der wellen entkommen,drei Wochen lang festsaß^,
um das ochiff wieder flott zu machen.Kein Wunder,daß die spanische
Krone später gewisse oesitzansprüche anmeldete.Ä.ber Kolumbus
hatte seine Chance verpasst,und Spanien Blieb draußen - offshore.
Wer sich für die eigenwilligste Hauptverwaltung einer Weltfirma
interessiert,kann einen tslick auf den Stein-und Glaßkasten der

"Baccardi international" werfen,mit witzigen Wasserspielen davor,
und deshalb vollbeschäftigt als Kulisse für Hochzeitsfotos

ülbuoy's Point,das Westende der rront btreet,beherbergt neben der
"Bank of ßermuda"noch andere bedeutende Institutionen;Das "Visitors

oervice Bureau",wo man sich mit xnformationen und oroschüren ein
decken kann^und den "Royal Bermuda iachtclub",der seine elitäre
jijxistenz seit 1844 vvon Banalitäten ungetrübt;bestreitet-streng
bewacht von einem zierberus und daher nur mit gebührender uistanz
zu bewundern.noch ein vorsichtiger Blick auf die "Ferry Ulock"
am Dock:ihrer Zieitangabe ist zu mißtrauen.Absichtlich wird sie
5 Min. vorgestellt,damit keiner die rähre verpaßt.

Hamllton City

1 Govemment House

15 Par-la-Ville Garden

2 Black Walch Pass & Wen

16 Rosebank Theaire

3 St- John's Churcfi

17 CableOffice

4 Admiralty House & Park
5 Spanish Point & Park

19 Centra) Bus Terminal

6 Bacardi IntemationaJ

20 ITicioria Park

7 Bank ol Bermuda(Coin Collection)

21 St. Theresas

8
9
10
11

AJbuoy's Poirtt
Visiiors'Service Bureau
Ferry
Birdcage

16 New City Hall & Art Gailery

Roman Caihofic Churcti
22 Bermuda Cathedral

23 General Post Office

24 Session House & Supreme Court

12 FromSueel

25 Cabinet Sulding

13 Perofs Post Office

26 Department of Tourism
27 St. Paul'sAME Churcfi

14 Bermuda Library & Historical
Sodefy Museum

26 Fort Hamilton

Ein Abstecher zu St. JohnS Church im Hinterhof von Hamilton

lohnt sich» Wegen der seit 1621 in diversen Etappen errichteten,
zerstörten und wieder aufgebauten Kirche.
Und wegen des typisch bermudianischen Friedhofes:
Hier wohnen die Verstorbenen in bester Harmonie mit den Lebenden,

NEW
YORK

j^er unbestrittene nöhepunkt der ganzen Fahrt wird
wohl für alle Teilnehmer i^ew York werden,eine geo

metrische Steinwüste,auf jeder Weltkarte eingezeichnet,
die man die eigentliche Hauptstadt der USA,teils
sogar der ganzen Welt nennt.

Diese ütadt,in der man mit der angst im «acken lebt,
wo man auf der Straße über cerge von unrat hinwegsteigt,
wo man Menschen sieht,von denen man glaubt daß sie
in unserer Gesellschaft gar nicht existieren können»
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Diese vielbesungene,oft verfluchte und doch geliebte
ütadt wird bei jedem von uns tiefe und bleibende
eindrücke hinterlassen»
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Wolkenkratzergipfel

In voller Schönheit wird sich die
New Yorker Freiheitsstatue recht

zeitig zu ihrem 100« Geburtstag
präsentieren« uie Wiederherstellung

,1

verschlang immerhin 250 Millionen
Dollar, finanziert wurde das

•%

Projekt aus privater Hand, der

i

jn //f

'H-

Amerikanische Staat gab hierfür
T-- '

keinen Cent aus.

Mehr spentabel war vor rund 100

Jahren Fl'ankreich, dort wurde
damals die gewaltige üumme von

600 000 Franc aufgebracht, um
die "Vollendung der französischen
Revolution jenseits des Atlantiks"zu würdigen«
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Die "Liberty" - Vor und nach dem
Export aus Paris

L'*

Patricks-Kathedrale, ein neugotisches Bauwerk
inmitten moderner Häuser
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Gratis

Tischmanieren

Essen
Besucher

sollten

darauf

bestehen,

typisch amerikanische Restaurants
kennenzulernen, was in dieser gastro
nomisch so kosmopolitischen Stadt oft
nicht leicht ist. Wohlmeinende Freunde
und Bekannte führen Besucher immer

wieder zu „French or Italian places".
Dort findet der Europäer bestenfalls

So teuer die Reise nach New York im

übrigen sein mag - etliche Einrich■ tungen können kostenlos benutzt wer
den. So die prachtvollen „Public Libra
ries", die jedem Interessenten zur Ver
fügung stehen. Weiterhin die einzig
artige „Music Library" im Lincoln Cen
ter, wo auch Platten ausgeliehen wer<

den. Im Sommer werden in Parks und

I auf öffentlichen Plätzen häufig Konzerte
I veranstaltet, und im Centrai Park gibt

' es ganz umsonst sehr gute Shake
speare-Aufführungen. Im Winter finden
gelegentlich Konzerte in Museen statt.
Nach vorheriger schriftlicher Anmel
dung (Rückcouvert bitte beizulegen!)
ist der Eintritt zu den Femseh-Veranstal-

tungen in den Studios frei.
Für Theaterprogramme braucht man
ebenfalls nichts zu bezahlen!

das, was er von zu Hause kennt.

und Gabel bearbeitet, also mit beiden

Typisch amerikanisch und erstklassig
sind die guten Steakhäuser, wo es aus
schließlich das berühmte Steak gibt,
meist in riesigen Dimensionen, dazu
die traditionellen „baked potatoes" und
Salat. Ebenfalls zu empfehlen sind die

Händen gleichzeitig hantiert. Amerika

rend des Essens getrunken. Wein bür

wahl an Fischen aller Meere ist sehr

gert sich zwar in den letzten Jahren

Publikum

In

hübscher

Auf

Fast umsonst - man zahlt dafür nicht

mehr als 5 Cents - und sehr empfeh
lenswert ist die schöne Ferry-Fahrt nach
Staten Island, mit prachtvollem Blick
auf die Freiheitsstatue, den Hafen und
die Skyline von South Manhattan.

Es wird unendlich viel Eiswasser wäh

groß.

mehr ein, ist aber am Familientisch und

Mexikanische und chinesische Restau

auch im Restaurant nicht üblich. Vor

rants gehören übrigens auch zu den

dem Essen trinkt man einen Cocktail -

typisch amerikanischen Eßstätten.

oder deren mehrere.

Wer länger in New York bleibt, wird
Vergnügen daran finden, die Gelüste
seines Magens einmal nach geographi
schen Gesichtspunkten zu befriedigen.
Es gibt wohl kein Land, dessen Küche
(mehr oder weniger echt) nicht hier

Viele Amerikaner trinken den (immer im

Menü inbegriffenen) Kaffee während
des Essens. Brot wird nur auf beson

deren Wunsch gereicht. Dafür allerlei

kale, etwa in der „deutschen" Yorkville-

wohlschmeckende „crackers", die will man der Werbung glauben - we
niger dick machen sollen.
Lunch besteht zumeist aus ellig ver
zehrten Sandwiches oder Hamburgers

Gegend (86th Street).
Böhmische und ungarische Speziali

„business lunch" handelt (das auf Ge

vertreten wäre.

Es gibt also auch viele deutsche Lo

täten findet man in den East Seventies,

griechische Restaurants und BalkanSpezialitäten downtown. Besucher mit
großem Sightseeing-Programm werden
sich mittags gewöhnlich mit einem üb
lichen „quick lunch" begnügen.
Unzählige „Hamburger"-Lokale bieten
diese international berühmt gewordene
Speise in jeder Preis- und Qualitäts
stufe. In den Cafeterias ist alles frisch,

sauber, preiswert und - lieblos. Mit
Tomaten- oder Chili-Ketchup, das auf
allen Tischen bereitsteht, verhilft man

aber allen Speisen zu Geschmack.
In den Drugstores ißt man ham & eggs,

wahl an Sandwiches. In manchen die

machung einen sehr guten Kaffee.

der linken Hand einen Revolver unter

dem Tisch bereithielt...)

Streichhölzer werden in allen Restau

tenden

Hand. (Die Sitte soll einem Ondit zu
folge aus Zelten stammen, da man in

of the Sea, Seafare, Gloucester House).
Hummer sind dort kein Luxus, die Aus

Sandwiches, Omelettes. In den „Deli

In vielen Kinos serviert man dem war

ner schneiden alles zurecht und essen

dann ausschließlich mit der rechten

ausgezeichneten Fischrestaurants(King

Kleiderbügel werden von der Reinigung
gratis mitgeliefert.
rants und Nightclubs unentgeltlich aus
gegeben (beliebt als Erinnerung, oft ge
fährlich als negatives Alibi...).

Ein Europäer fällt sofort dadurch auf,
daß er jeden Bissen Fleisch mit Messer

katessen" findet man eine große Aus

und Kaffee. Wenn es sich aber um ein

schäftskosten geht), wird meist In teuren
Lokalen äußerst ausgiebig gegessen.
Die unzähligen Cafeterias, Hambur
ger Häven und Drugstore counters sind
zwischen zwölf und eins überfüllt. Hin

ter jedem steht ungeduldig ein anderer
und wartet, bis der letzte Bissen ge
kaut, der letzte Schluck getrunken ist,
um den Stuhl zu ergattern.
Man wird kaum jemals zum Tee oder
Kaffee gebeten, selten zum Essen ins
Haus eingeladen - sehr oft jedoch zum
Dinner im Restaurant. (Es macht der

Hausfrau

weniger Mühe und

dem

Besucher mehr Spaß.)
Die häufigste Einladung ergeht zum
Cocktail zwischen 18 und 20 Uhr, oder
es heißt einfach: „Come for a drink!"

ser sehr beliebten Lokale, die bis Mit

Wer zu einer richtigen Party eingeladen

ternacht offen sind, gibt es beson
ders gutes Brot und jüdische Speziali
täten, wie „gefilte Fisch" oder Hühner

ist, bringt gewöhnlich Blumen mit. Was
Telefonanruf oder Brief am nächsten

aber nicht so erwartet wird wie der

suppe.

Tag mit „Thanks for the lovely party".

„Soupburgers" sind kleine Lokale, in
denen - am „counter" - Suppe, Ham
burgers und Cheeseburgers gereicht

etwas verblüfft, wenn ein Mann zu ihnen

werden.

Zartbesaitete eine allzu materialistisch

Große Konkurrenz aller ..burgers" sind
übrigens die seit längerer Zeit groß in
Mode gekommenen Pizzerias.

Europäische Besucherinnen sind immer
sagt: „Let me buy you a dinner." Für
klingende Liebenswürdigkeit - aber
schließlich entspricht diese Formel ja
idurchaus den realen Gegebenheiten.
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Wio w.ir das inöfilich? Wie konnte Amerika ein Zehnie!
seiner Menschen zum Teufel sehieken iiiul gleichzeiiij; der

iibrii;en Well erzählen, was für ein Paradies jenseits der
Meere im Entstehen war? Sieker, wir kennen einii^e der

ermöi;lichten. Dennoch: In tieren verlockendem Märchen,
ilas sich Denn)kratie nennt, kam der Nej;er im Grunde

j^enommen niclit vor. Er wurde if;noriert, in ein abgeschie-

volk, wurden in Ketten westwärts verschillt, und beson

schöner Reden i;ete^t; er trat nicht ins Bild. Selbst die
i;roKen Männer Amerikas, etwa Thomas Jefferson und

ders die Südstaaten profitierten von ihren breiten j^eduldij^en Kücken (und von der Unschuld ihres Cjcistcs) heim

so unmittelbar wie fast allen anderen i^robleinen. Man

kratie - das war etwas für alle, einzi;^ ausnetnunmen

hert)ischen Schritt zu waj-en, über den Schatten ihrer Haut

historisehen Ursachen: Schwarze aus Alrika, ein Sklaveii-

"Baumwollptlückcn, Schienenlosen und Holzfällen. Demo

jene Menschen, die den Boden der Wirtschaltspyramide

Abraham Lincoln, stellten sich dem „Nej^erproblcm" nie

könnte satten: Sie verhielten sich diplomatisch, anstatt den
farbe und ihrer Herkunft zu springen und den Farbij;cn

bildeten, sie durch ihre Arbeil aufrechterhielten und damit

in das Amerika, das unter ihren Händen entstand, cin-

den .Sonnta^sschulrednern den Luxus glitzernder Phrasen

zubeziehcn.

über Freiheit. Gleichheit und Gerechtigkeit überhaupt erst
Bild:

Kirche in Harlem

Im Würgegriff der Mafia
-'

V

In einem New Yorker Reslaurant erschossen: Malia-BoQ Carmine Galante

Fünf New Yorker Mafia-"Familien" nehmen jährlich
den Fluglinien nach Schätzungen der Gesetzes

hüter eine Milliarde Dollar durch Erpressung
oder Diebstahl ab. Schon Vor Jahren hatte ein US—

Regierungsbericht die Existenz eines organisierten
Verbrecherkonglomerats bestätigt, dem ganze Stadt
gebiete tributpflichtig sind. Aber Amerikas Straf-

verfogern fehlen meist die nötigen Mittel, gegen
das inzwischen reibungslos funktionierende Syndikatauch als Cosa Nostra C Unsere üache ) bekannt—
Indizien zu sammeln, bo belauscht das Bundeskriminal

amt \ FBI ) seit Jahren Unterhaltungen zwischen
Gangstern, kann die Abhörprotokolle jedoch nicht
als oeweismaterial vor Gericht benutzen. Große

Schwierigkeiten zeigen sich bei der Suche nach Zeugen
Terrormethoden sorgen oft dafür, daß Aussagewillige
im letzten Moment plötzlich an Gedächnisschwund
leiden.

Verwaltung: New York City, bis 1898
identisch mit Manhattan Island, das sei

Eingänge bedienen nur eine Fahrtrich
tung; downtown heißt südwärts, uptown

in erster Linie

nordwärts. Busse kosten gleichfalls 40

gemeint ist, wenn man von New York
spricht, umfaßt heute vier weitere
Boroughs, in denen die Counties der

cents. die man beim Einstieg in eine

früheren englischen Kolonialverwaltung

tig, dagegen gibt es keine Geldrück
gabe, falls man mit größerer Münze
zahlt. Also gut bei Tokens sein!

nen Kern bildet und

weiterleben: Bronx, Queens, Brooklyn
und Staten Island. Nur Bronx ist Fest

land; Queens und Brooklyn liegen auf
Long Island; das weithin noch ländliche
Staten Island (oder Richmond) ist eine

Glasglocke neben dem Fahrersitz ein

wirft. Subway-token sind auch hier gül

Taxis sind unterhaltsam (der Fahrer
führt vorne am

Armaturenbrett sein

Konterfei und seine volle Adresse und

räumlich

ist bereit, über altes zu reden), aber

kleinste, aber am dichtesten bevölkerte

rar, besonders in den rush hours. Bei

Borough: Auf rund 57 qkm leben hier

Regen gehe man besser gleich zur
nächsten Subway. Zu Fuß gehen ist oft
das schnellste Verkehrsmittel. Spazie
rengehen bei Nacht ist in gewissen
Gegenden unratsam. Parks sind zu mei

Insel

wie

Manhattan, der

rund 1600000 Menschen.

Wirtschaft: New York ist nicht nur der

Allgemeines: New York (oder amtlich

Geldmittelpunkt des Landes, Wall Street

New York City) ist mit 8 Miilionen Ein
wohnern die größte Stadt der Vereinig

Auch die Weithandeispreise für Wolle,

den. - Das reizvollste und billigste

ten Staaten von Amerika, aber nicht

Zucker, Kakao und Gummi werden hier

Verkehrsmittel: die Fähre nach Staten

deren Hauptstadt. New York City ist
nicht einmal Regierungssitz des Staates
New York, der, bis zu den Niagara-

an den jeweiligen Börsen ermittelt. Sitz

Island mit dem South Ferry für 5 cents.

wichtigster

Schönster Blick auf „the lip of Man

die

Börse der Weitentscheidungen.

Versicherungsgesellschaf

ten, so insbesondere für Schlffahrtsrisi-

hattan", die Südspitze.

Hotels: Für jeden Geschmack ist ge

reichend, von Albany aus regiert wird,

ken. Spezialisierte Industrien, wie die
Bekieidungsbranche, Modewaren, Mö

sehr zum Leidwesen vieler New Yorker.

bel, Elektrotechnik, Eisenwaren,Chemie

Hotels in europäischem Stil sind im

Gleichwohl bildet die Stadt eine der

und Maschinenbau, haben Weltgeltung.

allgemeinen

artige

New York ist außerdem ein bedeutendes

Midtown reicht etwa vom Centrai Park

schaftskraft, Handel, Wissenschaft und

Druckereizenlrum und Weltmetropole

Kultur, daß sie die führende Stadt Ame

des Werbegeschäfts.

zum Madison Square. Für Trocken
rasierer: Spannung 110 Volt und andere

Fällen und an die kanadische Grenze

Zusammenballung

von

Wirt

rikas ist..

Klima

Die Lage an der Ostküste des Kon
tinents und an den tiefen Mündungs

41 Grad nördlicher Breite, also der von

buchten des Hudson macht sie zum

gemäßigtes Kontinentalklima auf. Aller
dings macht es seine allseits offene

drittgrößten Hafen der Welt. „Greater

und

Reisezeit:

Obwohl

auf

Neapel, gelegen, weist New York ein

sorgt, weniger für jeden Geldbeutel.
teuer. Der Hotelbezirk

Stecker. Also Zusatzstecker besorgen!

Unterhaltung: Theater, Premierenkinos,
Konzerte sind oft lang voraus ausver
kauft. Nur ein guter Hotelservice kann
einem da weiterhelfen. Brauchbar sind

auch die Vorverkaufsstellen in den gro

Hudson hinweg - einen wirtschaftlichen

Lage plötzlichen Wetterstürzen gegen
über anfällig: auch bläst durch die en

Interessenverbund von 29 Counties mit

gen Straßenschluchten meist ein schar

ßen Kaufhäusern wie Macy's usw. Was
New York jeweils zu bieten hat, ent

17 Millionen Einwohnern.

fer Wind. Als schönste Jahreszeit gilt

nimmt

Bevölkerung: New York ist ganz sicher

Yorker" oder dem „New York Maga

New York" umfaßt — auch über den

die Stadt, deren Einwohnerschaft sich

der Herbst, der sogenannte Indian
Summer von Ende August bis Mitte

der allerverschiedensten Herkunftslän

Qktober. Der Winter kann mit Käite-

der rühmen kann. Von den Holländern

einbrüchen und Schneeblizzards den

und

Straßenverkehr zum Erliegen bringen.
Die hohe Luftfeuchtigkeit bei großer

französischen

Protestanten

der

Gründungszeit und den Engländern der
Koionialzeit stammen noch einige we
nige Familien der „Stadtaristokralie"

Hitze macht Europäern (und nicht nur
ihnen) die Sommermonate von Juni bis

ab. Skandinavier, Deutsche und Iren

August oft unerträglich.

folgten im 19. Jahrhundert; um 1880 be

Einreiseformalitäten:

Besucher

visum ist erforderlich, das bei dem für

wanderung. Nach dem Ersten Weltkrieg

den jeweiligen Wohnsitz zuständigen

nahm der Zuzug von Schwarzen aus dem

Konsulat beantragt werden muß. Eine

Süden und von Westindien rapide zu.

gültige Pockenimpfung ist bei der Ein

Nach dem Zweiten Weltkrieg bildete

reise nachzuweisen.

sich eine große puertoricanische Ko

Geldwechsel erfolgt am besten vor
Reiseantritt. Geldwechselstuben gibt es

lonie. Zumindest in der ersten Gene

seinen

in

Landsleuten: Italiener südlich

Greenwich

Village, Deutsche

in

Yorkville (86. Straße Ost), Skandina

vier in Bay Ridge (Brooklyn), Chinesen

nur wenige, z. B. überhaupt keine in
New Yorks Hauptbahnhof Grand Cen
trai Station. Und Hotels wechseln nicht

oder ungern.
Verkehrsmittel: Die Subway ist billig;

in Chinatown, Neger in Harlem, Puerto-

Für einen Token (50 cents), eine Spe-

ricaner in West-Hariem.

zialmünze, durch deren Einwurf man

Alle

Nationalitäten

kultivieren

eine

die Drehkreuze zum Bahnsteignetz öff

gewisse Anhänglichkeit an ihre Heimat

net, kann man so weit fahren, wie man

länder. die sich in großen Paraden und

will: An 900 km Schienen liegen 528
Stationen. Achtung: Manche Subway-

Festivals das ganze Jahr über auslebt.

am

besten

..The

New

zine". Museen haben meist freien Ein

tritt. Sie sind auch in der Regel gut be
sucht, an Sonn- und Feiertagen zu gut.
Bei warmem Wetter sollte man sich ein

Basebaiispiel unter Flutlicht nicht ent
gehen lassen: im Yankee Stadium oder
im Shea Stadium. Da kann man die New
Yorker kennenlernen.

Ein

gann die große osteuropäische Ein

ration lebt man im allgemeinen unter

man

Rund um den 4* Juli

Genau genommen wäre eigentlich der 28. Oktober 1986 der Tag,
an dem die Einweihung der Freiheitsstatue sich zum hundersten
Male jährt. Die Amerikaner feiern dieses Fest jedoch am k» Juli,

dem Unabhängigkeitstag des amerikanischen Volkes.
Am Nachmittag des 5* duli ist es denn soweit. Die Schiffe des

International Naval i<eview 1986 Verbandes C INR*86 ), wozu die

" Braunschweig"auch gehören wird, laufen über die Toppen geflaggt
in den New Yorker Hafen ein. Tausende von New Yorkern werden uns
erwarten.

Am Morgen des 4. Juli geben alle schiffe des Verbandes zusammen

mit Windjammern der Operation Sail 1986 der Freiheitsstatue die
Ehre. Geführt wird der ganze Verband von dem US - Präsident

Ronald Reagan an Bord des Schlachtschiffes " Iowa ".
Ausklingen wird der Tag mit einem gigantischen Feuerwerk und
sieben Musikkonzerten. Der 5* und 6. Juli steht dann den New
Yorkern zur Verfügung um unser Schiff zu besichtigen.
Neben der l?'eierlichkeit bietet New York Besonderes :

Wall Street

1653 von Peter otuyvesant zum schütz gegen
marodierende Indianer vom Hudson zum East

River errichtet, heute Finanzmetropole.
The Bowery

New lorks anrüchigste Straße, die ohinatown
und das Italienerviertel vom Wohngebiet der
Juden teilt. Früher standen dort Landhäuser

wohlhabender nürger, heute prägen Flop

Houses { Herbergen ), Kneipen und Leih
häuser das Bild des Elends.

Broadway

Eängste otraße Manhattans und zwischen Josten
und 53sten Straße das weltweit bekannte Ver

gnügungsviertel mit den meißten der 680
Theater i^ew lorks.
Centrai Park

Im Herzen Manhattans gelegener Fark,

k km lang, 8u0 m breit.
Außenbezirke
Bronx

Der Westen von Bronx mit den Universitäten

und dem Yankee otadium gilt als vornehme

Gegend. Mittel - Bronx hingegen ist ein
Industrie- und oluragebiet.
Queens

Südqueens gehört zu New Yorks bevorzugten

Ausflugsgsbieten mit Parks, Sportanlagen

und Badestränden, sowie der schmalen RockawayEandzunge von Long Island, eu Queens gehört
auch der John F. Kennedy Airport.

Das erstaunliche Flatlron Building, an der Ecke
Broadway-Fifth Avenue; es wurde 1902 errichtet
und war lange Zeit das revolutionärste Bauwerk der
Weit.

Tips für Photographen:

Einen Ausländer in Amerika

■ ir / • ■ '■"VI''-

erkennt jeder daran, daß
dieser die "alltäglichen»'
Wolkenkratzer in die Photo-

' ' ■l' ;

Optik nimmt«

Trotz alledem:

Wolkenkratzer

lassen sich so oder so auf
nehmen.

iiiine äußerst

interessante Variation

ergibt sich, wenn sich ein

fiWAiSo
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Hochhaus in der Glasfassade
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eines anderen Hochhauses
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spiegelt.
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Uder wie wäre es mit einer Feuerleiter in einem

typischen Hinterhof:
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FUNCHAL

Furchal (50000, als Concelho et

wa 100000 Einwohner), Hauptstadt
des gleichnamigen Concelho. der In
sel Madeira und des Distrikts Madei
ra, liegt an der SüdkUste Madeiras, an
einer kleinen Bucht, in die innerhalb
des Stadtgebietes drei FiUßchen ein
münden. Den Hintergrund der Bucht

\ Hllu». Wunidpiim

MunWplo^ ,

bilden bis zu etwa 1200 m ansteigende
Berge, an deren Hängen sich die Stadt

inmitten einer reichen Vegetation hin
aufzieht. Die Küste ist im Innern der

Bucht (also im engeren Stadtbereich)
ziemlich flach (aber felsig), wird aber

schon am Stadtrand zur hoch aufragen
den Steilküste. Die Bucht, in deren

Hotpkio

> Pfrdo.^>P TT>*tW

I- da Mncaaa^

• Irtairtt^caaa do Tur^

mittlerem und westlichem Teil der Ha

.^Capalada»^ '

fen von Funchal liegt, ist nach Süd

'ÜP^SuCaUrtna

westen hin durch einen Wellenbrecher

geschützt, der 1895 angelegt und nach
und nach zum heutigen Hafendamm
ausgebaut wurde.

FUNCHAL
y.i

Die Stadt führt vier ZuckerhUte im Wap
pen und erinnert damit an die Bedeu
tung, die der Zuckerhandel früher für
Stadt und Insel gehabt hat. Noch heute
ist Funchal das Handels- und Industrie

zentrum Madeiras. Zugleich ist es der
bedeutendste Fremdenverkehrsort der

Insel und des gesamten Archipels von
Madeira, ein Fremdenverkehrsort, der
wegen seines milden Klimas vor allem
in den Wintermonaten, die dort ein herr
licher Frühling sind, aufgesucht wird
(der moderne Tourismus führt aller
dings mehr und mehr zu einer Verlän
gerung der Reisesaison, so daß die

PORTO SANTO'

'

^!-J>

^ •• 4

Pentada&tMranfo

P,cHaC«ieto

Wintermonate ihre dominierende Stel

lung nach und nach verlieren). Die Ma
deira-Touristen

sind

N

\l V

in erster Linie

Engländer (schon gegen Ende des 17.
Jh. gab es in Funchal eine kleine eng
lische Kolonie) und Amerikaner, aber
die Zahl der Kontinentaleuropäer, be

Agua de Pen^O,

sonders der Franzosen und Deutschen,

nimmt ständig zu.
Poftcu e20>^Santo da Serra
1

GESCHICHTE

Portoda Cruz'rf

Der auf Seite 13 genannte Seefahrer
Joäo Gon^alvez Zarco und seine Ge

Sao Roque do Faial_l

fährten dürften die Gründer der ersten

Ansiedlung auf Madeira gewesen sein.
Sie gaben dem Ort, den sie auf einer

■

Salcöet RIbWro Frlo

/Y

kleinen, an drei Flußmündungen gelege
nen und von Fenchclsträuchern um

Ainta da Sto Jofga

gebenen oder bestandenen Lichtung an

legten, den Namen Funchal (von Funcko, dem port. Wort für Fenchel).

\ II

Prinz Heinrich der Seefahrer, in dessen

(O^madtt.,
,810^11
\Ou*ma«to..,
taiOi^M

I J)

PicoRwvo "1, / _s

//yudo ,

^

,wn

standen, scheint auf Grund der Be
richte, die er über Madeira erhielt,
sogleich erkannt zu haben, daß diese
Insel ein ergiebiges Anbaugebiet wer

SäoRo^;^^^)

Ca.ad.Abd^Q^,gg,,J^

An» de's:Jorge..rtpr.„

Diensten Zarco und seine Gefährten

\^S.Goncalo

Cova da Ronda Fati da Noguatra \
Tafrairoda üita/i^/
NT«T»irodaUiU/d^/„
.,
<7
—Ti "Vf^Ritichdl
O
Montf^Si-Wt n

10 Ponta ■ .
MaÄ-'porta
I daOiB

Picoöasiormih3S\ti:s^'0"'
^
Ponta Delgada
P«i do Jorge
y Rico Gfaide--~^ _ -r

den könnte. Er ließ daher von Sizilien
Zuckerrohr und von Kreta Maivasier-

^

's.^JafdbndaSarTa

j^^lnta Grande

reben einführen und anpflanzen. Die
Anpflanzungen beschränkten sich zu

\ll
<:£6neumaada\P^*«"
tlLs^^Tr' 1-1 iVO,do* VlnhaUcoa
SäoVcenle \ö ^i^Loml» do Mou^^
^

nächst auf Funchal und seine Umge

bung. Binnen kurzem erzielten die Sied
ler von Madeira so beachtliche Erfolge,
daß bereits zu Beginn der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts die Zuckerprodu

Campanäiio

[|r--i25o)ii-^i6oo'y^

/JJ Caramu)0^

zenten der Mittclmeerländer ihre Preise

senken mußten, um mit dem Madeira

tPontadoSol.'

zucker noch konkurrieren zu können.
Auch der Anbau der Malvasierreben er

/y(/

wies sich als richtig, wie der in Diensten

g^flibeirada Jarfela 1231

Heinrichs des Seefahrers stehende vene

x

zianische Seefahrer Cadamoslo, der 1456
Teile Westafrikas und der Kapverden
erforschte, zu berichten wußte.
1508 wurde Funchal zur Stadt erhoben,
1514 wurde es der Sitz des ersten Bi
schofs des neu errichteten Bistums Ma

deira (und ist noch heute Bischofs
sitz). 1566 überfielen französische Pira
ten Stadt und Insel. In der Folgezeit
teilten Stadt und Insel mehr oder weni
ger die Schicksale Portugals.

.codoAfcolVr^®'^®^
A J/VdoMar ,
~S HJArco da Calheta

Ponla jSanla M'Madalena ,

deTrtatio(^

Achadas da Cruz

'

^Praze^ _^?:^fdlm do Mar

(--^-pEstretto do tDaltiata

Fajä da Oveiha r

Paiil do Mar
Ponta do Pargo o

MADBRA

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Nach einem Ausblick vom Schiffsanle-

gcr beginnt man den Rundgang am
besten auf der breiten Avenida do Mar,

von der gegenüber dem Anleger die
Avenida Zarco, benannt nach dem Ent
decker Madeiras (siehe oben und Seite
13), in die Stadt hineinführt. In dem von

beiden Avenidas gebildeten Winkel
liegt die

Die S6 von Punchal wurde in den Jahren
1485 bis 1514 erbaut. Baumeister war

Git Enes, von dem angenommen wird,
daß er aus dem ehemaligen Herzogtum
Beja (Alcntcjo. Südportugal: Manuel

war Herzog von Beja. bevor er König

Festungsanlage Funchals und Madeiras
überhaupt. Von der ersten, im 16. Jahr

hundert errichteten Anlage ist nur noch
der Feslungsturm erhalten, an dessen
Außenseite das Wappen des portugiesi
schen Königs Manuell.(1469-1521) an
gebracht ist. Aus diesem Wappen darf
wohl geschlossen werden, daß der Turm
noch zu Lebzeiten des Königs errichtet

wurde) kam. Diese Annahme stützt sich

Man geht links der S6 durch die Bua

do Aljube weiter zum Largo do Chafa-

rühmten manuelinischen Bauten (z.B.

riz, der seinen Namen von dem dort ste

das Hieronymitenkloster und der Turm

henden Springbrunnen hat. Der Platz
ist durch die Rua dos Ferreiros mit

einen überwältigenden Reichtum an

Formen und Dekorationen geprägt sind,
machen die manuelinischen Bauten im
Alentejo und auf Madeira mit ihrer fast

von der Rua dos Ferreiros die Rua do
Bispo nach links ab. An dieser Straße

steht das ehemalige bischöfliche Palais

(daher der Name Bischofsstraße), in

schcn Eindruck. Hinzu kommt, daß im

dem heute das

Alentejo und auf Madeira gleichermaßen
südspanisch-maurische Einflüsse festzu
stellen sind, die einerseits in den geo
metrischen Formen der Dekorationen,

Manuel I. war der Begründer des

andererseits in der Verwendung der
Azulejos (farbige Fliesen) in Erschei

Weltreichs, und in

seine Zeit fällt auch die erste bedeu
tende Bauepoche Madeiras. Zur Zeit

nung treten.

König Manuels 1. entwickelte sich ein

risch beeinflußte Stil kommt in der S6

Der gemäßigt manuelinische und mau

spezifisch portugiesischer Übergangs
stil zwischen Spätgotik und Renaissance,

von Punchal vor allem in der prachtvol
len Zedernholzdecke (bei der Madeira

der Manuelinische Stil (auch Emanuel-

zeder handelt es sich um eine baumähn

Stil genannt), der mehr ein Dekorations

liche Wacholderart), die mit Elfenbein

stil als ein Baustil war. Die portugie

intarsien versehen ist, zum Ausdruck

sischen Baumeister brachten die Ele
mente dieses Stils auch nach Madeira.

der Prafa do Municipio (Rathausplatz)
verbunden. Kurz vor diesem Platz geht

spärlichen Dekoration und ihrer For
menstrenge einen nahezu unmanuelini-

wurde.

portugiesischen

mor verkleidet und mit vergoldeten
Schnitzereien reich ausgestattet ist.

auf Stilvergleiche. Während die be

von Belim, beide in Lissabon) durch

Portaleza de Sio Lourenfo, die älteste

Decke verdienen vor allem Beachtung
das Chorgestähl (16. Jh.) und die Sakrameniskapelle (18. Jh.), die mit Mar

(siehe

Abbildung).

Außer

dieser

Bei der Beschreibung einiger Bauwerke

wird auf diesen Stil näher eingegangen.
Die Portaleza de Säo Louren^o ist im
Laufe der Jahrhundertc mehrmals er
weitert und verändert worden. Der

größte Teil der heutigen Anlage, beson
ders die Umfassungsmauern, stammt
aus dem 17. Jahrhundert. Heute ist die

Portaleza Sitz der Regionalregierung
von Madeira; außerdem beherbergt sie

ManutUnisches Fenster

militärische Dienststellen.

An der Nordseite der Portaleza führt

die Avenida Arriaga entlang, die von
der Avenida Zarco gekreuzt wird. Auf

Museu de Arte Sacra untergebracht ist.

der Kreuzung erhebt sich das Denkmal

Das Gebäude wurde um die Mitte des

für Joäo Gongalvez Zarco. Westlich der
Kreuzung und gegenüber der Portaleza

vollsten Stücken des Museums gehören

befindet sich an der Avenida Arriaga

Werke der flämischen Malerei des 15.

18. Jahrhunderts errichtet. Zu den wert

das Verkehrsbüro (Dclega^äo de Turis-

und 16. Jahrhunderts. Daß sich flämi

mo da Madeira).

sche Werke auf Madeira befinden, ist

Geht man die Avenida Arriaga nach

darauf zurückzuführen, daß die Insel
wegen ihres Zuckerhandels in beson
ders enger Verbindung mit Flandern

Osten, so kommt man, vorbei an dem

1511 gegründeten ehemaligen Hospital
Santa Isabel(heute befinden sich städti

sche Einrichtungen darin), zur

Zedernholzdecke der Se

stand; Flandern war damals der Haupt
markt für Zucker.

(Kathedrale). Das Wort S6 ist vom

lateinischen Wort Sedes = Sitz herge
leitet und bezeichnet eine Bischofs

kirche. Die S6 von Funchal gehört zu
den vielen Kirchen, die ab 1484 auf
Madeira gebaut wurden. Das Jahr 1484
hat aus folgendem Grund eine besondere

Bedeutung: Heinrick der Seefahrer,
auf dessen Initiative die portugiesischen

Entdeckungsreisen zurückgingen und
zu dessen Zeit auch Madeira entdeckt

wurde, war seit 1420 Großmeister des

Chrisiiisordens, eines 1318 gegründeten
portugiesischen Ritterordens. 1456 er

hielt Heinrich als Großmeister dieses

Ordens für sich und seine Nachfolger
die kirchliche Jurisdiktion über alle
portugiesischen

Kolonien

und

1460

das Patronatsrecht. 1484 wurde Manuel,
der Sohn von Heinrichs Neffen Ferdi
nand (Herzog von Viseu), Großmeister
des Christusordens und damit Herr auch
über Madeira. Darauf, ferner auf das

Interesse Manuels an den Kolonien
und auf Manuels Bauleidenschaft ist es
zurückzuführen, daß auch auf Madeira

1484 eine große Bautätigkeit begann,

die auch dann anhielt, als Manuel 1495

König von Portugal geworden war.
Seu)ahrsfeuttwerk in Fuitchal

AUSFLÜGE
An sich gehört ganz Madeira zum Ausilugsgebiet Funchals. Hier werden aber
nur die Ausflugsziele beschrieben, zu
denen die Siandardausflüge ab Funchal

PRAKTISCHE HINWEISE

führen.

MMt^das

km'nörd^^

ilicb?!^Vod^^^cbaF^geIegch^Bergdorf,:

fUbt-^unter^TimchaU'^üsflugszielen!
[init'gr9i)emfÄbstäbd.,^d<^'Spitze.-Es
Äjrd in^iderrReKl i^gafiiVon^Touristcn,
«urgMUcbi^ieM'Rihineb {(bier Schiffs^

Das Porto für eine Postkarte beträgt
19 Esc., für einen 20-Gramm-Brief 27

leistf^niu^'-eiDeinvkurzen''Aufenthalt

Esc.(Europa).

Man verläßt Funchal auf der Rua 31 de

erkennen. Oft sind Briefmarken (selos)

Postämter sind an dem CCT-Schild zu
auch in Trafiken erhältlich.

Janeiro und biegt nach rechts in die
Rua do TU ein, die zwischen Gärten

Postsparer

hindurch und in vielen Kurven zu dem

können auf den Inseln von ihrem Spar

unterhalb der Kirche von Monte gcTe^

buch Geld abheben. Nähere Auskünfte

genen und mit einem Marienbrunnen

gibt die Post.

geschmückten Platz hinaufführt. Diesen

Platz verbindet ein Weg mit der 74stufigen Treppe, auf der man zur Kirche
hinaufsteigt, und weiter mit dem

Largo und Miradouro (Aussichtspunkt)
das Babosas. Von diesem Miradouro

aus hat man einen prächtigen Blick
auf das Dorf Ckoupana, das von einer

üppigen Vegetation umgeben ist, und
auf den Curralinho dos Romeiros, die

Korbschi/tfen

Radio

Terreiro da Luta, das meist zusammen

mit Monte besucht wird, liegt in 876
m Höhe und 3 km nördlich von Monte.
Man hat von dort einen schönen Blick

wildeste Landschaft in der engeren Um

vez Zarco steht dort ein Denkmal, das
zur Erinnerung an den Frieden von 1918

erreichen.

Band deutscheInformationen und Nach
richten. Sendezeit: 8.15-8.45 Uhr.

aufFunchal und seine Umgebung. Außer

einem Bronredenkmai ^r Jodo Concal-

gebung von Funchal. Der Curralinho

und Choupana sind auf Fußwegen zu

Auf Madeira sendet Radio Turista Jeden
Tag(auOerSonntag)aufdem 202-Meter-

errichtet worden ist. Es besteht aus einer
Statue Unserer Lieben Frau vom Frie

den [Nossa Senhora da Paz) und aus

einer höchst eigenartigen Einfassung,
nämlich einem

Rosenkranz, dessen

Kette aus den Ankerketten von fran

zösischen und englischen Schiffen, die

In Funchal kosten die ersten 250 m

30 Esc., je weitere 100 m 2 Esc. Für

Fahrten außerhalb der Stadtgrenzen
gelten Stundenpreise: die erste Stunde
kostet 500 Esc.(sie wird, auch wenn sie

nicht voll ausgenutzt wird, voll berech
net), jede weitere halbe Stunde 250 Esc.
Für viele Orte und Punkte außerhalb

Funchals, die als Touristenziele gelten,
gibt es Festpreise; sie sind im Verkehrs

im Ersten Weltkrieg in der Bucht von
Funchal von deutschen Unterseebooten

amt, Avenida Airiaga 18, zu erfahren.

t()rpediert worden sind, hergestellt ist;
die Perlen des Rosenkranzes sind große
Kieselsteine, die in den Kettengliedern

lediglich in Ponta Delgada denen von
Funchal zu vergleichen. Das bedeutet

Auf den Azoren sind die Verhältnisse

stecken.- Terreiro da Luta hat mehrere
Restaurants. - Für die Rückfahrt nach

aber nicht, daß sonst überall der Stun

Funchal (oder auch nur bis Monte)

Fahrtantritt vereinbaren und ßhrt dann

denpreis gilt. Man kann Preise vor

kann man die schon erwähnten Korb

durchweg billiger als nach dem Stunden

schlitten benutzen.

tarif.

PIco dos Barcelos. Dieser 355 m hoch

Die Anfahrt und Rückfahrt des Taxis

und 6 km nordwestlich von Funchal ge

wird in jedem Fall berechnet.

legene und recht besuchenswerte Aus

sichtspunkt kann auf mehreren Wegen

erreicht werden. Es ist zu empfehlenj^
Funchal auf der Avenida do Jt\fanle
^ verlassen. Diese Avenida geht west

Madeira hatganzjährigWesteuropäische
(GMT),die Azoren sind gegen Madeira
1 Stunde zurück.

lich des Hotels Santa Isabel in die
Oehsenschiiiien

Eslrada

Monumental (Küstenstraße)

über, von der nach rechts die Rua do Dr
Die Kirche von Monte, Nossa Senhora

Pita abzweigt. An dieser Straße liegen

do Monte, die über der 74siufigen Treppe
steht, geht auf eine 1470 gegründete Kir

der Briiish Country Club mit seinem

sehenswerten Park und der Campo dos

che zurück, ist aber ein Neubau aus dem
18. Jahrhundert. Aus der alten Kirche

Barreiros (Stadion). Man fährt dann
an der 250 m hoch gelegenen Kirche
Säo Martinho vorbei zum Pico dos Bar

stammt nur noch das Muttergottesgnadenbild über dem Hochaltar, das all

jährlich am IS. August das Ziel einer

celos, von dessen Aussichtsterrasse
man die Küstenlandschaft von Funchal

bis Cämara de Lobas überblickt. Für

großen Romaria (Wallfahrt) ist. Viele
Wallfahrer mühen sich an diesem Tag

die Rückfahrt nimmt man den Weg über

kniend die 74stufige Treppe hinauf.

Santo Anlönio und erreicht von dort
auf dem Caminho de Santo Anlönio, der

In der Kirche ist der 1922 in Monte

gestorbene Kaiser Karl von Österreich
beigesetzt worden. Der Kaiser lebte mit
seiner Familie in der Quinta do Monte,
einer der vielen schönen Villen, die, von
Gärten umgeben, in der Nähe der Kir

Rua das Maravilhas und der Rua do

Am Fuß der 74stufigen Treppe befinden
sich die Monte- oder Korbschlillen,

nach Santo Anlönio und dann in nörd
licher Richtung auf kurvenreicher Stra

mit denen man nach Funchal hinunter
fahren kann (sie fahren bis Livramento

do Senado fährt. Von der Höhe hat

sollte man nicht verzichten. Sie gehört
zu Funchal und zu einem ,.vollkomme
nen" Madeiraaufenthalt.

sind auch bei der Wiedereinreise in die

Heimat zollfrei). Geschenke können bis
zu einem Gesamtwert von 500 Escudos

(je Reisendem) nach Madeira und den
Azoren zollfrei eingeführt werden. Um
gekehrt sind bei der Wiedereinreise in

die Heimat Mitbringsel bis zum Ge

samtwert(pro Reisendem)von 115 DM,
1000 öS oder 200 sfr zollfrei.

Eira do Serrado und Currai das Freiras
kann man zusammen mit dem Pico dos
Barcelos besuchen, von dem aus man

Auf eine Fahrt mit dem Korbschlitten

sind zollfrei (diese Rauchwarenmengen

Jasmineiro die Avenida und Praga do
Infame (siehe Seite 27).

che liegen.

oder zur Levada de Santa Luzia; von
dort Bus oder Taxi ins Zentrum). Diese
für 2-3 Personen bestimmten Schlitten,
portugiesisch Carrinkos de cesto (=
Korbschlitten) genannt, werden von
zwei Männern geführt, auf die man sich
recht gut verlassen kann, auch dann,
wenn der Schlitten auf dem glatten
Katzenkopfpflaster eine verhältnis
mäßig hohe Geschwindigkeit erreicht.

Gegenstände, die zur üblichen ReiseausrUstung gehören,200 Zigaretten oder
50 Zigarren oder 250 Gramm Tabak

ße zur Paßhöhe (1026 m) des Eira
man einen einzigartigen Blick (siehe
Abbildung auf der nächsten Seite) auf
das 690 m hoch gelegene Dorf Currai

das Freiras. Dieses Dorf liegt auf dem
Kratergrund eines erloschenen Vulkans.
Die Kraterwände sind bis zu rund 500 m
hoch. Den Hintergrund der Kraterland

schaft bilden die höchsten Berge Ma
deiras, und zwar von Osten nach Westen

unter anderen der Pico Arieiro (1810
m; siehe Seite 39), der Pico Ruivo

(1861 m;siehe Seite 38 und 43), der Pico
das Torrinhas (1823 m; siehe Seite 31),
der Pico do Jorge
m) und der Pico
Grande(1607 m).

Blick auf Currai das Frtiras
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Neben dem hundertsten Geburtstag der Ereiheitsstatue ist
unser öchiffsbesuch in Liverpool von offiziellem Charakter,

Am 27. Juli wird in Lytham, Nähe Liverpool, des schwer
wiegendsten Unglückes in der Geschichte der Noyal National
Lifeboat Institution gedacht. Vor 100 Jahren kamen 2? Mit
glieder des Rettungsdienstes bei der Bergung der Crew der
deutschen Bark " Mexico " ums Leben.

Den britischen Rettungsdienst hat es besonders gefreut,
daß im Rahmen eines Bchiffsbesuches in Liverpool deutsche
Marinesoldaten an dieser Gedenk - Veranstaltung teilnehmen
könnten.

Da Liverpool mit Ausnahme der Gorch j?ock schon lange von
keinem deutschen Kriegsschiff mehr angelaufen wurde, wird
auch unser Aufenthalt von einer besonderen Note geprägt!

Liverpool

Liverpool bedeutet: Geburtsstadt der Beatles,Fußball,

9 Kilometer L»ocks,die größte tidenunabhängige Landungs
brücke der Welt,eine weiße iracht von Verwaltungs
palästen direkt am Ozean,ein neuer oontainerhafen,
Herrlichkeit und Häßlichkeit zugleich.

uabei war die btadt an der Merseymündung bis ins l8. uahrhundert eine unbedeutende Kleinstadt.

ihr Aufstieg zum zweitgrößten Hafen Englands ging nand in
Hand mit dem Sklavenhandel - oder richtiger gesagt mit Jenem

Dreiecksgeschäft,bei dem der Transport von Negern das
Mittelstück ausmachte.Die in Lancashire hergestellten Baum

wollstoffe wurden hauptsächlich nach Afrika exportiert,
die "ohbaumwolle kam Jedoch aus nordaraerika und den
Westindischen inseln.um den Laderaum der Schiffe rationell

zu nutzen,brauchte man also eine rracht für die
"middle-passage".Man fand sie in Gestalt von Negersklaven
für die üaumwollfelder.

Meiropoliian Cathedra!ofChrist ihe King
Metropolitan Cathedral of Christ Ihe

King (Mounf Pleasant): Römisch
katholische

Kathedrale der Stadt.

Baubeginn 1933 in neubyzantini
schem Stil mit der Absicht, die größte
Kirche in Europa zu errichten. Bis

1939 Fertigstellung der Krypta, nach

kriegsbedingten

Unterbrechungen

Weiterbau erst ab 1962 in modernem

Stil. Einweihung 1967,aber noch nicht
völlig fertiggestellt. Eindrucksvoll vor

allem die Gesamtkonzeption in Zeit
form mit einem gläsernen Dachaufsaiz (Gesamthöhe ca. I(K) m). Im In

mm

nern besonders sehenswert die in der
ganzen Kirche reichlich verwendeten

farbigen Gläser(u.a. im Dachaufsatz).
Die Kathedrale zählt durch ihre archi
tektonische Kühnheit zu den bemer
kenswertesten modernen Bauten in
Großbritannien.

Liverpool. Anglican Cathedra!

Anglican Cathedra! (St.James Road):
Die Kathedrale wird auch Liverpool
Cathedra!genannt. Baubeginn 1904 in

neugotischem Stil nach Plänen von Sir
Giles Gilbert Scott, der bis zu seinem

Tod 1960 die Bauleitung innehatte.
Einweihung erst 1971, noch nicht voll

endet. Größte anglikanische Kirche in
Großbritannien. Eigenartiger Grund
riß mit Langschirr, zwei Querschiffen
und Chor: der Turm ist ca. 110 m
hoch. Im Innenraum besonders se

henswert die Orgel m'

Chor,die als die

größte der Welt gilt(9700 Pfeifen), die
War Memorial Chapel und die farbi

gen Glasfensier. Auf dem anschließen
den Friedhof von St.James das Grab
von William Huskisson, der 1830 als
erster Mensch einem Eisenbahnun

glück zum Opfer fiel.
Stadtmuseum (City of Liverpool Mu
seum. Nähe Walker Galler)'): Im
19.Jh. errichtet, nach Zerstörung im

2. Weltkrieg neu aufgebaut. Es enthält
eine kuliurgc.schichiliche Abteilung (ar
chäologische Sammlung mit ägypti
schen, griechischen und römischen
Objekten: angelsächsischer Schmuck:
Elfenbeinarbeilen:

Porzellansamm

lung; Waffensammlung: alte Musikin

Tohu Hall (Dale Strect): Rathaus von
Liverpool, 1754/55 in klassizistischem

strumente u.a.) und eine naturge-

Stil erbaut. Auf dem Kuppeliurm eine

schichilkhe Sammlung (Aquarium.

Siaiue der Göttin Minerva: Vorbau

Nachbauten von Wohnhäusern aus

mit Säulen in korinthischem Stil ge

der ganzen Welt u.a.). Im Erdgeschoß

schmückt- Der um das Gebäude her
umführende /rf'ej wurde von französi

ein yerkehrsmuseum (u.a. mit alten

schen Gefangenen in der Zeit der Na-

teilung. Im 3.Stock ein großes Planeta
rium und eine Abteilung für Geschich
te der Raumfahrt.

Lokomotiven) und eine Seefahrtsab

poleonischen Kriege geschaffen. Im
Innern u.a. Sammlungen zur Siadtge-

schichie (nur im August der Öffent
lichkeit zugänglich, Gruppen erhallen
aber immer Sonderführungen).

Außerdem

St. Georges

heutige Bau stammt von 1911. - Die

sehenswert:

Plavlunese

Tl}catre (Williamson Square), ältestes

Repertoiretheater von England. Der
Hall (Brown

Strect):

1838-54 in klassizistischem Stil er

Centrai Libraries (neben dem Liver

baut. Mächtige Fassade, ca. 160 m

pool Museum) mit einer sehenswerten
Sammlung von Erstdrucken, Hand
schriften und Inkunabeln (Wiegen

breit, Mittelteil mit 16 ca. 20 m hohen

Säulen in korinthischem Stil ge

drucke aus dem l5./16.Jh.). - Suddlev

schmückt. Die zentrale Halle(aßt etwa
1 750 Personen und dient heute als

Konzertsaal (vor allem für Orgelkon

Art GaHery (Mossley Hill), mit einer
umfangreichen Sammlung engl. Maler

zerte): der Rest des Gebäudes beher

des 18. und 19.Jh. - Pier Head{avn Ri

bergt öffentliche Institutionen (Ge
richte, Behörden).

ver Mersey). mit herrlichem Blick auf
Hafen und Stadt. - Queensway Tunnel
(Zufahn von der Dale Street), 1934 er

St.Johns Shopping Centre and Market
(Nähe HauptbahnhoO: Modem konzi

pierte und überdachte Fußgängerzone

öffneter

Anglican Cathedra!. W-Fenster

erster Straßentunnel

unter

dem River Mersey. mit einer Länge

von 4 km zählt er zu den längsten der
Welt.

der .Stadl. Einkaufszentrum. In ihrer

.•\rt bahnbrechend in England- Im
Mittelpunkt befindet sich der Si.
John's Bcacnn. ein ca. 150m hoher

W alker .Art Gallen (W.Brown Strcet):

Turm: von seiner Aussichtsplattform

Hedeulendsie (iciniihlcsanimlung in

bietet sich eine umfassende Rundsicht

GroLlbritannien außerh.ilb Londons.

über die Stadt.

Sie enthält Gemälde aller europäi
schen Malepochen vom l4.Jh. bis in

die Gegenwart. Chronologischer .Auf

Umgebung
Ruffflrd Old Hall (ca. 24 km n): PiicliH-erk-

hau aus dem 15.-17.Jh. mit originalen Ei
chenmöbeln aus dem 17.Jh. Er beherbergt
heute ein sehenswertes Votkskuiulenuiscimi

t Hausgerät. Wafl'en. Porzellan. Puppcn-

Church of our Lad^ and St. Nicholas

bau der Sammlungen (Beginn mit den

(Chapcl Strcet): Älteste Pfarrkirche

frühen Italienern des 14.Jh..dann Fla

sammlung u.a.).

men und Italiener des 15. und 16.Jh.
usw.l. Besonders schensuert Rubens'

Speke Hall (ca. I.t km sö): Ein schöner

Jiinglrau mit Kind und Rembrandts

Inneneinrichtung (besonders sehenswert

ScIhMhililnis \on 162^. Beachtenswer

die -Stückarbeiten, die Holzschnitzereien

te Sammlung französischer Impressio
nisten. In der Skulpiurcnsummlung

St. Helens fca. 25 km nö): Ort mit bedeuten

von Liverpool. 1360 erbaut, aber im

2. Weltkrieg bei Bombenangriffen zer
stört, später wieder aufgebaut. Im In
nern schöne Holzschnitzarbeiten.

henswen u.a. Werke \on Rodin und
Moore.

yiuhwrlihtiii aus dem 15.Jh. mit originaler

urjd die alte Küche).

der Glasindustrie: in der Prescoi Road ein
Cla.'sniiiseiint. das umfassend über die Ent
wicklung und die Geschichte des Glases in
formiert.

Warrington (ca. 16 km ö); Der Ort liegt an
der Stelle des antiken römischen Übergangs
über den Mersey mit 2 gut erneuerten Kir

chen(Höh Triitiiy und Si.Elphinsl.

1
2

7he Cloisters
Polo Qrounds

5 Ydnkee Sto.oliu/n4 Schomburff Collectton
5 Low MemoriAl Library
6 CAtbedreU. of St.John JhtDivine
7 Museum of the Cüyof New York
8 Jewish Museum-

9 Guggenheim Museum
10

MetropoUteui, Museum

11

DelACorle Theetre

12

HAyden PlAnetArium

13

PhilhAT/nontc HaU

NAturui Htslory Museum.
14 Metropoliteui OperA House
15 New York CoUseum,
16

GAltery oF Modern Art

WoHniAn MemoriAl Rink.
18 Frick CoUeciion,

17

19 Temple Emanu-El

20 Oet^ Building,

21 Museum of Modern Art
2Z Hilton Hotel

23 Cärnegie HaU
24 AmericAruL Hotel

25 J.C. Penney Building

2b ColumbtA BroAdcAsting System Buih^
27 TishmAn. Butlriing
28 Lever House

29 First NAtional City BAnk Building

30 SeAgrAni Building
31 Coming QIassBuilding
32 St. IhomAS*
33 St. PAtrick's

34 Sperry HAnol Building
35 Equittüile JJfe Building
36 Time und Life Building
yi

RCA Building
(RAdio CorporAlion. of AmericA)

38

InJernAtionAj Building
Union. CArbiole Bui/ding

39
40

WAldorF AstoriäL Hotel

41
42

ChemicAl New York Building
Crysler Building

43

Fun Am Building
Grund Centrul TerminAl

45 Mobil Building
46 DAtly NewsBuilding

47 United NAlions HeadtjuAriers
48

New York Public Librury

49 MAclison SquArc Garden
50 Bus Termiriai

51 Lincoln Tunnel
52 General Post Office
53 New Mudison Sc/uAre Gurden.

aruL PennsylvantA StAtion.
54
55

Empire State Building

56

Port Auihority Building

Little Church Around. the Corner

57 New York. University
58 Holland. Tunnel

59 Woolworlti Building
60 City HaU

61 City Court
62 Municipal Building
63 U'S- Court House

(A N- Y- County Court House
Vi/orlU Jraxie Center
U S- Custom House

N-Y- Produce Exchange

\ i8 Cunard, Building
Broadway BuiMing
WaUstreet Journal

N-Y-Stock Exchange (Börse)
Morgan. Cuara/Uy Trust Co.
Federat Halt National Memorial

Chase Manhattan.Bank.Building

'5 Eguitahle Life Building
fb Trinity Church.
^7 American Stock Exchange

^6 First Natiönat City Bank
^9 N-Y- Colton Exchange
10 Jndia House
It Fraunees Taxerri

Battery Park - Underpass
Soulfi Fhrry Station.
Dvwntown Heliport
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