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Mit der MS EUROPA auf Spurensuche  
zwischen gestern und heute, verwöhnt vom  

Luxus des eleganten Kreuzfahrtschiffes.

im Mittelmeer
SchatzSuche
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Unsere Schatzsuche an Bord der stolzen MS EUROPA be-
gann in Barcelona. Die Reise stand im Zeichen des Ocean-
Sun-Festivals. Grossartige Künstler aus aller Welt bezauberten 
uns mit ihrer Musik, namhafte Referenten aus Kunst und Ge-
schichte begleiteten die Landausflüge und untermauerten mit 
ihren Vorträgen an Bord die vielfältigen Impressionen unserer 
Expeditionen in die Vergangenheit der geschichtsträchtigen 
Regionen. Unsere erste Etappe Richtung Menorca betrug 
143 Seemeilen, eine recht gemütliche Überfahrt, auf der wir 
zuerst einmal das Schiff erkunden konnten. Am ersten Abend 
begrüsste Kapitän Jan Friedrich Akkermann bei einem Emp-
fang jeden einzelnen Gast mit Handschlag. Später wurden in 
der Europa Lounge die wichtigsten Offiziere vorgestellt und 
Entertainment Manager Daniel Stolte präsentierte die Künst-
ler und die Experten der Reise, bevor wir das feierliche Eröff-
nungskonzert des Ocean-Sun-Festivals 2011 geniessen durften. 
Gleich am ersten Abend besuchten wir das Europa Restaurant, 
völlig entspannt versteht sich, denn jedem Gast an Bord steht 
während der gesamten Reise der für ihn reservierte Tisch ohne 
Zeitlimits zur Verfügung. Das Europa Restaurant besticht mit 
seiner Eleganz. Uns beeindruckten die Professionalität der Ser-
vicebrigade und natürlich die köstlichen Speisen, die in ange-
nehmen Zeitabständen serviert wurden. Eine kulinarische Ver-
führung der Superlative, nach der der Absacker in der Sansibar 
auf dem Bellevuedeck der Auftakt zu einer erlebnisreichen 
Reise wurde. Die Stationen unserer Kreuzfahrt waren Mahón, 
die Hauptstadt Menorcas, Palermo, die Hauptstadt der autono-
men Region Sizilien, Valletta, die Hauptstadt der Republik 
Malta, Taormina, eine der wichtigsten Touristenzentren Sizili-
ens, Sorrent am Golf von Neapel, Porto Cervo und Porto Ro-

tondo auf Sardinien, Bonifacio auf Korsika, Civitavecchia, die 
Hafenstadt Roms, Portoferraio, Napoleons Exil auf Elba, Por-
tofino am Golfo del Tigullio und unser Zielort, das Fürstentum 
Monte Carlo, um von dort mit einem Car über die berühmten 
Corniche zum Flughafen Nizza zu fahren. 

Die MS eurOPa im hafen von Mahón, Menorca. Kapitän Jan friedrich akkermann auf der Brücke. 

Die reiseroute des Ocean-Sun-festivals 2011 durch das westliche Mittelmeer. 

Das westliche Mittelmeer ist eine Fundgrube.  
Unglaubliche Schätze aus Natur, Kultur und Geschichte  

warten darauf, entdeckt zu werden.

im Mittelmeer
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frischen Fischen buhlten um die Gunst der Käufer. Caspar 
Melsion, einer der Fischhändler, sprach Englisch und auf 
meine Frage nach einem feinen Restaurant für den Lunch 
schickte er uns in das verträumte Hafenstädtchen Es Castell. 
In seinem Restaurant waren wir zwar die einzigen Gäste, 
aber die spanische Gastfreundschaft sprengte alle Grenzen 
und wir wurden unglaublich verwöhnt. 

Ein gewaltiger Mauerring schützte einst die Stadt gegen An-
griffe vom Meer aus. An diese unsicheren Zeiten erinnert 
das Portal de Sant Roc, ein Stadttor aus dem 16. Jahrhundert. 
Mich beeindruckte die breite, von alten Palmen flankierte 
Treppe, die vom Hafen hinauf in die Stadt führt, und wie 
könnte es anders sein, zog es mich als Erstes in den Fisch-
markt. Schalen- und Krustentiere und eine Vielfalt von fang-

V.o.l.n.u.r.: Die währschaften 
Befestigungen der hafeneinfahrt von 
Mahón, der Glockenturm der 
gotischen Kirche Santa Maria, 
kunstvolles Detail einer hausfassade. 
Der fisch- und Gemüsemarkt unter 
den arkaden des ehemaligen 
Karmeliterklosters, Caspar Melsion 
an seinem fischstand, ein tintenfisch-
gericht, serviert in seinem restaurant  
La Josefina in es Castell. 

Bereits die Phönizier schätzten den geschützten Naturhafen 
von Mahón. Kein Wunder wählten die Briten diesen Hafen  
als Standort für ihre Kriegsflotte. 
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Palermo – quirlige  
Hauptstadt Siziliens
Viel mehr als nur die Strasse von Messina trennt Sizilien vom 
Festland Italiens. Sizilien hat das berühmte gewisse Etwas, ei-
nen faszinierenden Mix aus Geschichte und Moderne, aus 
Tradition und Weltoffenheit. Die Einwohner der grössten 
Mittelmeerinsel bezeichnen sich selbst lieber als Sizilianer, 
höchst selten als Italiener. In Palermo kann die MS EUROPA 
direkt am mächtigen Pier anlegen und mit wenigen Fuss-
schritten waren wir auf der Piazza Quattro Canti, von der aus 
wir unsere Erkundungstour starteten. Wir gingen zu Fuss, 
denn uns schien der Stadtplan sehr übersichtlich. Verlässt man 
die Hauptstrassen, kann man sich leicht in den engen, finsteren 
Gassen verlieren. Schnell beschlich uns ein unheimliches Ge-
fühl und wir flüchteten so schnell wir konnten wieder in 
Richtung Grossstadtgetriebe, das uns trotz pulsierendem Ver-
kehr mit viel Lärm und Menschen ausgesprochen sicher er-
schien. Irgendwo zwischen der Via Roma und dem Corso 
Vittorio Emanuele waren wir so müde, dass wir in eine Bar 
flüchteten und per Taxi unsere Stadteroberung fortsetzten. 
Der stolze sizilianische Taxichauffeur zeigte uns die Piazza 
Pretoria, die ein monumentaler Brunnen mit nackten Nym-
phen schmückt. Als die nackten Damen 1573 von Florenz 
hierher gebracht wurden, lösten sie bei den prüden Zeitge-
nossen einen Sturm der Entrüstung aus. Wir bestaunten die 
Mosaiken der Martorano-Kathedrale und fuhren weiter zur 
Piazza Bellini, um die kubusförmige Chiesa di San Cataldo 
mit ihren drei roten Kuppeln zu bestaunen. Auf keinen Fall 
durften wir den Flohmarkt verpassen, mein Herz als das einer 
Antiquitätenhändlerin a. D. schlug höher und am liebsten hätte 
ich Zeit, Stunde und Kontostand vergessen, um einige antike 
Schätze mit nach Hause zu nehmen. 

V.o.l.n.u.r.: ein Blick in die engen Gassen von Palermo, die Kuppel der 
Martorano-Kathedrale, ein kleines ristorante am Meer, mit Pferd und 

Wagen auf entdeckungstour, ein händler auf dem flohmarkt.
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V.o.n.u.: Stolz thront die 
altstadt von Valletta über 
dem hafen, die telefonka-
binen, ein relikt aus der 
zeit der englischen 
Besatzung, antike Schätze 
auf tuchfühlung mit 
moderner architektur, die 
hafeneinfahrt, bewacht 
von währschaften 
Verteidigungsanlagen.

Valletta – auf der Insel Malta, 
einst Festung, heute 
UNESCO-Weltkulturerbe
Es muss stürmisch zu- und hergegangen sein in alten Zeiten 
auf diesem südlichsten Stützpunkt Europas im Mittelmeer. 
Valletta ist die Hauptstadt der unabhängigen Republik Mal-
ta, flächenmässig das kleinste Mitglied der EU. Aufgrund ih-
res enormen kulturellen Reichtums wurde Valletta 1980 als 
Gesamtmonument in die Liste des UNESCO-Weltkulturer-
bes eingetragen. Valletta eroberte ich mit Fotografin Christi-
ne Zenz in einer Pferdekutsche. Aus Mitleid mit dem Pferd 
wäre ich ab und zu am liebsten ausgestiegen und hätte zu 
Fuss den Kampf mit den steilen Gassen aufgenommen. Val-
letta galt über Jahrhunderte als bestgesicherte Festung der 
Welt. Die Bastionen Michael, Andrew, Salvatore, Sebastián, 
Gregor und das Fort St. Elmo, Lazarus, Barbara, Anthony 
und James sicherten früher die Stadt vor feindlichen Über-
griffen. Im Mittelalter, zur Zeit der Ritter, war der Malteser-
orden für seine Verteidigung der Stadt zuständig, heute ist 
Malta eine friedliche Touristendestination, die Kulturliebha-
ber mit ihren Schätzen verwöhnt. Der Grossmeisterpalast ist 
das prunkvollste Gebäude Maltas. Die St. John’s Co-Cathed-
ral, nach aussen eher schlicht, gleicht innen einem Juwel. Sie 
zählt zu den schönsten Kirchenbauten des Mittelmeers. 
Überrascht haben uns bei einem Spaziergang durch die en-
gen Gassen der Innenstadt die vielen Boutiquen und die un-
zähligen Strassencafés. Nach unserem Bummel durch die 
Hauptstrasse heuerten wir ein kleines Elektromobil an, das 
uns zurück zum Hafen brachte. Das abendliche Konzert mit 
dem Malta Philharmonie Orchestra im historischen  
Teatro Manoel war ein unvergessliches Erlebnis. Welch ein 
Luxus, von der Sansibar am Heck des Schiffes aus die beein-
druckende Ausfahrt aus dem Hafen von Malta zu geniessen. 
Selbstverständlich begleitet von der eigens für diese Augen-
blicke komponierten Hymne Fabula Maris. 

Gewinnen Sie
eine Kreuzfahrt der Superlative auf der MS eurOPa von Dubai  
nach Dubai im Gesamtwert von rund  13'524.−

Das schwarze Gold veränderte alles. Aus verschlafenen Dörfern am 
Persischen Golf erwuchsen Metropolen zwischen glitzernden 
Wolkenkratzern und glänzenden Moscheen, von denen einige ihre 
imposanten Türen auch für Nicht-Muslime öffnen. Auf belebten 
Souks in Bahrain und dem Oman liegt der Duft orientalischer 
Gewürze in der Luft, in Katar wird auf dem Markt um Kamele 
gefeilscht, und in Abu Dhabi schwelgt ein Hotel in unfassbarem 
Prunk – Ostern einmal anders.

Die Reise findet vom 5. bis 13. April 2012 statt. Im Preis enthalten 
ist die Unterbringung in einer Verandasuite für zwei Personen, 
inkl. Flüge an/ab Zürich und allen Mahlzeiten an Bord. Die 
persönlichen Ausgaben und Landausflüge sind nicht inbegriffen.

Talon zwischen den Seiten 144/145
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Malerisch ist wohl der passendste Ausdruck für das Ambi-
ente dieses italienischen Städtchens. Für Touristen ist Taor-
mina ab dem grossen Parkhaus nur mit dem Lift erreichbar. 
Ganz ohne Autoverkehr könnte es verträumter und ro-
mantischer kaum sein. Ein Paradies, zu Fuss die unzähligen 
Boutiquen und die einladenden Ristoranti, Cafés und Piz-
zerien zu erobern. Der Corso Umberto, die Hauptein-
kaufsstrasse Taorminas verläuft zwischen den Stadttoren 
Porta Messina und Porta Catania. Die Via Roma ist die 
östliche Begrenzung der Stadt. Von den Piazzen San Agos-

tino und San Domenico genossen wir wundervolle Rund-
blicke über die Küste, das Meer und den alles beherrschen-
den Ätna. Das interessanteste Bauwerk Taorminas ist 
zweifellos das griechische Theater. Sein guter baulicher 
Zustand und seine einzigartige Lage machen es zu einem 
der bedeutendsten Bauwerke auf sizilianischem Boden. 
Höchster Punkt der Stadt ist das auf dem Monte Tauro ge-
legene Castello. Der eigentliche Herrscher über diesen si-
zilianischen Küstenstreifen ist jedoch der weit in den Früh-
ling hinein schneebedeckte 3345 Meter hohe Vulkan Ätna.

ein Blick von der terrasse der Pizzeria Granduca auf die Küste, die ruinen des teatro Greco erinnern an das antike Naxos.

V.l.n.r.: Statue eines Brunnens in 
der haupteinkaufsstrasse, Blick 
von der MS eurOPa auf die 
Küste und taormina, der 
eingang zur Pizzeria Granduca 
am Corso umberto, ein Blick in 
die Shoppingmeile des Corso 
umberto.

Taormina – Johann Wolfgang von Goethe verewigte die Stadt 
in seiner berühmten «italienischen Reise», Filmstars wie Greta 
Garbo, Marlene Dietrich, Cary Grant oder Elizabeth Taylor 
liessen sich von ihrem malerischen Ambiente verzaubern.
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nauf in das Städtchen erreichten wir die geschäftige Piazza 
Tasso. Wir beschlossen, den Einkaufsbummel mit einem Cap-
puccino zu beginnen. Keine schlechte Idee, denn der kleine 
Ort erwacht erst gegen 10 Uhr morgens und es gab so man-
che lustige Szene zu beobachten. Später stürzten wir uns in 
den Einkaufstrubel, aber schon bald wurde es viel zu eng und 
die Kirche des heiligen Antonius mit ihrer hübschen Barock-
fassade oder der Kreuzgang des Franziskanerklosters an der 
Piazza Saverio boten uns kleine Rückzugsoasen. Sorrent ist so 
zauberhaft, dass hier bereits die römischen Kaiser Augustus 
oder Mark Aurel Erholung suchten, und die Dichter Ovid 
und Horaz seine landschaftliche Schönheit besangen. Sorrent 
pulsiert in italienischem Tempo, bezaubert mit mediterranem 
Charme und verführt mit dem unglaublichen Angebot seiner 
originellen Boutiquen. 

Der Legende nach konnten sich nur Odysseus und seine Be-
gleiter dem Zauber des Sirenengesangs entziehen. Daraufhin 
verwandelten sich die Sirenen für immer in den Felsen Li 
Galli. Sorrent thront auf dem steilen, schwarzen vulkanischen 
Tuffsteinfelsen über dem Meer. Seit jeher faszinieren spekta-
kuläre Sonnenuntergänge und der betörende Duft von Zitro-
nen die Gäste. Sorrent und die Amalfiküste sind bekannt für 
ihre grossen aromatischen Zitronen. Hier ist die Heimat des in 
der ganzen Welt beliebten Limoncellos, eines hocharomati-
schen Zitronenlikörs, der als Longdrink ebenso erfrischend ist 
wie kleinformatig und pur als Digestif. Vor der Amalfiküste 
liegt die MS EUROPA jeweils auf Reede, das bedeutet, dass 
wir mit Tenderbooten an Land gebracht wurden. Im winzigen 
Hafen Marina Piccola warten Busse auf uns und nach einer 
halsbrecherisch anmutenden Fahrt die steile, kurvige Strasse hi-

Das herz des Städtchens sind die einkaufsstrassen Via S. Cesaro und die Piazza tasso,  
schicke Boutiquen mit Lederwaren, Juweliere und Cafés buhlen um die Gunst der touristen.

V.o.l.n.u.r.: ein Blick am frühen Morgen von der 
MS eurOPa auf Sorrent – eine auswahl an 
Limoncellos in originellen handbemalten 
flaschen, der schönste Gemüseladen in der Via 
S. Cesaro – die Vespaparade, der Motorroller 
ist das hauptverkehrsmittel in der Stadt auf 
dem schwarzen felsen.

Sorrent – der Name der Stadt hat seinen Ursprung in  
Surrentum, dem Mythos der Sirenen, die einst mit ihrem  
Gesang die Seefahrer in die Irre führten. 
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V.o.l.n.u.r.: Die Kalksteinküste 
von Bonifacio, mit der 

sagenumwobenen treppe 
«escalier du roi d’aragon», 

Statue des heiligen Bonifacio, 
turm der zitadelle aus dem  

13. Jahrhundert, der geschützte 
hafen, Blick vom hafen auf den 

Wehrturm mit zugbrücke.

Sardinien mit dem neu designten Porto Cervo und dem  
legendären Porto Rotondo: die In-Treffs der Reichen und 
Schönen der Welt. Ein Must-stay für die High Society.

Kontrastreich das geschichts-
trächtige Bonifacio auf Korsika

Beeindruckend thront Bonifacio auf dem terrassenförmig ge-
schichteten Kalksteinfelsen. Die MS EUROPA liegt auch hier 
auf Reede, zu eng ist die gut geschützte Hafeneinfahrt des 
kleinen Städtchens mit grosser Geschichte. Das Tenderboot 
brachte uns in den Hafen, von dort ging es mit einer elektri-
schen Bimmelbahn den Hügel hinauf. Die mächtigen Wehr-
mauern und Türme erzählen von der bewegten Geschichte 
Bonifacios. Nach dem Algerienkrieg 1962 wurde Bonifacio 
Stützpunkt der Fremdenlegion. Ein imposantes Denkmal er-
innert an ihre nicht immer ruhmreichen Missionen. Die mit-
telalterliche Altstadt mit ihren Kopfsteinpflastern und den eng 
beieinanderstehenden 4- bis 5-stöckigen Häusern mutet heute 
eher ärmlich an, fast wie eine Geisterstadt, die verzweifelt die 
wenigen glanzvollen Relikte ihrer Vergangenheit zur Schau 
stellt, in der aber die Zeit gnadenlos ihre Spuren hinterlassen 
hat. Die einzigartige und natürliche Lage des Schutzhafens 
stellte Bonifacio in der Vergangenheit immer wieder in den 
Blickpunkt kriegerischer Auseinandersetzungen, ein fast un-
heimlicher Ort, von dem wir umso beglückter auf unser wun-
derschönes Schiff zurückkehrten. Glücklich, im Heute zu le-
ben und das Gestern lediglich zu erahnen. 

Luxuslabels und piekfeine Boutiquen prägen das Bild von Porto Cervo und Porto rotondo. Porto Cervo, eine neu gebaute Stadt an der Küste.
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Portier vor dem berühmten *****hotel hassler roma, Blick auf die alten römischen thermen,
am Grabmal des unbekannten Soldaten, das Monumento Vittorio emanuele.

Der Markt in rom ist einen Besuch wert. roma city food, eine alternative zu den vielen feinen restaurants der City.

Bevor Portoferraio ein Teil  
des römischen Reichs wurde, 
haben Etrusker, Ligurer und 
Griechen hier ihre Spuren 
hinterlassen. 
Die Isola d’Elba ist die grösste Insel des Archipels. Die Küste 
dieser Insel ist so schön, dass Kapitän Jan Friedrich Akkermann 
uns mit einer Extrarundfahrt um die Küste Elbas verwöhnte. 
Die Geschichte der Insel ist ausgesprochen wechselhaft, ge-
beutelt von kriegerischen Auseinandersetzungen und tyranni-
schen Eroberer. Der berüchtigte Chair ad-Din, ein islamisier-
ter Grieche, ging als Barbarossa in die Geschichte ein. Viel 
später begann Elba aufgrund der Einlösung eines Darlehens 
an das mächtige Geschlecht Medici seine italienische Ge-
schichte. Für den nächsten Quantensprung zeichnete Napoleon 
verantwortlich. 100 Tage lang wurde Elba zu seinem Exil. In 
Portoferraio errichtete er im Haus des Gouverneurs, der Pa-
lazzina dei Mulini, seine Winterresidenz.

Rom – die Ewige Stadt, brillant, spannend, geschichtsträchtig. 
Ihr gebührt der Auftritt einer Diva. Wir berichten über das 
legendäre *****Hotel Hassler Roma und die Stadt am Tiber 
im Frühsommer 2012. 

Der Garten der Palazzina dei Mulini. eng schmiegen sich im  
hafen von Portoferraio die häuser aneinander, davor schaukelt so 
manche Luxusyacht im stillen hafengewässer. 
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In der Palazzina dei Mulini, 
dem Haus des Gouverneurs, 
lebte Napoleon die berühmten 
100 Tage im Exil. Heute be-
herbergt das Haus ein Museum. 
Die Räume sind originalgetreu 
eingerichtet und geben einen 
hervorragenden Eindruck über 
Napoleons Vita. 

Der kleine Yachthafen Portofino zählt längst zu den In-Adressen des 
Jetsets. Es war die letzte Station vor unserem Ziel Monte Carlo.

eine Büste und das reich verzierte Bett Napoleons in der Palazzina dei Mulini.

Die Marina von Portofino, in den dicht gedrängten häusern am hafen reihen sich Boutiquen und restaurants eng aneinander.

Skyline des fürstentums Monte Carlo, der letzten Station  
unserer reise auf dem Weg zum flughafen Nizza.

unser Gourmet-Reisetipp: 
europas Beste 2012
Haben wir Ihre Reiselust geweckt? Absolutes Gour-
met-Highlight an Bord der MS EUROPA ist das 
jährlich stattfindende Event «EUROPAs Beste». Jedes 
Jahr aufs Neue heisst MS-EUROPA-Küchenchef 
Stefan Wilke herausragende Stars der Gourmetszene 
willkommen. Mehr als 30 der renommiertesten 
Sterneköche, Winzer, Chocolatiers, Pâtissiers und 
Fromagers präsentieren an Bord des 5-Sterne-Plus- 
Schiffes ihre kulinarischen Raffinessen und ihre 
besten Tropfen und verwandeln so das Lido-Deck in 
eine Gourmetmeile. Die Schweizer Gourmetküche 
vertritt in diesem Jahr André Jaeger von der Fischer-
zunft in Schaffhausen.

Das beliebte Event findet am 17.6.2012 vor der 
Kulisse von Antwerpen im Rahmen einer Genuss-
reise rund um Westeuropa statt. Die gesamte 
Kreuzfahrt führt vom 9. bis 21.6.2012 von Bilbao 
über Bordeaux, St-Malo, St. Peter Port, Cowes, 
Honfleur, Antwerpen und Amsterdam nach 
Hamburg und kostet inkl. Fluganreise nach 
Bilbao ab  4557.– pro Person. 

Weitere Informationen  
und Buchung unter www.hlkf.de
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