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3 Vorwort 

Vorwort 

 

Irgendwo in Deutschland … 

Regentropfen prasseln ans Fenster und es wird schon langsam 

dunkel. Da sitzt jemand auf dem Sofa in der warmen Stube und 

schaut gedankenverloren auf die schönen Bilder des Hochglanz 

Magazins. Strand, Sonne, Palmen, wie schön war doch der letzte 

Urlaub, wie schön wäre es jetzt wieder da zu sein, mit den Füßen 

im warmen Sand, den Duft des Meeres in der Nase und den Wind 

und die Sonne wieder auf der Haut zu spüren. Warum sind wir 

eigentlich nicht gleich da geblieben … 

So oder ähnlich geht es vielen Menschen, denn 2 von 3 Deutschen 

könnten sich zumindest vorstellen ihren Ruhestand im Ausland zu 

verbringen. 

Doch warum sollte man damit so lange warten? Das Leben zu 

genießen ist kein Privileg von Rentnern und was ist wenn man im 

Alter Vieles aus gesundheitlichen oder familiären Gründen 

plötzlich nicht mehr tun kann? 

Eine Nachbarin in Deutschland schwärmte immer davon was sie 

alles tun werde, was sie noch sehen wollte und wo sie überall 

hinreisen wird, wenn sie erst pensioniert ist. Ein paar Tage vor 

Erreichen der Pension stellte man bei ihr eine schwere Krankheit 

fest und alle Pläne die sie hatte ... Warum also warten? Worauf? 

Es gibt immer Gründe warum etwas grade jetzt noch nicht geht, 

das man erst noch dies und das tun muss, aber es gibt auch immer 

Gründe etwas sofort zu tun. Welcher Grund ist besser als die 

eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden und ein Leben wie 

man es sich schon immer gewünscht hat? 
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Wenn sie ganz ehrlich sind, haben sie nicht auch schon mal über 

das Auswandern nachgedacht, zumindest irgendwann mal ganz 

kurz? Wenn vielleicht der „nette Nachbar“ schon früh am Morgen 

wieder etwas lauter war,  oder sie im Supermarkt an der Kasse in 

der üblichen Warteschlange standen, wenn der „freundliche 

Sportwagenfahrer“ auf der Autobahn dicht hinter ihnen mal 

wieder Lichtsignale gab oder sie auch beim fünften Anruf der 

Servicehotline von irgendwas nur „Fahrstuhlmusik“ zu hören 

bekamen? Gründe sich mit dem Gedanken „auszuwandern“ zu 

beschäftigen gibt es viele, das können gesundheitliche, private, 

wirtschaftliche oder auch einfach das Fernweh nach fremden 

Ländern und exotischen Kulturen sein. Auswandern ist keine 

Erfindung der Neuzeit, denn Wanderungen in andere Länder hat 

es immer schon gegeben. 

 

 

Lesen Sie hier unsere eigene, spannende und wahre Geschichte 

über das Auswandern und erfahren Sie: 

 weshalb die Feuerwehr zum Grillen kam, 

 worauf man bei Holzfussböden unbedingt achten muss, 

 was uns auf der langen Fahrt nach Westen passiert ist, 

 wo plötzlich ein „blauer Hund“ herkam, 

 wie ein „Steiler Zahn“ in den Garten kommt, 

 warum Rosinen auch etwas mit Sylvester zu tun haben, 

 

und noch Vieles mehr, wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß dabei: 
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5 Wir stellen uns vor 

Wir stellen uns vor 

 

Bei uns begann eigentlich Alles im Jahr 1999 - Alles was mit dem 

Thema „Auswandern“ zu tun hatte, denn natürlich gab es uns 

schon vorher. 

Wir, das sind meine Frau Maria (33), meine Tochter Jeniffer (6)  

und ich, Thomas (36). Wir wohnten schon seit ein paar Jahren in 

einem schönen, alten, eigenen Haus, teils noch mit Fachwerk-

Wänden und kleinem Garten, im Randgebiet des ruhigen und 

beschaulichen Schwarzwald Ortes Bad Dürrheim.  

Mit uns zusammen lebten 

hier auch noch 2 Kater 

(Mohrle und Mogli),     2 

Hunde-Damen (Dara und 

Ducky) und noch viele 

Fische (ohne Namen) in 

verschiedenen Aquarien. 

Wir sind halt sehr tierlieb 

und hatten immer schon 

Haustiere. 

Durch eine Zwischentür aus Holz und nach genau 3 Stufen, 

gelangte man in die Geschäftsräume in denen wir uns im Laufe 

der Jahre ein kleines Antiquitäten-Geschäft mit alten Möbeln und 

antiken Uhren aus den verschiedensten Ländern aufgebaut hatten. 

Wir waren also selbständig und wer selbständig ist weiß sicher 

was das bedeutet – man tut Alles selbst und das ständig. 

Die Arbeit bestand aus der üblichen Büroarbeit und zusätzlich 

noch aus Möbel und Uhren restaurieren und aufarbeiten, danach 

oft auch noch Gartenarbeit und Reparaturen am Haus, da es alt 

war, gab es hier immer etwas zu reparieren.  
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Weil aber unser Geschäft nicht in der Ortsmitte und auch nicht in 

der Nähe der Fußgängerzone lag, konnte man die Besucher und 

Kunden täglich an einer Hand abzählen. Deshalb hatten wir uns 

schon vor längerer Zeit dazu entschieden, unsere Artikel auf 
Antiquitäten-Ausstellungen und -Messen sowie bei anderen 

Händlern, Juwelieren und Uhrmachern anzubieten, was dann dazu 

führte, das wir sehr viel unterwegs waren. Nun, die Geschäfte 

liefen ganz gut und so wollten wir als Belohnung in diesem Jahr 

auch endlich unsere bisher immer wieder verschobene 

Hochzeitsreise nachholen. Für den Winter buchten wir schon bald 

einen 10 Tage Urlaub in Mauritius – denn den hatten wir uns 

„verdient“.  

 

Es war ein traumhafter Urlaub! Sonne, Strand und Meer, ein Hotel 

das den Namen „Paradies“ wirklich verdiente und eine 

beeindruckende Landschaft und so vielseitige Kultur wie wir sie 

in dieser Art bisher noch nie erlebt hatten. 

Ein Ereignis blieb mir dabei bis heute besonders im Gedächtnis. Es 

war ein Tag wie jeder andere, sonnig und warm, als wir einem 

einheimischen Muschelverkäufer am Strand begegneten. Wir 

kamen mit ihm ins Gespräch und wollten gerne wissen, wie er so 

lebt und was er außer Muscheln an Touristen zu verkaufen sonst 

noch so macht. Er erzählte uns von seinem Leben, seiner Familie 

und seinem zu Hause, alles sehr einfach, aber er war glücklich 

damit, auch ohne Fernseher oder Radio. Auf die Frage ob ihn denn 

nicht interessieren würde was so Alles in der Welt passiert, 

antwortete er für uns sehr überraschend: „Was interessiert mich 

wo oder wann wieder ein Unglück passiert ist und wie viele 

Menschen davon betroffen sind? Kenne ich denn Jemand davon? 

Mich interessiert wie es mir, meiner Familie und meinen 

Nachbarn geht, denn da kann ich auch helfen.“ 
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Wir genossen diesen Urlaub also in vollen Zügen und … die 10 

Tage waren so schnell vorbei das wir gefühlt kaum angekommen, 

schon wieder im Flieger nach Frankfurt saßen. Während dem 

Rückflug haben wir noch viel über das glückliche und freundliche 

Lächeln und die Ehrlichkeit und Offenheit der Menschen auf 

Mauritius gesprochen. Selbst an Bord der Maschine war die 

Freundlichkeit des ganzen Flugpersonals der Air Mauritius 

bewundernswert und dann… kaum angekommen, Schnee, Eis und 

Kälte - aber nicht nur von den Temperaturen her - unfreundliche, 

unzufriedene Gesichter, Stress und Hektik überall. Ich weiß nicht 

mehr genau wie oft ich alleine auf dem Stück Autobahn zwischen 

Frankfurt und Karlsruhe durch Lichthupe und dichtes Auffahren 

auf die freundlichen Menschen hier in Deutschland aufmerksam 

gemacht wurde. Wir bemerkten also sofort: „Der Alltag hat uns 

wieder.“ 

 

1999 / 2000 – die Jahrtausendwende nahte, ein Ereignis, das man 

sicher nur einmal erlebt. Wer sich noch an diese Zeit zurück 

erinnert kennt bestimmt noch die Prophezeiungen und wie viele 

andere, machten auch wir uns unsere Gedanken: Was würde das 

neue Jahrtausend wohl bringen? Ob die Geschäfte in Zukunft 

besser laufen würden? Ob tatsächlich alle Computer abstürzen 

werden? Ob es vielleicht sogar Katastrophen oder zumindest 

schwere Unwetter geben könnte? Bei all diesen Fragen und 

Gedanken, erinnerte ich mich auch wieder an das Gespräch mit 

dem Muschelverkäufer am Strand. Wie schön könnte es sein wenn 

man sich um diese ganzen Fragen keine Gedanken machen 

müsste, wie würde er jetzt wohl darüber denken? Ist es nicht 

vielleicht sogar besser wenn man gar nicht so viel darüber weiß 

was überall passiert oder passieren könnte?  
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So fragte ich mich dann plötzlich auch ob das, was wir bisher 

erreicht haben schon Alles war oder ob ich mir das Leben doch 

anders vorgestellt hatte? War ich denn mit dem zufrieden so wie 

es jetzt verlief und wollte ich immer so weiter machen? Diese 

Fragen beschäftigen aber nicht nur mich, ich bemerkte dass auch 

Maria sich mehr und mehr ihre Gedanken darum machte und 

selbst wohl unsicher war oder nach Antworten suchte. Selbst 

Jenny fragte mich immer wieder wann wir denn nun  nach 

Mauritius zurück fliegen würden und ich hatte das Gefühl das es 

nicht nur daran lag das es ihr dort so gut gefallen hatte. 

 

Es wurde Weihnachten und wir nutzten die Feiertage für ein 

ausführliches Gespräch nur unter uns. Nach den üblichen Themen, 

wie den Plänen für Sylvester, wie schön es doch wieder bei Oma 

und Opa gewesen war und welcher Onkel oder welche Tante dies 

und das gesagt hatte, kamen wir auch auf die Fragen die uns so 

sehr beschäftigten. War das schon Alles und waren wir zufrieden 

mit unserer derzeitigen Situation? Nur wenige Minuten später, 

jedoch kaum noch überraschend, einigten wir uns auf ein noch 

etwas unsicheres „Nein“.  Unsicher, denn man kann sich ja noch 

nicht klar und deutlich gegen etwas entscheiden, wenn man die 

Alternativen nicht kennt. Also sollte jetzt erst mal jeder seine 

eigenen Wünsche und Ideen vorbringen. Natürlich hatten wir 

damals noch sehr unterschiedliche Vorstellungen von 

Veränderungen. Jenny wünschte sich auf einem Ponyhof zu leben 

und wollte sogar Tierärztin werden, Maria hatte die 

Vision von einem größeren Garten mit viel 

verschiedenem Obst und Gemüse und einem eigenen 

Pferd und ich träumte von Ruhe, netten Menschen und 

immer schönem Wetter – ohne Winter. 
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Und dann kam sie, die Jahrtausendwende 

und es passierte – Nichts! Von all den 

angekündigten Szenarien passierte rein gar 

nichts, es war ein Sylvester wie jedes andere 

auch, mal abgesehen von der Tatsache dass nun ein 

neues Jahrtausend begann. Die Computer funktionierten noch wie 

vorher und auch Unwetter oder Katastrophen waren keine über 

uns gekommen, nur unser Geschäft lief, wie sich noch zeigen 

sollte, leider nicht besser, sondern immer schlechter. Doch es 

verging noch fast ein Jahr, in dem wir uns wirklich bemühten jede 

Chance zu nutzen um irgendwie noch etwas zu erreichen. Wir 

waren inzwischen fast jedes Wochenende geschäftlich unterwegs 

und Jenny wurde kurz nach Ihrem 7. Geburtstag eingeschult. 

Sowas wie Freizeit oder Hobbys kannten wir schon nicht mehr, 

bis wir uns eines Abends entschlossen zusammen im Garten mal 

wieder zu grillen. 

 

Gesagt getan, den alten Grill aus der Garage geholt und siehe da, 

daneben stand auch noch ein fast voller Sack mit Grillkohle, etwas 

feucht geworden im Laufe der Zeit, aber das würde bestimmt noch 

gehen. Ich versuchte also mit Resten von flüssigem Grillanzünder 

und feucht gewordener Holzkohle den Grill anzuheizen. Er fing 

tatsächlich auch an zu brennen, aber die Kohle wollte einfach 

nicht glühen sondern qualmte nur und eh ich mich versah, stand 

ich in einer dichten Wolke und konnte nicht mal mehr die Bäume 

im Garten erkennen. Dann hörte ich etwas Merkwürdiges … TATÜ, 

TATA … ich sah noch ein blaues Licht im Qualm aufflackern da 

war es auch schon passiert. Wie bei einem Großangriff stürmten 

einige Feuerwehrleute in unseren Garten und riefen sich 

irgendetwas zu.  
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Grade jetzt wurde der Qualm auf einmal weniger, die Kohle glühte 

und ich wollte schon den Grillrost auflegen, da rief mir jemand 

recht unfreundlich von der Seite etwas zu:       „Wir sind von ihrem 

Nachbarn angerufen worden, hier soll es irgendwo brennen!“ Ich 

schaute diesen Mann in voller Feuerwehrmontur mit erstaunten 

Augen an und erwiderte: „Tut mir leid, davon weiß ich nichts, wir 

wollten nur grillen.“  

Doch leider wurde daraus nun auch wieder nichts, ich musste 

meine grade erst glühende Kohle wieder löschen und wir sollten 

sogar den kompletten Einsatz bezahlen – nur wegen etwas 

qualmender Grillkohle? Ein paar Tage später erfuhren wir auch 

welcher Nachbar die Feuerwehr gerufen hatte. Er war selbst 

Feuerwehrmann und irgendwie konnten wir uns gegenseitig noch 

nie gut leiden. Wir haben die ganze Geschichte bei der 

zuständigen Dienststelle ausführlich erzählt und der Einsatz 

wurde schließlich doch noch als Übung verbucht. 

 

Durch dieses Erlebnis erinnerten wir uns nun aber wieder an die 

Ideen und Pläne, die wir schon fast vergessen hatten. Immer nur 

ackern und ständig dem Geld hinterherlaufen, Ärger mit den 

Nachbarn wenn man nur mal Grillen will und keine Zeit mehr für 

Hobbys und Familie, das kann doch nicht wirklich die Erfüllung im 

Leben sein. Da sollte und musste sich jetzt endlich mal etwas 

ändern und wir beschlossen unseren Plänen nun auch Taten 

folgen zu lassen. 

 

Eine Erkenntnis und eine Feststellung war also unser erster 

Schritt zu den dann noch folgenden Veränderungen. Wer kann an 

der Situation in der man sich befindet etwas ändern? Nur man 

selbst! 
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Stellen sie sich doch jetzt mal diese Frage und überlegen sie 

ehrlich ob das was sie jetzt sind, dort wo sie jetzt leben, das was 

sie erreicht haben wirklich Alles ist was sie sich erträumt hatten 

oder sollte da noch etwas kommen, sich etwas verändern? Dann 

trauen sie sich zu Veränderungen, denn Niemand außer ihnen 

selbst kann das! 

 

 

Erste Ideen 
 

Der erste Schritt war also getan und es folgten … erst mal wieder 

nur Fragen! Wo und  vor allem wie könnten unsere Vorstellungen 

Wirklichkeit werden? Wie passten diese Ideen zu unserem 

jetzigen Leben und was müssten wir verändern? Sind wir 

überhaupt bereit zu Veränderungen und könnten wir um unsere 

Ziele und Wünsche zu verwirklichen auch auf einiges verzichten? 

Irgendwie machte sich bei den Gedanken aber eine Art Aufbruch-

Stimmung und Vorfreude in uns breit und wir wollten so gerne 

mit Familie und Freunden über unsere neuen Ideen sprechen. 

Jedes Mal wenn wir das Thema ansprachen, kamen aber nur 

Kommentare wie „Ihr seid doch verrückt“ oder „seid doch mal mit 

dem zufrieden was ihr habt“ oder „schaut mal im Fernsehen die 

Berichte über Auswanderer, die kommen auch alle früher oder 

später zur Vernunft und wieder zurück nach Deutschland.“ Von 

ihnen war also auch keine Hilfe oder Verständnis zu erwarten. Lag 

es vielleicht auch am Neid, würde nicht jeder von ihnen auch 

gerne etwas an seinem Leben ändern und traute sich einfach nur 

nicht? 



ABENTEUER AUSWANDERN … eine wahre Geschichte 

Copyright 2015 – Thomas Meyer – Alle Rechte vorbehalten Seite 12 
 

12 Erste Ideen 

Dieses Gefühl bestärkte uns sogar noch in unserem Vorhaben und 

wir beschlossen das wir es anders machen wollen und es wohl 

besser sei, erst mal unsere Ideen und Vorstellungen für uns zu 

behalten. Wir überlegten also was wir nun als nächstes tun wollen 

und wie wir unseren Vorstellungen näher kommen können. 

 

Es folgten viele Tage des gemeinsamen Grübelns und 

allabendliche Austausche von Vorstellungen und Ideen, aber ganz 

langsam entwickelte sich daraus eine klarere Sicht auf die 

Möglichkeiten. Ein Ponyhof, ein größerer Garten mit Pferd, in 

ruhiger Natur mit netten Menschen und ein Klima ohne Winter, 

das waren doch schon mal Ansätze mit denen wir nun nach einem 

geeigneten Ort suchen konnten. Wir träumten schon von 

Spaziergängen am Strand und einem Ausritt in der Landschaft von 

irgendwo.  

Etwas eingeschränkt wurden wir bei unseren Überlegungen 

natürlich auch durch die finanzielle Sicht auf diese Pläne. Was 

könnten wir uns leisten und wie? Ein weiterer „Haken“ ergab sich 

bei der Suche nach Möglichkeiten, ohne Winter geht das wohl 

nicht in Deutschland, also dehnten wir den Suchbereich weiter 

aus. Sobald man aber auch über die Grenzen von Europa 

hinausgeht wird es immer schwerer mit den ganzen Bedingungen 

und Bestimmungen wie Impfungen, Aufenthaltsgenehmigungen, 

Einreiseerlaubnis usw. - Also reduzierten wir die Suche wieder auf 

Europa und es kamen Ideen wie Spanien, Türkei, Frankreich und 

andere Länder, Hauptsache in Richtung Süden sollte es gehen. Die 

Normandie oder Bretagne, oder doch lieber die Mittelmeerküste, 

vielleicht auch auf eine Insel da soll es ja besonders schön sein? 
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An den meisten Orten, die man so kennt und die uns natürlich 

auch zuerst in den Sinn kamen, war es jedoch viel zu teuer und zu 

überlaufen, also suchten wir mit Hilfe eines alten Atlas und dem 

Internet nach bisher noch unbekannten oder zumindest weniger 

bekannten Orten. 

Was konnte es noch irgendwo geben das bisher noch unentdeckt 

war?  Unentdeckt im Süden von Europa? Inzwischen nutzten wir 

jede freie Minute und lasen Berichte von anderen Auswanderern, 

recherchierten über die verschiedensten Orte von denen wir noch 

nie etwas gehört hatten und schauten uns Reiseberichte und 

Videos an. Aber irgendwie füllten sich zwar alle Tische im Haus 

mit Karten, Berichten und Unterlagen, aber wirklich etwas ohne 

„Haken“ konnten wir erst nicht finden. Entweder waren die Orte 

doch zu teuer, oder das Wetter war zu unbeständig und es gab 

Frost und Winter, oder war zu trocken oder, oder, oder … Wir 

mussten also zugeben, dass es das für unsere Ideen und 

Vorstellungen „Perfekte“ wohl nicht gibt. Aber annähernd perfekt 

sollte es doch schon sein und so gingen wir die gesammelten 

Unterlagen nochmal durch und schauten sie uns immer und 

immer wieder an. Fast alle Länder Europas, außer denen weiter 

nördlich, waren nun vertreten und viele Orte oder Gegenden von 

denen wir noch nicht mal die Namen aussprechen konnten, 

geschweige denn wussten wo sie liegen. So ging das nicht weiter, 

wir brauchten ein System für eine Art 

Vorauswahl um dann besser 

unterscheiden zu können was noch in 

Frage kommt.  
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Sortieren 
 

Wie man es als Deutscher ja von Kindheit an gelernt hat, brachten 

wir nun erst mal Ordnung in alle gesammelten Unterlagen und 

bildeten Stapel mit den verschiedenen Eigenschaften – zuerst 

unterschieden wir in „zu teuer“ – „geht so“ – und „günstig“. Alles 

was auf „zu teuer“ lag wurde weggelegt und wir suchten weiter in 

den beiden anderen Stapeln.  

 

Da war doch noch was … ach ja, Ungarn, hatte da nicht erst neulich 

eine Uhrmacherin aus Nürnberg von erzählt und das sie sich dort 

auskennt? Von schönen Seen und günstigen Angeboten, aber doch 

mit kalten Wintern und was wir in den nächsten Tagen so im 

Wetterbericht verfolgten, überzeugt uns nicht grade von dieser 

Idee. 

Dann die Kapverdischen Inseln, tolles Wetter ohne Winter, recht 

günstig, aber schwer zu erreichen und sehr trocken. Vielleicht 

sollten wir uns das ja einfach mal ansehen und einen Kurzurlaub 

dort planen? Wir beschlossen also in den nächsten Tagen noch 

zum Reisebüro zu gehen und dort einfach mal nach den 

Möglichkeiten zu fragen. Die Insel Sal und die Stadt Santa Maria 

wollten wir uns mal näher ansehen. 

 

Ich blätterte am Abend so in den verschiedensten Zeitschriften die 

ja noch überall rumlagen und schaute mir die Angebote darin an. 

Eigentlich nicht wirklich, denn in Gedanken war ich ja schon auf 

dem Weg zur Insel Sal und ging durch die Straßen von Santa 

Maria… momentmal, Santa Maria, da hatte ich doch grade etwas 

von gelesen. 
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Jetzt aufmerksamer, schaute ich mir die Anzeigen in der 

Immobilien-Zeitschrift nochmal genauer an und blätterte hin und 

her, bis ich die Annonce wiederfand. „Santa Maria - Rustikales 

Landhaus, renoviert mit 5.000 qm Land für 135.000,- DM zu 

verkaufen.“ 

Das lag zwar etwas über dem von uns eingeplanten Budget von 

100.000,- DM, aber klang doch ganz interessant. 5.000 qm 

müssten doch für ein Pferd und einen Obst- und Gemüsegarten 

reichen und renoviert bedeutet doch hoffentlich bewohnbar und 

in gutem Zustand?!  

Ich rief Maria und Jenny zu mir und las ihnen die Annonce vor, 

darin war auch ein kleines Bild von einem Haus im Grünen zu 

sehen was eigentlich recht hübsch aussah. „Und wo kommt dann 

mein Pony hin“ fragte Jenny. „Wo ist das denn genau“ wollte Maria 

wissen und ich las nochmal „Santa Maria …, also das ist doch die 

Stadt auf der Insel Sal …“, „Aber wie kommt es dann das man auf 

einer Insel die so trocken und sandig sein soll hier so viel Grün auf 

dem Foto sieht?“ unterbrach mich Maria. Wir beschlossen dass ich 

am nächsten Tag diese Leute einfach mal anrufen oder anfaxen 

würde, denn in der Annonce stand eine Telefonnummer und auch 

eine Faxnummer. 

Ich glaube das ich in der Nacht kaum geschlafen habe, denn mir 

ging so Vieles durch den Kopf … Wer mag das wohl sein, der dort 

ein Haus verkauft? Ist es noch zu haben oder vielleicht auch schon 

verkauft? Ist es genau das, was wir uns vorstellen oder wo ist der 

„Haken“. Ich schrieb in Gedanken schon das Fax und überlegte mir 

die Fragen die ich noch alle stellen wollte. Irgendwann schlief ich 

dann wohl doch ein und erwachte am nächsten Morgen voller 

Erwartungen.  



ABENTEUER AUSWANDERN … eine wahre Geschichte 

Copyright 2015 – Thomas Meyer – Alle Rechte vorbehalten Seite 16 
 

16 Sortieren 

Ich erinnere mich noch genau daran, es war in den Tagen 

zwischen Weihnachten und Sylvester im Jahr 2000 und ich 

überlegte noch ob diese Leute überhaupt zu erreichen sind oder 

ob ich lieber bis nach Neujahr warten sollte, aber die Neugierde 

war zu groß. Da ich aber kein teures Telefongespräch riskieren 

wollte oder da ich wohl auch erwartete das sich vielleicht in 

diesen Tagen Niemand melden würde, beschloss ich also ein Fax 

zu schreiben und setzte mich an den Computer.  

Wie war das nochmal, was wollte ich alles fragen … die Hälfte von 

dem was ich mir nachts noch überlegt hatte wusste ich nun schon 

nicht mehr, aber es reichte noch um nach genaueren Angaben zu 

fragen und vor allem wo es ist und ob es schon verkauft ist. Ich 

schickte das Fax dann an die Nummer aus der Annonce und 

wartete … 

 

Immer wieder ging ich mal zum Fax Gerät um nachzusehen ob 

schon eine Antwort da war und auch Maria und Jenny waren 

sichtlich nervös. Dann endlich hörten wir ein bekanntes Geräusch, 

das bedeutete, dass unser Gerät nun anfing irgendetwas 

auszudrucken, war es schon die Antwort oder wieder mal nur 

irgendeine Mitteilung von irgendeiner Firma über irgendwas das 

uns jetzt bestimmt nicht interessierte? Das Gerät druckte und 

druckte und ich sah schon dass es die ersehnte Antwort war. In 

den ersten Zeilen las ich dann bereits, während der Ausdruck 

noch lief „Es ist nicht die Insel Sal oder die Stadt Santa Maria, 

sondern die Azoren Insel Santa Maria …“ Wie ein Blitz schoss es 

mir durch den Kopf: Azoren Insel? Wo ist das denn? 

 

 



ABENTEUER AUSWANDERN … eine wahre Geschichte 

Copyright 2015 – Thomas Meyer – Alle Rechte vorbehalten Seite 17 
 

17  

 

Die Azoren sind wo? 
 

Ich wartete gar nicht mehr bis der Ausdruck fertig war, sondern 

lief gleich ins Wohnzimmer und suchte den Atlas – Azoren, klar 

aus dem Wetterbericht das Azoren-Hoch ist doch bekannt, aber 

die Azoren und eine Insel die Santa Maria heißt??? Wo soll das 

sein? Gab es vielleicht doch noch einen fast unentdeckten Ort in 

Europa? Das was wir eigentlich gesucht hatten? Wie mag dort das 

Wetter sein? Azoren-Hoch das hatte doch was mit schönem 

Wetter und viel Sonne zu tun – oder? 

Ich schaute ins Inhaltsverzeichnis da ich überhaupt nicht wusste 

wo ich suchen sollte, aber Azoren fand ich dort auch nicht. 

Vielleicht stand noch was in dem Fax das ich bisher ja noch nicht 

gelesen hatte? Also wieder zurück zum Gerät, das war inzwischen 

fertig und dort lagen einige Seiten die ich am liebsten sofort 

gelesen hätte, aber ich konnte meine Neugier noch zügeln und rief 

erst mal Maria und Jenny ins Wohnzimmer. Beide waren nicht 

wirklich mit irgendwas beschäftigt, da sie ja auch auf Antwort 

gewartet hatten und standen direkt voller Erwartung vor mir. Ich 

begann also vorzulesen: 

„Santa Maria, die südlichste Insel der Azoren, gehört zu Portugal 

und liegt im Atlantik …“ das waren die entscheidenden Worte, 

„gehört zu Portugal, liegt im Atlantik“ murmelte ich vor mich hin, 

legte das Fax nochmal zur Seite und schlug erneut den Atlas auf. 

„Los, jetzt helft mir doch mal suchen wo das ist“ animierte ich 

Beide und wir schauten zusammen in den Atlas, auf die große, 

blaue Fläche zwischen Europa und Amerika wo quer Atlantik 

geschrieben stand. 
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„Hier ist Portugal“ Maria zeigte mit dem Finger auf die Karte, aber 

da waren keine Inseln und keine Azoren zu sehen. „Wo soll das 

denn sein“ fragte Jenny und schaute mich fragend an. Plötzlich 

entdeckten wir ein paar 

kleine Punkte, fast schon 

inmitten der großen, blauen 

Fläche und da stand ganz 

klein „Azoren“ daneben. „AHA, 

da sind die also“ sagten wir 

daraufhin fast gleichzeitig. Da 

waren also ein paar winzige 

Punkte, mitten im Atlantik die 

zu Portugal gehörten und wir 

hatten keine Ahnung davon gehabt das es sie überhaupt gibt, 

keiner unserer Berichte oder Ausdrucke die überall herumlagen 

hatte je etwas von den Azoren erwähnt. 

Also nahm ich wieder das Fax und las laut vor… ganzjährig 

angenehmes Klima, kein Frost, saubere Luft, gehört zu Portugal 

und damit auch zu Europa, Anreise per Flugzeug von Frankfurt, 

fruchtbarer Boden, schöne Sandstrände, kaum Tourismus, noch 

nicht verkauft … um nur einige Stichworte aus dem Fax 

aufzuzählen. Ich war auch erleichtert, dass die Verkäuferin eine 

Deutsche aus der Gegend von Bremen war, aber hörte sich das 

nicht zu schön an um wahr zu sein? Konnte es so einen Ort geben 

und dann in Europa und das Alles ohne Massentourismus? 

Jetzt wussten wir ja wonach wir suchen mussten und so gab ich 

„Azoren“ als Suchwort in den Computer ein. Selbst im Internet 

war aber nicht viel darüber zu lesen und die paar Fotos die man 

dort sah bestätigen zwar das, was im Fax geschrieben stand, aber 

es war zu wenig um sich wirklich ein Bild davon machen zu 

können. Was nun? 
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Wir sahen uns an und überlegten wie es weitergehen sollte. Maria 

schlug vor gleich nach Neujahr mal im Reisebüro nachzufragen 

wie man dahin kommt um überhaupt mal zu sehen wann und wie 

das möglich wäre und ob die dort vielleicht noch ein paar 

Prospekte oder Infos über die Azoren haben. 

Gesagt, getan, wir konnten es zwar kaum erwarten, aber über die 

Feiertage hatte das kleine Reisebüro im Ort geschlossen und so 

mussten wir ja warten bis nach Neujahr wieder geöffnet war. 

Wir gingen also gleich am Morgen hin und sagten dass wir gerne 

auf die Azoren reisen möchten. Die Angestellte sah uns mit 

fragenden Blicken an „Azoren, wo sind die denn?“ Wir erklärten 

ihr mit ein paar Worten was wir inzwischen wussten, bzw. was 

wir selbst erst im Fax gelesen hatten und sie nahm sich ein großes 

Buch und fing an darin zu blättern. „Azoren – gut, da sind sie ja.“ 

Sagte sie mit kräftiger Stimme, „also dann will ich mal schauen 

was ich für Euch tun kann, bitte lasst mir ein paar Tage Zeit und 

ich melde mich dann wieder bei Euch.“ Das scheint ja doch nicht 

so einfach zu sein, ging es mir durch den Kopf, aber genau so 

etwas hatten wir doch ursprünglich gesucht. Ich gab ihr also 

unsere Telefon Nummer und wir verabschiedeten uns wieder.  

 

Tatsächlich rief sie dann auch ein paar Tage später wieder an und 

bat uns bei ihr vorbei zu kommen. Da es nicht so weit weg war 

und wir ja schon ungeduldig warteten, standen wir nur ein paar 

Minuten nach dem Anruf schon bei ihr im Geschäft. 

„Na das ging aber schnell“ begrüßte sie uns und zeigte mit einer 

Geste dass wir uns doch hinsetzen sollten. „Das war gar nicht so 

einfach“ setze sie fort, „aber ich habe etwas für Euch gefunden“.  
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Wir lauschten gespannt Ihren Worten und trauten uns nicht sie zu 

unterbrechen. „Es geht ein Flug ab Frankfurt bis Lissabon“ meinte 

sie, „dort müsst ihr umsteigen und fliegt auf die Insel São Miguel 

weiter“ sie kramte in Ihren Notizen und fügte weiter hinzu, “nach 

einer Übernachtung geht es am nächsten Morgen mit einem 

kurzen Flug weiter nach Santa Maria. Das geht wegen der Zeiten 

leider nicht ohne Übernachtung.“ Jetzt machte sie eine Pause und 

schaute uns dabei an „einfacher ist das leider nicht möglich, das ist 

noch ein recht unbekanntes Reiseziel mit nur wenigen 

Verbindungen.“ 

Das klang doch jetzt schon nach Abenteuer und war genau das 

was wir suchten „Also wann können wir los“ fragte ich sie kurz. 

Wir besprachen noch die Einzelheiten und gaben ihr dann den 

Auftrag die Flüge für uns zu buchen. Beschwingt kehrten wir nach 

Hause zurück und fühlten uns wie die großen Entdecker auf dem 

Weg in ein neues Abenteuer. 

Dort angekommen, riefen wir direkt die Hausverkäufer an, teilten 

ihnen stolz unsere Reisedaten mit und bekamen von Ihnen noch 

den Hinweis dass es üblich wäre für den Fall einer Entscheidung 

zum Hauskauf die Anzahlung in bar oder Reisechecks und 

natürlich einen gültigen Ausweis mitzubringen. Sie wünschten uns 

noch eine gute und angenehme Anreise und wir verabschiedeten 

uns „Bis bald“.  Jetzt mussten wir aber nochmal ein paar Tage 

Geduld aufbringen, bis es endlich los ging. 
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Das Abenteuer beginnt 
 

Es war Ende Januar 2001. Die Temperaturen meist 

weit unter 0 Grad und der Winter überzog den 

Schwarzwald mit einer dicken Schnee- und 

Eisdecke. Fast jede Nacht gab es Neuschnee und so hieß es jeden 

Morgen früh aufzustehen um den Bürgersteig zu räumen – denn 

sonst standen gleich die Nachbarn vor der Tür um uns 

freundlichst auf unsere Pflichten hinzuweisen. 

Die Vorfreude auf einen warmen Ort ohne Schnee und Eis war 

kaum noch auszuhalten, da war es dann endlich soweit. Ich ging 

noch schnell zur Bank und hob 12.000,- DM ab. Inzwischen hatten 

Maria und Jenny schon die Koffer gepackt, es war ja auch nicht so 

viel, da wir nur 5 Tage gebucht hatten. Um 14.30 Uhr ging unser 

Flug ab Frankfurt, das hieß 2 Stunden vorher sollten wir dort sein 

und jetzt war es grade mal kurz nach 10.00 Uhr also noch genug 

Zeit. Wir verabschiedeten uns noch von Marias Bruder, der in 

dieser Woche auf unser Haus und das Geschäft aufpasste und für 

die nächsten Tage auch für das Schneeräumen zuständig war. Und 

dann ging es los. 

Die Autobahn Richtung Stuttgart war gut befahrbar, es schneite 

leicht, aber wir kamen gut voran. Auch von Stuttgart nach 

Karlsruhe gab es keine größeren Staus oder Probleme und so 

überlegten wir grade am nächsten Rasthof eine Pause einzulegen 

als im Radio die neuesten Stauberichte zu hören waren: 

 

„Autobahn von Karlsruhe nach Frankfurt ca. 20 km Stau 

wegen starkem Schneefall …“ das fehlte uns jetzt noch.   
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Also doch keine Pause, lieber noch weiterfahren war unsere 

prompte Entscheidung. Das Schneetreiben wurde dichter und er 

blieb jetzt sogar teilweise auf der Fahrbahn liegen, wir 

reduzierten das Tempo und hofften dass sich der Stau vielleicht 

wieder auflöste.  

Ein paar Kilometer weiter, man konnte fast die Hand nicht mehr 

vor Augen sehen und es ging sowieso nur noch etwas schneller als 

Schritttempo, sahen wir dann die Warnblinklichter vom Stauende 

vor uns. Stillstand. 

Durch Schnee und Eis muss es wohl zu mehreren, teils schweren 

Auffahrunfällen gekommen sein und so ging erst mal gar nichts 

mehr. Es wurde 11.30 Uhr, dann 12.00 Uhr … ein paar Meter 

fahren und wieder stehen. Inzwischen war es schon 12.30 Uhr 

und wir hätten jetzt eigentlich am Flughafen einchecken sollen. 

Stattdessen standen wir immer noch fast 80 km vom Flughafen 

entfernt und es schneite weiter wie verrückt. 

Bis wir dann am Flughafen ankamen, das Auto geparkt war und 

wir zum Schalter liefen war es 14.30 Uhr und ich schaute 

instinktiv kurz nach oben ob ich vielleicht noch unseren Flug 

abfliegen sehen würde. 

Dann die Überraschung, der Check-In Schalter war noch geöffnet 

und auf der Anzeigetafel stand ca. 3 Stunden Verspätung. Wir 

konnten also wider Erwarten doch noch unser Gepäck aufgeben, 

bekamen die Bordkarten und sogar noch einen Gutschein über ein 

Getränk als Entschädigung für die Verspätung. Draußen auf dem 

Rollfeld vor den Fenstern wurden hektisch die Flugzeuge enteist 

und inzwischen sah man auch auf der Abflugtafel, dass wohl 

wegen der Wetterbedingungen jeder Flug Verspätung hatte. Wir 

atmeten auf, setzten uns erst mal gemütlich in den Wartebereich 

und genossen unseren Gratis-Drink. 
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Mit nun also 3 Stunden Verspätung ging es nach Lissabon. Der 

Flug war angenehm ohne weitere Verzögerung, im Gegenteil, wir 

konnten sogar einen Teil der Zeit wieder aufholen und landeten 

mit nur 2 Stunden Verspätung. Der Anschlussflug von Lissabon 

nach São Miguel wartete schon auf uns und wir wurden direkt 

über das Rollfeld zum nächsten Flugzeug gebracht.  

Schon bei unserem kurzen „Spaziergang“ über den Flughafen 

bemerkten wir dass es hier wesentlich wärmer war als in 

Frankfurt. Jetzt waren wir noch gespannter was uns am nächsten 

Flughafen auf den Azoren wohl erwarten würde … 

 

Wir landeten natürlich auch mit Verspätung auf der Insel São 

Miguel und es war schon dunkel so dass man von der Umgebung 

leider nicht mehr viel erkennen konnte. Aber ganz wichtig, es war 

warm! 

In einem Reiseführer hatten wir gelesen, dass man hier auch mit 

English überall weiter kommt. So gingen wir zum Taxistand und 

erklärten dem Fahrer dass wir ein Hotel für eine Übernachtung 

suchen um am nächsten Morgen nach Santa Maria weiter zu 

fliegen. 

Er fuhr uns daraufhin zu einem nahegelegenen Hotel und wir 

freuten uns nach dem aufregenden Erlebnis jetzt auch aufs 

Zimmer zu kommen. Ein paar Worte noch über das was schon 

hinter uns lag und was wir noch vor uns hatten und schon waren 

wir eingeschlafen. 
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Am nächsten Morgen ging es dann auch schon wieder früh 

los … früh? Wir hatten inzwischen erfahren, dass hier die 

Zeit gegenüber Deutschland um 2 Stunden zurückgestellt 

wird, also war es für uns dann doch nicht so früh. Wir 

fuhren wieder mit einem Taxi zum Flughafen und jetzt 

war es schon hell, so dass wir uns auf der kurzen Fahrt auch etwas 

umsehen konnten. Überall Palmen, schöne alte Häuser in einem 

etwas anderen Baustil als man es bei uns kannte und natürlich 

weder Schnee noch Eis. 

 

Die Temperatur war so angenehm warm, das wir unsere Jacken 

und sogar die Pullover über den Arm trugen und im T-Shirt zum 

Check-In gingen. Gepäck abgegeben, Bordkarte in der Hand, nun 

war noch Zeit für ein kurzes Frühstück. Am Flughafen sicher 

teurer als im Café oder Restaurant, aber ohne Kaffee bin ich 

irgendwie nicht so richtig wach, also wollte ich nicht noch bis zur 

nächsten Insel warten. Erfreut stellte ich dann fest dass es ja doch 

nicht so teuer ist, ja sogar regelrecht billig im Vergleich zu 

Frankfurt. Wir frühstückten also erst mal und gingen dann 

gemütlich zum Abflugbereich, wo man durch große Scheiben auf 

das Rollfeld blicken konnte. Da stand ein Flugzeug das mich auf 

Anhieb an eine Zigarre erinnerte – ein sehr lang gezogener, 

schmaler Rumpf mit Flügeln und 2 Propellermotoren. Ob das wohl 

unser Flug ist, überlegte ich kurz und dann kam schon die Ansage 

das alle Flugpassagiere nach Santa Maria jetzt einsteigen können – 

und es war unser Flug. 
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Das erste Mal in Santa Maria 
 

Kaum eingestiegen rollte das Flugzeug auch schon los und … es 

hüpfte regelrecht auf die Insel Santa Maria, denn der Flug ging nur 

ein paar Minuten. Fortan hieß dieses Flugzeug für uns nur noch 

der „Inselhüpfer“. 

Bei unserem nächtlichen Aufenthalt in São Miguel dachte ich ja 

schon dass es ein kleiner, übersichtlicher Flughafen ist, aber hier 

in Santa Maria … ein riesiges Rollfeld mit einer endlos langen 

Start- und Landebahn und dazu ein kleines Gebäude. Wir gingen 

hinein und erreichten direkt das - ja das eine Gepäckband wo auch 

schon nach kurzer Zeit unsere Koffer ihre Runde drehten. Ein 

Polizist beobachtete das Geschehen aus einiger Entfernung und 

lächelte uns freundlich zu. Alleine durch sein Lächeln fühlten wir 

uns schon „herzlich Willkommen“ und freuten uns noch mehr auf 

die weiteren Ereignisse. Eine Schiebetüre öffnete sich automatisch 

und wir betraten die „Ein- und Ausgangshalle“ die kaum größer 

war als eine Turnhalle. Ein paar Menschen standen dort 

erwartungsvoll und warteten wohl auf ankommende Freunde 

oder Familie, aber kein grimmiges oder gestresstes Gesicht, alle 

lächelten freundlich und das erinnerte mich wieder mal an 

Mauritius. Eine Dame näherte sich uns und fragte dann sehr 

freundlich „Sind Sie vielleicht die Familie Meyer?“ 

Nach einer kurzen, aber sehr herzlichen Begrüßung, schlug sie uns 

vor doch erst mal zu ihrem Auto zu gehen und dabei das weitere 

Vorgehen zu besprechen. Da wir einfach zu neugierig waren und 

gerne das angebotene Haus besichtigen wollten, einigten wir uns 

darauf zuerst zum Haus und dann zum Hotel zu fahren, sie könne 

uns ja unterwegs schon mal so einige Orte zeigen und erklären. 
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Wir fuhren also los und es ging eine langgezogene Straße vom 

Flughafen zur kleinen Hauptstadt „Vila do Porto“. Ein paar 

Gebäude links und rechts der Straße erinnerten auffällig an 

frühere Zeiten als noch die Amerikaner hier stationiert waren. Sie 

beruhigte uns aber und meinte nur dass der schönere Teil der 

Insel erst nach dieser „Flughafenzone“ beginnen würde. Durch 

den Ort fuhren wir auf einem Stück alter Kopfsteinpflaster Straße 

und dann ging es auch schon Richtung „Berge“. Überall vor den 

Häusern standen Palmen, blühten Bougainvilleas in leuchtenden 

Farben und hier und da sah man ein paar Menschen entlang der 

Straße gehen die uns freundlich zuwinkten. „Das ist hier so üblich“ 

erklärte uns die Fahrerin, „alle Menschen sind wirklich sehr 

freundlich und man grüßt sich gegenseitig immer“. 

Hinter dem nächsten Ort ging es bergauf durch ein 

dschungelartiges Waldgebiet, vorbei an ein paar riesigen 

Eukalyptusbäumen „Und wo sind die Koalas“ wollte Jenny wissen. 

Wir lachten und erklärten ihr dass es diese hier leider nicht gibt, 

aber Pferde und Ponys werde sie bestimmt noch sehen. Etwas 

später, wir waren nun schon etwa eine halbe Stunde unterwegs, 

erreichten wir den Ort Santo Espirito mit einer uralten Kirche. 

Direkt dahinter bogen wir von der Hauptstraße ab und fuhren auf 

einer kleinen Nebenstraße bis zu einem Feldweg auf dem wir 

nach vielleicht 300 Metern stehen blieben. „So, ich hoffe die Fahrt 

hat Euch gefallen, wir können jetzt aussteigen und das angebotene 

Haus besichtigen.“  
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Da stand es nun also vor uns – das Traumhaus? 

Die Landschaft, die Umgebung, wirklich traumhaft schön und man 

konnte sogar von hier das Meer sehen, aber das Haus sah 

irgendwie nicht „renoviert“ wie in der Annonce aus? Irgendwie 

konnte man uns unsere Enttäuschung wohl anmerken, denn die 

Verkäuferin wollte uns erst mal Alles zeigen und dann über den 

Zustand des Hauses mit uns reden. Wir hörten also gespannt zu 

was sie uns zu erzählen hatte und gingen mit ihr die 

Grundstücksgrenzen ab. Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung 

hatte wie groß 5.000 m² nun wirklich sind, mir kam unser Garten 

an unserem Haus in Bad Dürrheim nur plötzlich winzig vor. Saftig, 

grünes Gras, überall blühten Callas und ganz versteckt im 

Gestrüpp stand ein Orangenbaum mit reifen Orangen – oh waren 

die süß und saftig! Nun ging es zurück zum Haus und wir 

bekamen erklärt warum es noch nicht renoviert war. Der Preis 

von 135.000,- DM sollte die Renovierung beinhalten, damit ganz 

nach Wunsch des Käufers das Haus instand gesetzt werden könne. 

Nun, ich konnte mir schon vorstellen wie es mal werden würde, 

aber Maria hatte noch ihre Probleme damit. 
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Durch eine alte, etwas klemmende Holztür betraten wir nun das 

Haus in einen sehr schmalen Gang mit jeweils links und rechts 2 

Türen zu den Zimmern. Ein großes Loch im Dach lenkte meinen 

Blick ab und ich schaute zum Himmel, da wäre ich fast in den von 

Feuchtigkeit aufgeweichten Holzboden eingebrochen und die 

Verkäuferin meinte nur „Das kann man noch erhalten und einfach 

in Ordnung bringen“. Ich schaute mich jetzt doch genauer um, das 

Haus hatte etwa eine Grundfläche von 8 mal 8 Metern … aufgeteilt 

in einen Flur und 4 Räume, daraus würden sich 2 Schlafzimmer, 

eine Küche und ein kleiner Wohnraum machen lassen. 

Badezimmer gab es noch keins, aber das könne man ohne 

Baugenehmigung anbauen lassen hieß es als ich danach fragte. 

Gut, zum Ferien machen vollkommen ausreichend und ich stellte 

mir schon vor wie es werden könnte, aber zum wohnen für ganz? 

Wir bedankten uns freundlich und baten die Verkäuferin uns nun 

doch erst mal zu einer Autovermietung zu bringen, da wir in den 

nächsten Tagen wohl noch öfter herfahren müssten und auch 

gerne noch was von der Insel sehen wollten. Maria und ich 

vereinbarten nur kurz, später nochmal in Ruhe und unter uns 

darüber zu reden. Wir fuhren also wieder los, noch kurz am Hotel 

vorbei damit wir unser Gepäck abgeben und schon mal sehen 

konnten wo es liegt und dann wieder zum Flughafen, denn hier 

sind die Autovermietungen stationiert. Nun verabschiedeten wir 

uns erst mal von der Verkäuferin und bedankten uns für den 

schönen und informativen Ausflug. Es wurden noch die 

Telefonnummern ausgetauscht und wir versprachen uns nach der 

berühmten „Nacht zum drüber schlafen“ wieder bei ihr zu melden. 

 

Da das Hotel direkt an einem Sandstrand lag und Jenny jetzt 

unbedingt noch ans Meer wollte fuhren wir zurück zum Hotel und 

gingen dann gemeinsam zum Strand. 
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Jeder machte sich wohl seine Gedanken um das Gesehene, denn 

auf der Fahrt oder auch die ersten Minuten am Strand hatten wir 

kaum miteinander gesprochen. 

Jenny rannte nun barfuß durch den Sand und lief zum Wasser 

„Das ist ja gar nicht kalt“ rief sie uns zu. So langsam lösten sich 

meine Gedanken um Haus und Umbau und Holzboden wieder und 

ich war zurück in der Realität. Tatsächlich, das Wasser war sehr 

angenehm und jetzt bekamen wir endlich auch die Kraft der 

Sonne zu spüren, denn die Wolken rissen auf und strahlend blauer 

Himmel kam zum Vorschein. 

Ich wollte es kaum glauben, Ende Januar und hier konnte man in 

der Sonne liegen und sogar schwimmen gehen! Wenn da nur nicht 

die Gedanken wegen der Renovierung gewesen wäre … 

 

Jeder kennt das sicher, nach ein paar Stunden am Strand bekamen 

wir Hunger. Also zurück ins Hotel, umziehen und Ausschau halten 

wo wir essen gehen könnten. Das Hotel hatte weder ein 

Restaurant noch einen Frühstücksraum, denn es ist ein 

Appartement Hotel ohne Gastronomie. Wir fragten aber an der 

Rezeption nach und man nannte uns ein Lokal ganz in der Nähe. 

Ein kleiner Spaziergang und schon waren wir da. Es sah aus wie 

ein Restaurant, roch lecker nach gutem Essen und es waren auch 

schon ein paar Gäste da, also gingen wir hinein und setzten uns an 

einen freien Tisch. Die Bedienung kam auch gleich mit den 

Speisekarten angelaufen und fragte irgendetwas auf 

Portugiesisch. English konnte sie leider nicht und auch die 

Speisekarte war nicht auf English? Maria zog das Wörterbuch aus 

der Tasche und wir machten uns mit Zeichensprache verständlich 

dass es noch etwas dauern würde. 
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Eine Speisekarte Wort für Wort zu übersetzen, das dauert 

wirklich sehr lange und nachdem die Bedienung nun schon zum 

dritten Mal an unseren Tisch kam, bestellten wir einfach drei 

Gerichte ohne genau zu wissen was es ist. Aber wir hatten Glück, 

es war wirklich sehr lecker und beim Essen konnten wir uns auch 

über unsere Gedanken endlich mal in Ruhe unterhalten. 

Jenny hatte am wenigsten zu sagen, ihr gefiel es hier. Sonne, 

Strand und Meer, die Wiese am Haus für das Pony und die 

leckeren Orangen aus dem eigenen Garten … mehr Argumente 

brauchte sie nicht. 

Maria war dagegen noch sehr unentschlossen und konnte sich 

nicht vorstellen wie das Haus mal werden würde. Sie sah immer 

noch das kleine, renovierungsbedürftige Haus mit Loch im Dach 

und aufgeweichtem Holzboden vor sich. 

Ich hatte schon meine Vorstellungen und Ideen wo man vielleicht 

noch anbauen und vergrößern könnte um mehr Platz zu 

gewinnen. Was mich nur noch störte war der Preis. Da ich 

handwerklich nicht ungeschickt bin und vieles selber machen 

kann, überlegte ich ob wir das Haus vielleicht kaufen sollten wie 

es ist, ohne die Renovierung – wenn das überhaupt möglich war? 

Diese Idee fand dann auch Maria ganz gut und meinte wir könnten 

uns ja für die Arbeiten am Haus auch Zeit nehmen und immer mal 

wieder Urlaub hier machen. So beschlossen wir am nächsten 

Morgen nochmal mit der Verkäuferin über den Preis zu sprechen 

und zu verhandeln.  Nach dem Essen gingen wir noch ein Stück am 

Strand entlang, zurück ins Hotel und atmeten tief die gute Seeluft 

ein. Maria und ich saßen noch eine ganze Weile auf dem Balkon 

vor unserem Zimmer, sprachen über das Haus und schauten dabei 

fasziniert aufs Meer und in den unglaublichen Sternenhimmel. 
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Gleich am nächsten Morgen riefen wir die Verkäuferin an und 

trafen uns kurze Zeit später wieder mit ihr am Haus. Nach den 

üblichen Fragen, wie wir denn geschlafen hätten, wie es uns hier 

gefällt usw. teilten wir ihr unsere Gedanken mit und stellten auch 

die Frage nach dem Preis für das Haus ohne Renovierung. 

„Natürlich ist das möglich“ antwortete sie „dann würde ich es 

Euch für 85.000,- DM anbieten können“. 

Na das hörte sich doch direkt besser an und lag auch in unserem 

Budget. Maria schaute aber immer noch unentschlossen und 

schon fügte die Verkäuferin noch hinzu: „Wenn Ihr euch gleich 

entscheiden könnt und wir noch die nötigen Papiere beantragen, 

bevor ihr wieder abreist, kann ich nochmal 3.000,- DM mit dem 

Preis runtergehen.“ Nun waren wir also bei 82.000,- DM und ich 

war sofort dafür, bemerkte aber auch dass Maria immer noch 

zögerte und so verabredeten wir, uns später nochmal zu melden 

um ihr dann unsere Entscheidung mitzuteilen. 

Bei den folgenden Gesprächen zwischen Maria und mir, stellte 

sich heraus dass sie einfach nur Angst vor der Entscheidung hatte, 

der Verkäuferin irgendwie nicht traute und Bedenken hatte ob wir 

uns das überhaupt leisten könnten. 

Die Angst vor der Entscheidung konnte ich ihr nehmen und auch 

die Bedenken ob wir uns das leisten könnten, denn ich hatte 

vorher natürlich schon unsere finanziellen Möglichkeiten geprüft 

und konnte ihr das nun erklären. Was ich ihr aber nicht geben 

konnte war das Vertrauen zur Verkäuferin und da half mir der 

Spruch, dass man manchmal im Leben auch ein Risiko eingehen 

muss um etwas zu erreichen. Das Risiko wäre ja auch auf die 

Anzahlung beschränkt, denn ich versprach Ihr nach unserer 

Rückkehr Alles von unserem Anwalt prüfen zu lassen. 
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Wir riefen später die Verkäuferin wie 

verabredet an und gaben Ihr freudig unsere Zusage 

woraufhin sie uns herzlich zu unserer Entscheidung gratulierte 

und am letzten Abend zu sich zum Essen einlud. 

In den nächsten Tagen fuhren wir immer wieder zum Haus, 

überlegten oft schon womit wir anfangen würden und trafen uns 

auch mit der Verkäuferin, um die verschiedensten Ämtergänge zu 

erledigen. Unsere Steuernummern für Portugal mussten 

beantragt, die Vollmacht für den Notar Vertrag unterschrieben 

und auch ein Bankkonto eröffnet werden. Mit Jenny gingen wir 

noch öfter zum Strand und die versprochenen Pferde und Ponys 

bekam sie auch zu sehen. 

Die endgültige Unterschrift des privaten Vorvertrages und 

Übergabe der Anzahlung in Höhe von 10.000,- DM, erfolgte dann 

mit einer kleinen Zeremonie beim gemeinsamen Abendessen am 

letzten Tag. 

So, jetzt waren wir also fast schon Eigentümer eines Hauses auf 

der Azoren Insel Santa Maria, hatten einen Vorvertrag in der 

Tasche und machten uns voller Stolz und mit Vorfreude wieder 

auf die Heimreise. Die Flüge verliefen ohne Zwischenfall oder 

Verspätung und wir landeten pünktlich wieder in Frankfurt. Beim 

Verlassen des Flugzeuges vielen uns dann sofort 2 Dinge auf, 

erstens, es lag immer noch Schnee und war wirklich sehr kalt und 

zweitens machte uns hier die schlechte Luft zu schaffen. Es roch 

nach Abgasen und Chemie und die ersten Atemzüge vielen uns 

wirklich schwer. 

Zu Hause wurden wir schon ungeduldig von Marias Bruder 

erwartet, der natürlich sofort Alles von uns wissen wollte. 
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33 Wieder zu Hause 

 

Wieder zu Hause 
 

Nachdem wir unser Gepäck ausgeladen und ausgepackt hatten, 

setzten wir uns ins angenehm geheizte Wohnzimmer bei einer 

Tasse Kaffee zusammen und erzählten ihm von unseren 

Abenteuern. Gespannt lauschte er den Worten und als wir ihm 

schließlich von unserem neuen Haus berichteten verzog er 

plötzlich sein Gesicht „Dann ist es euch jetzt wirklich ernst damit“ 

fragte er mit gedämpfter Stimme „ich dachte das wäre nur so eine 

verrückte Idee von euch“ fügte er noch hinzu. Jetzt wurde es uns 

erst selbst so richtig bewusst, denn wir hatten eine Entscheidung 

gefällt die nun wirklich unser ganzes Leben verändern würde. 

 

Doch der Alltag hatte uns schneller wieder als uns lieb war. Die 

Post musste durchgesehen, das Kassenbuch aktualisiert werden 

und schließlich hatte ich ja Maria versprochen die Unterlagen zur 

Prüfung zum Anwalt zu bringen. Die nächsten Tage und Wochen 

vergingen und wir kümmerten uns erst mal wieder ums Geschäft. 

Vom Anwalt erhielten wir Bescheid dass der Vorvertrag rechtlich 

in Ordnung sei, aber die genaue Prüfung erst erfolgen könne, 

wenn er noch die Haus- und Grundstückspapiere von uns bekäme. 

Diese ließen wir uns natürlich direkt  zuschicken,  aber auch die 

anschließende Prüfung ergab keinerlei Mängel. Ich überwies also 

den Restbetrag von 72.000,- DM und bekam direkt per Fax eine 

Empfangsbestätigung der Verkäuferin. Nur wenige Tage später 

nochmal ein Fax, dass der Notar Termin nun erledigt sei und das 

Haus ganz offiziell uns gehöre. Das Formelle war also geschafft 

und wir nun die eingetragenen Eigentümer eines Landhauses auf 

Santa Maria, einschließlich 5.000 m² Land. 
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Das musste doch gefeiert werden. Da wir uns aber entschieden 

hatten noch Niemand davon zu erzählen, feierten wir ganz still 

und leise unter uns. 

Nun folgten die Planungen und das war gar nicht so einfach, denn 

es gab noch so viele Fragen zu klären. Was sollten wir jetzt mit 

unserem Geschäft machen, was mit unserem Haus hier in 

Deutschland, wann würden wir das nächste Mal nach Santa Maria 

fliegen können um mit den Arbeiten zu beginnen? An einen 

Umzug war ja vorerst auch noch nicht zu denken, da das Haus erst 

mal renoviert werden müsste und schließlich war ja eine ganz 

wichtige Frage auch noch ungeklärt – womit wollten wir dort 

unser Geld verdienen? Der Warenbestand aus dem Geschäft und 

der Hausverkauf in Bad Dürrheim könnten uns sicher eine Weile 

finanzieren, aber was käme danach? 

Ich erinnerte mich an einen Tipp von meinem Bruder der mir 

schon vor langer Zeit gesagt hatte „Wenn du mal ins Ausland 

gehen willst, entscheide nicht schon vorher wie du dort dein Geld 

verdienen kannst. Bleibe eine Weile vor Ort, lerne die Sprache und 

sieh dich dabei gut um. Suche dann nach etwas das sonst Niemand 

macht oder was dort noch gebraucht wird und entscheide erst 

danach.“ 

Das klang zwar einleuchtend, aber die ganze Zeit ins Hotel? So wie 

unser „neues“ Haus zurzeit noch aussah könnten wir ja nicht mal 

darin wohnen, zumindest erst mal nicht. Hier hatte Marias Bruder 

wieder mal eine wirklich kluge Idee. Er schlug vor das wir uns 

doch einen gebrauchten Wohnwagen anschaffen sollten, ihn mit 

auf die Insel nehmen und dann damit direkt beim Haus wohnen 

könnten ohne auf Bad, Toilette usw. verzichten zu müssen… 

 



ABENTEUER AUSWANDERN … eine wahre Geschichte 

Copyright 2015 – Thomas Meyer – Alle Rechte vorbehalten Seite 35 
 

35 Wieder zu Hause 

Aus beiden Vorschlägen entwickelten sich so langsam brauchbare 

Pläne. Wir entschlossen uns das Geschäft zu schließen und den 

Warenbestand zu verkaufen, das Haus in Deutschland aber noch 

zu behalten. Dann, wie vorgeschlagen, wollten wir einen 

Wohnwagen kaufen und mit ihm erst mal für ein Jahr auf die Insel 

gehen um zu sehen wie wir dort zurecht kommen würden. Vorher 

musste ich aber noch abklären wie wir den Wohnwagen auf die 

Insel bekommen und ob es an unserem Haus schon Strom und 

Wasseranschluss gab? Ich schickte also nochmal ein Fax und 

bekam auch recht schnell Antwort: „Eine Spedition in Lissabon 

verschifft Waren und auch Fahrzeuge nach Santa Maria, Wasser 

und Strom könnten kurzfristig gelegt werden.“ Das waren doch 

schon wieder gute Nachrichten für uns. 

 

Natürlich gab es noch weitere, wichtige Fragen die auch noch 

geklärt werden mussten. Jenny ging ja hier zur Schule, wurde im 

Sommer 8 Jahre alt und würde im Herbst in die 2. Klasse kommen 

– wie würde das auf Santa Maria weitergehen? Auch eine Frage 

auf die ich keine Antwort wusste. Man sagt zwar immer das 

Kinder am besten und am schnellsten Fremdsprachen lernen 

können, aber wie war das Schulsystem auf der Insel und würde sie 

dort zur Schule gehen können? Wir erkundigten uns erneut bei 

der Verkäuferin und nachdem sie extra bei der Schule in Santa 

Maria nachgefragt hatte war auch das kein Problem mehr. Jenny 

hatte dabei selbst keine Bedenken, denn auf sie kam so viel Neues 

zu, das die Schule oder die Sprache zur Nebensache wurden. 

Nebenbei erfuhren wir so auch, das bereits eine holländische 

Familie in Santa Maria wohnte und deren Kinder auch dort zur 

Schule gingen. 
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Jetzt ging es noch um die Zeit, wann sollte dieser erste „Umzug“ 

sein? Eigentlich war es ja noch kein Umzug, sondern eher so etwas 

wie ein „Umzug auf Zeit“, ein Test mit Rückreisemöglichkeit. Aber 

uns war es wirklich sehr ernst mit dem Versuch und dadurch 

wollten wir gar nicht erst an eine Rückreise denken. „Aufgeben“ 

sollte keine Option sein! Wir wollten uns von Anfang an 

integrieren und auf Santa Maria ein neues Leben aufbauen. 

Bei dem Pensum, was wir vorher aber noch Alles zu erledigen und 

zu klären hatten, beschlossen wir das als Abreise Termin 

frühestens der November 2001 für uns in Frage käme. 

 

In nächster Zeit hatten wir Glück und konnten sehr günstig einen 

schönen, großen und sehr gepflegten Wohnwagen mit Zubehör 

und Vor-Zelt erstehen. Als Zugfahrzeug kauften wir wenig später 

noch einen weißen Ducato Transporter in gutem Zustand und mit 

Anhängerkupplung. Mit dem Transporter waren wir nun auch in 

der Lage schon Vieles mitnehmen zu können das uns das Jahr auf 

der Insel und die Arbeiten am Haus erleichtern sollte – das 

Gespann war komplett. 

 

Damit wir sprachlich nicht nochmal so ratlos dastehen würden 

wie im Restaurant in Santa Maria, schafften wir uns einen Audio-

Sprachkurs für den Computer an und lernten so oft es ging 

Portugiesisch. Leider keine besonders sinnvolle Idee, 

wie sich später noch herausstellen sollte. Die 

Sprache lernt man viel besser vor Ort im 

täglichen Leben - aber dazu komme ich noch. 
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Marias Bruder gehörte ja zu den „Eingeweihten“ und so 

unterhielten wir uns immer mit ihm wenn wir selbst mal nicht 

weiter wussten und einen Ratschlag oder Hilfe brauchten. 

Irgendwie kamen wir dann auch einen Tag auf das Thema 

„Renovierung“ und er meinte ob es nicht sinnvoll sei, auch 

Werkzeuge und Maschinen mitzunehmen. Natürlich hatte er 

Recht, aber das noch zusätzlich zu Allem anderen? Damit wäre die 

Kapazität unseres Gespanns wohl etwas überfordert gewesen und 

so beschlossen wir noch ein weiteres Fahrzeug mit Anhänger zu 

kaufen. Wir fanden einen alten „Trooper“ Geländewagen mit 

extrem breiten Reifen, der uns allen auf Anhieb gut gefiel. Dazu 

einen Doppelachs-Anhänger und … einen Neuson Minibagger, 

einen Betonmischer und einen Hochdruckreiniger die wir 

gebraucht günstig kaufen konnten. Diese 

Anschaffungen waren nicht nur für die 

eigenen Arbeiten gedacht, sondern 

vielleicht schon bald zum Geld 

verdienen? Jetzt waren wir fast 

ausgestattet wie Profis, nur Wissen und 

Können fehlte noch, aber Platz und Zeit zum 

Üben würden wir ja sicher noch genug auf 

der Insel haben. 

Soweit war also Alles komplett und wir konnten uns jetzt noch um 

den Verkauf der Fische und Aquarien kümmern. Ducky unseren 

Border-Collie Mischling wollten wir mit auf die Insel nehmen, 

doch was sollten wir mit unseren beiden Stubentigern und Dara 

unserer Schäferhündin machen? Weggeben kam nicht in Frage, 

aber alle mitnehmen ging auch nicht … da fiel uns ein netter Bauer 

aus der Umgebung ein. Er hatte eine Tierpension und freute sich 

schon darauf Dara bald aufzunehmen. 
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Bei dem Gefühl, das komplett möblierte Haus über ein Jahr 

unbeobachtet und leer stehen zu lassen, war es uns auch nicht 

wohl und so überlegten wir nochmal wer sich denn wenigstens ab 

und zu mal darum kümmern könnte. Vielleicht wusste ja auch 

diesmal Marias Bruder eine Lösung? Wir fragten ihn ob er 

vielleicht Jemand kenne der … und er erklärte sich spontan dazu 

bereit, das ganze Jahr in unserem Haus zu wohnen, Alles zu 

versorgen und sich auch um beide Kater zu kümmern. Damit 

hatten wir nun wirklich nicht gerechnet aber es war eine große 

Erleichterung für uns. Manchmal lösen sich eben Probleme wie 

ganz von alleine und wir freuten uns sehr über diese Lösungen. 

Es schien so als wären die wichtigsten Fragen vorerst beantwortet 

und die Vorbereitungen in vollem Gange. Jetzt blieb mir auch 

etwas Zeit über unser Haus und die Renovierung nachzudenken 

und ich telefonierte nochmal mit der Verkäuferin. Sie gab mir die 

Fax und Telefonnummer eines ortsansässigen Architekturbüros, 

da es doch besser sei direkt mit den „Fachleuten“ über meine 

Ideen zu sprechen. Ich schrieb also meine Vorstellungen erst mal 

auf Deutsch auf, übersetzte sie dann ins Englische und schickte 

das Ganze als Fax ab, schon gespannt ob sie wohl Alles verstehen 

und natürlich ob ich mich auch richtig ausgedrückt hatte. Das ging 

über mehrere Tage und Wochen dann immer mal hin und her, die 

Verständigung klappte gut und so langsam entstand unser neues 

Haus und entwickelte sich – zumindest auf dem Papier. Die 

Entwürfe waren irgendwann fertig und der Bauantrag konnte 

gestellt werden. Dafür musste jedoch ein verantwortliches 

Bauunternehmen angegeben werden, denn es reichte nicht zu 

sagen dass ich als Hobbyhandwerker alles selbst machen wollte. 

Mit Hilfe der Architekten, fanden wir dann auch eine Firma die 

einverstanden war, das wir selbst beim Bau mit anpacken würden, 

was Versicherungstechnisch nicht so einfach war. 
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Als Vorbereitung für den Bauantrag musste auch schon Strom und 

Wasser bis ans Haus gelegt werden und das passte ja perfekt zu 

unserer Idee mit dem Wohnwagen. Also bat ich die Verkäuferin 

das direkt zu veranlassen und überwies ihr natürlich auch das 

nötige Geld dafür. 

 

Damit aus dem November nun endlich ein festes Datum wurde, 

schickte ich gleich noch ein Fax zur Spedition in Lissabon und 

erklärte darin unser Vorhaben. Auch hier gingen anschließend 

noch ein paar Mitteilungen hin und her, denn sie wollten die Maße 

der Fahrzeuge wissen und erklärten uns dass wir alles „seesicher“ 

verpacken und befestigen sollten. Durch die sogenannten 

Schlingerbewegungen des Schiffes auf den Wellen, werden z.B. 

Spanngurte ständig abwechselnd belastet und können sich mit der 

Zeit lösen. Die Ladung muss ebenfalls gegen verrutschen 

besonders gesichert sein und am besten ist es wenn die 

Zwischenräume mit Füllmaterial ausgepolstert werden – nun das 

muss man ja auch erst mal wissen. Marias Bruder half mir also 

wieder dabei entsprechende Befestigungen sowohl auf dem 

Anhänger wie auch im Transporter festzuschrauben um später 

damit die Ladung verzurren zu können. Wir besorgen uns Plastik-

Rollkisten mit Deckel und Spanngurte in den verschiedensten 

Breiten. Als wir die Maße der Kisten hatten, montierten wir sogar 

noch passende Querstreben im Transporter die zusätzlichen Halt 

für die Kisten geben sollten. Soweit war Alles vorbereitet und wir 

hatten unseren „Abgabetag“ von der Spedition bekommen. 

August 2001, Jenny hatte Sommerferien und wir konnten in Ruhe 

überlegen was außer Werkzeugen und Maschinen noch 

eingepackt werden musste. Jede Kiste wurde beschriftet und 

zusätzlich eine Liste angelegt, denn was wir jetzt nicht mehr 

brauchten wurde schon verpackt. 
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Jetzt mussten noch alle Dokumente überprüft werden. Sind alle 

Ausweise noch lange genug gültig? Haben alle Fahrzeuge noch 

TÜV und sind zu jedem Fahrzeug die Papiere auch vollständig? 

Fahrzeugbrief und -schein, TÜV-Bericht, Versicherungspapiere, 

einschließlich des grünen Versicherungsscheins? Wenn möglich 

sollte man sogar noch das Original Handbuch mithaben, dort 

stehen die Fahrzeugmaße komplett drin und die werden später 

für die Umschreibung der Papiere hier beim TÜV gebraucht. 

Ich schaute alle Papiere sogar gleich mehrmals durch um auch 

Nichts zu übersehen und tatsächlich, vom Jeep fehlte noch der 

grüne Versicherungsschein. Also machten wir uns auf zur 

Versicherung um diesen gleich abzuholen. Kaum angekommen 

klingelte das Hany und mein Vater war ganz aufgeregt am Telefon: 

„Kinder, habt ihr den Fernseher an“ fragte er völlig außer Atem. 

„Nein, wir sind noch unterwegs, was ist denn los“ erwiderte ich. 

„Das ist unglaublich, ihr müsst sofort nach Hause fahren, jetzt 

beginnt der 3. Weltkrieg.“  

Es war der 11. September 2001 und sicher erinnert sich jeder 

noch an die Ereignisse des Tages. Natürlich hatten auch wir Angst 

was jetzt wohl passierte und hofften nur dass wir unsere 

Reisepläne noch irgendwie verwirklichen könnten.  

„Wenn wir es noch bis zur Insel schaffen, sind wir erst 

mal sicher“ waren meine spontanen Gedanken, aber in 2 

Monaten könnte noch viel passieren.  

Doch der 3. Weltkrieg brach nicht aus und wir konnten 

ungestört mit unseren Planungen fortfahren. Obwohl, 

wenn ich es ehrlich zugebe, hatten wir schon ein flaues 

Gefühl im Magen und packten zum Teil mehr persönliche 

Dinge ein als ursprünglich geplant war, denn man weiß ja 

nie. 
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Der lange Weg nach Westen 
 

Die letzten Tage vor der Abreise waren nochmal ganz schön 

hektisch. Weil wir ja mit zwei Gespannen fahren wollten, hatten 

wir uns kurzfristig noch ein paar handliche Funkgeräte besorgt 

um uns unterwegs sprechen zu können ohne jedes Mal dafür 

anhalten zu müssen. 

November 2001, die Tage wurden kürzer und vor Allem kälter 

und es lag auch schon wieder Schnee. Natürlich war auch unseren 

Nachbarn nicht verborgen geblieben das wir unser Geschäft 

geschlossen hatten, so viele Fahrzeuge am Haus standen und wir 

fast täglich irgendwelche Kisten durch die Gegend schleppten. 

„Was ist denn bei euch los, zieht ihr um“ fragten sie uns ständig. 

Schon etwas genervt, das sie sich ja auch sonst nicht dafür 

interessierten was wir so machten, antwortete ich „Nein, wir 

wandern aus, dahin wo es immer warm und immer schön ist“. Sie 

grinsten mich dann an und sagten meist sowas wie „Ja, ja, ihr seid 

bestimmt bald wieder hier, ihr werdet noch sehen, aber viel Glück 

wünschen wir euch trotzdem …“ 

Der Minibagger war verladen und verzurrt. Direkt daneben stand 

der Betonmischer fest angegurtet und wir verstauten noch einige 

Werkzeugkisten und Werkzeuge in den Zwischenräumen, bevor 

das Ganze mit einer regenfesten und stabilen Plane eingepackt 

wurde - der Doppelachs-Anhänger war fertig. Die Rückbank vom 

Jeep hatten wir umgeklappt damit auch dort noch ein paar Kisten 

Platz hatten. Der Transporter war komplett mit Rollkisten gefüllt 

und selbst im Wohnwagen nutzten wir jeden freien Platz und 

Stauraum wirklich aus. Die gesamte Strecke von knapp 2.500 km 

wollten wir in 4 Tage schaffen, also mussten wir auch langsam los. 
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Es folgte die Verabschiedung von Marias Bruder und er wünschte 

uns sowohl für die Fahrt wie auch unsere weiteren Pläne Alles 

Gute. Wir sollten uns auf jeden Fall zwischendurch öfter mal bei 

ihm melden – da wussten wir noch nicht dass dies schon bald sein 

würde. 

 

Es war schon Nachmittag als es dann endlich losging. Maria 

steuerte den Jeep mit Anhänger und Bagger, Ducky unsere stolze 

Hündin als Beifahrerin neben ihr. Jenny und ich fuhren voraus im 

Transporter mit Wohnwagen - einem knapp 18 Meter langen 

Gespann. Die Funkgeräte funktionierten hervorragend und wir 

konnten uns gut darüber unterhalten. Von Bad Dürrheim aus, ging 

es erst mal durch den Schwarzwald bis nach Freiburg, dort 

wollten wir auf die Autobahn bis Mühlhausen, rüber nach 

Frankreich und dann Richtung Lyon. Gute und aktuelle 

Autobahnkarten der gesamten Strecke hatte ich natürlich noch 

besorgt und auf dem Armaturenbrett liegen. Es war schon ein 

tolles Gefühl, langsam über die Landstraßen durch verschneite 

Wälder in Richtung Sonne und Wärme zu fahren. 

 

„Bald würden wir die Autobahn erreichen und dann ging es 

bestimmt besser voran“ – dachte ich grade, als Maria plötzlich 

zurückviel, hupte und Lichtzeichen gab. Dann meldete sie sich 

auch direkt per Funk „Ich glaube mir ist ein Reifen geplatzt“. 

Warnblinker an, langsam abbremsen bis zum Stillstand und dann 

lief ich zu ihr … tatsächlich, noch nicht mal in Freiburg und schon 

die erste Panne. Am Anhänger von ihr hatte es einen Reifen 

regelrecht in Stücke gerissen und sie traute sich nun keinen Meter 

mehr weiterzufahren. Was nun? 
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Wieder mal fiel uns Marias Bruder ein und sie rief ihn auch gleich 

an während ich die Fahrzeuge absicherte. Er machte sich sofort 

auf den Weg und war schon wenig später bei uns „Zuerst dachte 

ich ja ihr macht Spaß, aber an Marias Stimme habe ich dann 

gehört das es Ernst ist und bin sofort los“ sagte er, als er ankam. 

Es war inzwischen schon Abend und mit dem Bagger auf dem 

Anhänger nutzte auch der Wagenheber nicht viel. Wie gut nur, 

dass er sich in der Gegend auskannte und wusste das nur ein paar 

Kilometer weiter eine große Tankstelle mit Reifenservice kam. Er 

setzte sich also in den Jeep, gab Maria die Schlüssel von seinem 

Auto und wir fuhren ganz langsam weiter. Die Tankstelle hatte 

geöffnet, aber der Reifenservice war um diese Uhrzeit schon 

geschlossen. Wir überlegten grade noch ob wir jetzt bis Morgen 

warten müssten und dadurch einen Tag verlieren, da kam Marias 

Bruder aus der Tankstelle raus und hatte den Schlüssel für die 

Werkstatt in der Hand. Ich weiß bis heute nicht, wie er das 

geschafft hat, ob er den Besitzer kannte oder ob die Erklärung 

unserer misslichen Lage ausreichte, aber wir konnten in die 

Werkstatt fahren und mit den dortigen Möglichkeiten war der 

Reifen schnell gewechselt. 

Irgendwie war unser Reisefieber wohl auch ansteckend, denn 

Marias Bruder hatte so viel Spaß an der Aktion, dass er noch bis 

weit hinter die französische Grenze mit uns fuhr und wir uns auf 

einem Rastplatz unter Tränen bei ihm bedankten und 

verabschiedeten. Bis kurz vor Lyon sind wir dann noch 

gekommen, wo wir zum Übernachten schließlich anhielten. Es 

war sehr kalt und ich erinnerte mich irgendwie nur teilweise an 

die Anleitung vom Wohnwagen, wusste aber nicht mehr wie man 

die Heizung einschalten konnte und wollte jetzt auch nicht mehr 

lange rumprobieren, also schliefen wir eng umschlungen und 

zitternd ein. 
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44 Der lange Weg nach Westen 

Irgendwie war es auch nicht nur kalt, sondern auch zwischen all 

den Kisten und Tüten sehr ungemütlich, daher schliefen wir nicht 

lange, sondern setzten die Fahrt schon früh fort. 

 

Bis zu den Pyrenäen lief auch alles ohne weitere Komplikationen 

oder Zwischenfälle. Wer dieses kleine Gebirge zwischen 

Frankreich und Spanien kennt, weiß das es hier auch ganz schön 

auf und ab geht und nicht nur die schweren Lastwagen hatten an 

den Steigungen ihre Probleme. Die Temperatur unserer 

Fahrzeuge stieg oft so schnell an, dass wir immer wieder 

Zwischenstopps einlegen mussten und dabei kam uns der 

Gedanke ob wir vielleicht auch beide Gespanne überladen hatten? 

Ab dem Moment sahen wir plötzlich überall Polizeikontrollen mit 

mobilen Waagen und hofften jedes Mal nur dass sie uns nicht raus 

winken würden. Aber wir hatten Glück und es ging nach den 

Bergen auch wieder zügig weiter. 

 

Zuerst an Barcelona vorbei, dann nach Zaragossa und dort von der 

Autobahn runter auf die Schnellstraße in Richtung Madrid. Nun 

war es schon wieder an der Zeit ein nettes Plätzchen zum 

Übernachten zu finden und hier war es  ja auch schon nicht mehr 

ganz so kalt. Wir fuhren am nächsten Rastplatz raus und kamen 

auf einen Parkplatz überfüllt mit großen Lastwagen. Irgendwann 

hatte ich mal gehört dass diese Trucker Lokale recht gutes Essen 

zu günstigen Preisen anbieten und so suchten wir uns erst mal 

zwischen 2 Sattelschleppern eine freie Lücke und stellten die 

Fahrzeuge hintereinander ab. Uns war schon etwas unwohl, denn 

so richtige Trucker sind meist raue Gesellen und besonders hell 

war es hier auch nicht … ob wir hier wohl sicher standen? 
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Vielleicht sollten wir nach dem Essen doch noch weiterfahren 

oder besser sogar direkt? Nein, wir waren müde und hungrig und 

wollten wenigstens mal nachsehen was es hier so gab. Also gingen 

wir mutig ins Lokal und … waren total überrascht. Alles rustikal 

aus Holz, sehr gemütlich und es roch nach geräuchertem. Klar, 

überall über der langen Theke hingen frische Parma Schinken und 

dazwischen Bildschirme von Überwachungskameras die uns 

draußen überhaupt nicht aufgefallen waren – da, sogar unsere 

Fahrzeuge waren deutlich zu sehen. Jetzt fühlten wir uns schon 

viel wohler und wollten erst mal etwas essen. Durch eine Saloon 

Tür ging es vom Lokal ins Restaurant und das war mindestens 

genauso gemütlich eingerichtet. Fast alle Tische waren schon 

belegt und es roch hier herrlich nach Paella, das wohl das 

Tagesgericht war, denn fast auf jedem Tisch sah man die typische 

Paella Pfanne stehen. Von den zufriedenen Gesichtern der Gäste 

ausgehend, musste es auch fantastisch schmecken. Wir setzten 

uns also an den nächsten freien Tisch und bestellten, was wohl? 

Klar, Paella für 3 Personen und dazu eine Kanne Sangria und es 

hat wirklich fantastisch geschmeckt! 

Nachdem wir nun hervorragend gespeist und getrunken hatten 

wurden wir müde, zogen uns in den Wohnwagen zurück und 

fühlten uns sicher. 

Am nächsten Morgen ging es schon wieder früh los, denn wir 

hatten noch ein gutes Stück bis Madrid und wollten zwar nach 

dem üblichen Berufsverkehr, aber noch vor der Mittagspause 

durch den Autobahnring durchkommen. Obwohl wir es zeitig 

schafften, war dort sehr dichter Verkehr und mit unseren langen 

Gespannen wurde es nicht so einfach sich hier einzureihen. Da, ein 

freundlicher LKW-Fahrer gab mir ein Zeichen und ließ eine Lücke 

in die ich direkt hineinzog … und Maria, im Rückspiegel sah ich 

dass sie immer noch auf der Auffahrt stand und dann war sie weg. 
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Sofort versuchten wir sie über das Funkgerät zu erreichen aber 

nur noch ganz kurz hörten wir „Ich stehe immer noch …“ und 

dann war auch das Signal überlagert durch Taxi- und LKW-Funk. 

Was jetzt, sie wusste doch gar nicht wie es von hier aus 

weitergeht, welche Abfahrt wir wieder nehmen müssen und das 

bei diesem Verkehr? 4 Fahrspuren, aber keine Standspur und auf 

allen stotterte der Verkehr sehr zähflüssig vorwärts. Was sollte 

ich nur tun? Dann handelte ich irgendwie ohne groß zu überlegen, 

machte die Warnblinkanlage an und blieb einfach stehen. Den 

wütenden und hupenden Verkehrsteilnehmern die mich nun mit 

wilder Gestik beim Vorbeifahren beschimpften gab ich zu 

verstehen das es mit leid tut, ich aber nicht weiterfahren konnte. 

Lange würde das nicht gut gehen und ich rechnete schon damit 

das gleich die Polizei auftauchte, da sah ich unseren Jeep im 

Rückspiegel und aus dem Funkgerät kam ein erleichtertes „Da 

seid ihr ja, na Gott sei Dank, jetzt kannst Du weiterfahren.“ 

 

Nach dem Autobahnring ging es zurück auf die Schnellstraße 

Richtung Portugal und wir machten hier erst mal eine längere 

Pause, nahmen uns alle in den Arm und freuten uns das wir 

wieder zusammen waren. 
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Nach diesem Erlebnis war es nicht so einfach und ich versuchte 

mit „Nicht mehr weit und wir sind in Portugal“ meine beiden 

Damen wieder zum Aufbruch zu bewegen, doch sie wollten erst 

noch einen Espresso trinken und dann fuhren wir weiter. 

Mittlerweile achtete ich auf jedes Straßen Schild, nur noch … bis 

Portugal, jetzt nur noch … bis Portugal, da schon wieder ein Schild 

und plötzlich krächzte eine aufgeregte Maria aus dem Funkgerät: 

„Gib Gas! Schnell, gib Gas“ instinktiv gab ich Vollgas, zumindest 

was man bei dem Gespann Vollgas nennen kann und schaute in 

den Rückspielgel. Von weiter hinten sah ich einen grünen Jeep 

heranrasen, der wohl bei Höchstgeschwindigkeit ins Schleudern 

geraten war und erst links und dann rechts gegen die Leitplanke 

krachte. Schon sah ich nur noch ein paar Teile durch die Luft 

fliegen und er erwischte den Anhänger von Maria, rauschte 

wieder in die Leitplanke und ganz knapp zwischen unseren 

Gespannen durch erneut auf die andere Seite, bis er zum stehen 

kam. Deshalb hatte Maria so geschrien, hätte ich kein Gas gegeben 

wäre er genau in den Wohnwagen reingefahren und das mit der 

Geschwindigkeit, ich wollte mir gar nicht ausmalen was da noch 

hätte passieren können und war am ganzen Körper nur noch am 

zittern. Erst mal auf die Standspur und nach dem Fahrer des Jeep 

sehen, doch der kroch inzwischen aus seinem schrottreifen und 

total verbeulten Auto und trat mit aller Wucht gegen das, was mal 

sein Auto war. Irgendwas schimpfte er auf Spanisch aber ich 

konnte es nicht verstehen. Maria fuhr hinter mir auf die Standspur 

und man sah sofort was passiert war. Der Aufprall muss so heftig 

gewesen sein, das der Bagger jetzt quer zur Fahrtrichtung stand, 

das linke Rücklicht vom Anhänger fehlte und das Gestänge seitlich 

war total verzogen. Maria kam zitternd zu mir, wir nahmen uns 

beide in den Arm und waren den Tränen nahe. 
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Jetzt kam auch der Spanier dazu, brabbelte irgendwas von Termin 

und eilig, drückte uns 10.000,- Peseten in die Hand und 

verschwand wieder. Wie? Was ist mit Polizei und wo ist der jetzt 

hin? 10.000,- Peseten sind so ungefähr 100,- DM, das reicht ja 

kaum für ein neues Rücklicht. Weit und breit war aber Niemand 

zu sehen, die Straße wie leergefegt und auch keine Häuser in 

Sichtweite. Wir beruhigten uns erst mal, warteten noch eine Weile 

und begutachteten den Schaden nochmal genauer. Weiterfahren 

war möglich, aber da es bald dunkel wurde brauchten wir bald ein 

neues Rücklicht für den Anhänger, wo sollte man das jetzt noch 

herbekommen? Ich beruhigte Maria das es schlimmer aussah als 

es wirklich war und das doch Alles in Ordnung sei, gedacht habe 

ich aber „Da hatten wir wirklich mehr als nur Glück! Wir hätten 

Alles und vielleicht sogar unser Leben verlieren können wenn der 

einen von uns anders getroffen hätte“. 

Über eine Stunde warteten wir noch, da aber weder die Polizei, 

noch der Typ aus dem Jeep kamen, fuhren wir mit einem leichten 

Schock und sehr aufmerksam weiter. An jeder Raststätte und 

jeder Tankstelle hielten wir an um nach einem Rücklicht zu 

fragen, leider war aber nirgendwo eines zu bekommen. 

Endlich erreichten wir auch die Grenze zu Portugal, was man aber 

nur noch an ein paar verlassenen Zollgebäuden neben der Straße 

und einem Staatsgrenzen-Schild erkennen konnte. Außerdem fiel 

uns sehr positiv auf, dass hier Alles viel sauberer und gepflegter 

aussah. Lag in Spanien noch überall Abfall herum und flog bei 

jedem Windstoß durch die Gegend, sah man hier keinen Fetzen 

Papier und keine Plastiktüten mehr. Nun waren wir also im 

Zielland angekommen und nach Lissabon war es auch nicht mehr 

soweit. Da es aber langsam dämmerte und das Rücklicht immer 

noch fehlte, suchten wir uns wieder einen ruhigen Platz zum 

Übernachten. 
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Der nächste Morgen brach an und wir machten uns auf den Weg 

zur letzten Etappe. Da wir noch genug Zeit hatten fuhren wir 

gemütlich weiter und schauten uns um. Eine leicht hügelige 

Landschaft, endlos lange Plantagen mit Korkeichen und kleine 

„Farmen“ dazwischen. Die Kilometerangaben bis Lissabon auf den 

Autobahn-Schildern nahmen stetig ab und die Bevölkerungsdichte 

nahm sichtlich zu. Bevor wir Lissabon erreichten, hielten wir kurz 

an einem Rastplatz an und ich studierte die Wegbeschreibung der 

Spedition nochmal genau. Vom Rastplatz aus hatte man schon 

einen schönen Ausblick zum Fluss Tejo und konnte dahinter in 

der Ferne noch leicht verschwommen 

Lissabon erkennen. Die Weiterfahrt führte 

uns von Setúbal über die „Vasco-da-Gama-

Brücke“. Ein beeindruckendes Bauwerk 

und mit über 17 km Länge, eine der 

längsten Brücken der Welt. Sie wurde 

1998 fertiggestellt und nach dem 

portugiesischen Seefahrer „Vasco da 

Gama“ benannt. Damit soll sie an die 500-

jährige Entdeckung des Seeweges nach 

Indien 1498 erinnern. 

Von der Autobahn runter, ging es über Landstraßen auf einen 

kleinen Hügel. Auf dem Weg bergauf begegneten uns schon die 

verschiedensten Fahrzeuge der Spedition und so wussten wir 

„hier sind wir richtig“. Die Spedition selbst, ein riesiges Gelände 

mit mehreren Gebäuden und Lagerhallen, überall wurden LKWs 

und Container be- und entladen. Wir meldeten uns kurz am 

Empfang an und warteten. Der verantwortliche Mitarbeiter kam 

auch direkt, begrüßte uns freundlich und zeigte dann etwas 

abseits des Geschehens auf einen langen, 40 Fuß Container der 

schon für Marias Gespann bereitstand.  
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Wir sollten das Fahrzeug jetzt einfach hineinfahren, er käme dann 

mit ein paar Leuten um Alles zu verzurren und vor unseren Augen 

den Container noch zu verplomben. Gesagt, getan, aber das war 

auch nicht so einfach wie es schien. Wegen der Höhe, musste der 

Bagger zuerst wieder zur Fahrtrichtung gedreht und der Arm 

weiter abgelassen werden und von der Breite wurde es durch die 

fetten Reifen und die Kotflügelverbreiterungen am Jeep auch sehr 

knapp. Ich schaffte es schließlich doch und … konnte nicht 

aussteigen. Von der Fahrertür zur Containerwand waren es nur 

ein paar Zentimeter und die Tür ließ sich nicht mehr richtig 

öffnen. Also kletterte ich nach hinten und stieg durch die 

Heckklappe aus, krabbelte dann über den Anhänger weiter nach 

hinten und war schließlich wieder draußen. Den Mitarbeitern der 

Spedition blieb Nichts anderes übrig als denselben Weg zu 

nehmen, denn nun wurde das Gespann noch nach allen Seiten mit 

breiten Spanngurten verzurrt und danach der Container 

verplombt. 

Doch was war nun mit dem zweiten Gespann? Man erklärte uns, 

dass es zu groß sei um im Container verschifft zu werden, sie 

würden einen Mitarbeiter schicken der dann mit uns direkt zum 

Hafen fahren könne. Wir quetschten uns also nun zu Dritt mit 

Hund in den Transporter und warteten. Ein kleines Auto kam 

angerauscht, drehte kurz vor uns und gab uns zu verstehen dass 

wir ihm folgen sollten. Ich startete und wir fuhren los, aber 

irgendwie hatte man ihm nicht gesagt dass wir keinen 

Sportwagen hatten, denn er gab Gas und ich bekam echt Probleme 

ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Mit einem 18 Meter langen 

Gespann durch die Lissabonner Innenstadt, durch Kreisverkehre, 

an beampelten Kreuzungen vorbei, durch Schlaglöcher und über 

holperiges Kopfsteinpflaster das war schon eine echte 

Herausforderung. 
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Im Rückspiegel konnte ich sehen dass wir teilweise Funken 

schlugen da immer wieder die Anhängerkupplung auf der Straße 

aufsetzte. 

Nach einer turbulenten Fahrt erreichten wir dann auch den Hafen. 

Zuerst mussten wir auf eine Waage fahren und nun endlich 

erfuhren wir, dass unser Gespann wie vermutet gut überladen 

war - mit den Kontrollen unterwegs hatten wir also wirklich 

Glück, denn wenn man uns so erwischt hätte, wer weiß was dann 

passiert wäre? Wir übergaben dem Mitarbeiter die 

Fahrzeugpapiere und den Schlüssel, baten ihn noch bitte 

vorsichtig mit dem Gespann umzugehen, holten unser Fluggepäck 

und die Hunde-Box aus dem Wohnwagen und gingen zum 

Hafenbüro um uns dort ein Taxi zum Flughafen bestellen zu 

lassen. Etwas ungläubig schaute man uns an und gab zu verstehen 

das es in Lissabon kaum möglich sei einen Hund im Taxi zu 

befördern und das es wohl eine Weile dauern könne bis man 

Jemand findet der dazu bereit wäre. Zu Fuß war es aber viel zu 

weit und mit öffentlichen Verkehrsmitteln kannten wir uns hier 

nicht aus, also blieb uns ja Nichts anderes übrig als zu warten. 

Eine gute Stunde verging, bis ein alter Mercedes Taxi vor der 

Hafeneinfahrt anhielt und uns Zeichen gab. Der Hund müsse aber 

in die Box meinte der Fahrer, sonst könne er uns nicht 

mitnehmen. Gut, also Ducky in die Box, Gepäck eingeladen und wir 

fuhren zum Flughafen. Etwas sauer weil wir ihm nicht noch extra 

viel Trinkgeld gaben rauschte das Taxi dann wieder davon. Nach 

den Erlebnissen die wir hinter uns hatten, freuten wir uns jetzt 

nur noch auf Santa Maria, checkten in Ruhe ein 

und warteten 

geduldig auf den 

Abflug. 
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Wir erreichten Santa Maria ohne Zwischenfälle und waren endlich 

am Ziel angekommen. Jetzt wollten wir ein paar Tage ausspannen 

und im Hotel am Strand wieder Sonne, Strand und Meer genießen. 

Das Gepäck noch vom Gepäckband geholt, die Hunde-Box mit 

Ducky entgegen genommen und dann öffnete sich die Schiebetür 

zum Ausgangsbereich. Dort stand ganz aufgeregt die Verkäuferin. 

Sie begrüßte uns herzlich, aber kurz und legte sofort los: „Wie gut 

das ihr hier seid, die Spedition hat schon ein paar Mal angerufen. 

Die wollen wissen ob sie die Anhängerkupplung lieber am 

Transporter oder am Anhänger abtrennen sollen, da sie die 

Kupplung nicht öffnen, aber die Fahrzeuge nur einzeln mit dem 

Kran verladen können“. Was war da nun schon wieder passiert? 

Hatte sich die Anhängerkupplung vielleicht bei der Fahrt durch 

Lissabon verzogen oder kannten die das deutsche System mit der 

Sicherung nicht? Wir legten also nochmal einen Zwischenstopp 

bei der Verkäuferin ein und ich fertigte eine genaue Skizze wie 

man zuerst den Sicherungsknopf drückt, dann den Hebel nach 

oben zieht und anschließend nach vorne kippt. Neben die Skizze 

schrieb ich zur Sicherheit auch alles nochmal genau in Englisch 

auf und wir faxten die Anleitung anschließend zur Spedition. Eine 

gute Stunde später bekamen wir telefonisch Bescheid dass jetzt 

Alles geklappt hätte. Endlich konnten wir zum Hotel, packten 

unsere sieben Sachen aus und gingen erst mal gemeinsam zum 

Strand. Gegen Abend zogen wir uns in unser Appartement zurück 

und schalteten einfach mal den Fernseher ein – uns war egal was 

lief, es sollte nur eine kleine Ablenkung sein – aber wir staunten 

nicht schlecht, es lief „Der Alte“ ein Krimi auf Deutsch mit 

portugiesischen Untertiteln. In dieser Nacht schliefen wir so gut 

wie schon lange nicht mehr und wachten erst am nächsten Mittag 

wieder auf – der Fernseher war auch noch an. 
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Erst mal richtig ankommen 
 

Für die nächsten Tage hatten wir uns wirklich Nichts 

vorgenommen und wollten erst mal, wie man so schön sagt 

„richtig ankommen“. In ein paar Tagen sollten ja auch unsere 

Fahrzeuge mit dem Schiff hier eintreffen und bis dahin war „Ruhe 

und Erholung“ angesagt – So sollte es eigentlich sein, aber … wie 

sagt schon ein Sprichwort: „Erstens kommt es anders und 

zweitens als man denkt.“ 

 

Trotz aller Strapazen der Reise, waren wir natürlich neugierig, 

was sich an unserem Haus schon getan hatte. War jetzt Strom und 

Wasser verlegt und wo würden wir die Fahrzeuge und den 

Wohnwagen hinstellen? Nach einem guten Mittagessen fuhren wir 

also voller Erwartungen zu unserem neuen Haus und tatsächlich 

hatte sich schon Einiges verändert. Strom und Wasseranschluss 

waren verlegt worden und ein paar Jungs von der Baufirma hatten 

schon mit den Bauarbeiten begonnen. Da wir ja so groß getönt 

hatten auf der Baustelle mitarbeiten zu wollen, krempelten wir 

gleich die Ärmel hoch und packten mit an. Der Schutt vom Abriss 

der alten Wände im Haus musste nach draußen getragen werden 

und dann konnten wir sogar noch selbst Wände einreißen – 

irgendwie machte es Spaß und wir vergaßen dabei die Zeit. Die 

Arbeiter hatten zwar irgendwas zu uns gesagt, waren aber 

plötzlich alle weg und ehe wir uns versahen wurde es dunkel. 

Licht hatten wir im Haus natürlich noch nicht und so fuhren wir 

voller Baustaub und mit geweißten Haaren  wieder zum Hotel 

duschen. Einer nach dem Anderen befreite sich von Staub und 

Dreck während wir uns die Neuigkeiten im Fernsehen ansahen 

und versuchten etwas zu verstehen. Als ich an der Reihe war und 

grade unter der Dusche stand … 
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Maria rief entsetzt aus dem Schlafzimmer „Das gibt es doch nicht! 

Was sollen wir denn jetzt machen?“ Ich drehte das Wasser ab und 

rief zurück: „Warum, was ist denn los? Ist was passiert?“ und sie 

antwortete: „Komm schnell, das musst du dir selbst ansehen, du 

wirst nicht glauben was passiert ist…“. Schnell legte ich mir ein 

Handtuch um die Hüfte und eilte ins Schlafzimmer. „Da, siehst du 

das“ sagte Maria direkt „sieh doch, das Schiff mit unseren Sachen 

ist gesunken, da ist doch auch unser Wohnwagen zu sehen“ Ich 

schaute zum Fernseher und tatsächlich, da wurde grade in den 

Nachrichten über ein Schiffsunglück vor der Küste der Azoren 

berichtet. Ich konnte zwar auf den Bildern keinen Wohnwagen 

erkennen, aber ich sah ein größeres Schiff, das schon halb 

gesunken war. Drumherum noch andere, kleinere Schiffe und 

Rettungskräfte, die versuchten zu retten was noch zu retten war. 

Leider verstanden wir weder die Kommentare, noch konnten wir 

die eingeblendeten Texte lesen und da ich nun auch beunruhigt 

war, rief ich gleich die Verkäuferin an und fragte nach. Sie hatte 

den Bericht ebenfalls gesehen, lachte erst mal laut und erzählte 

uns dann was passiert war. Ein altes Sandschiff, das vor der Küste 

auf ein Riff aufgelaufen war, hatte Schlagseite bekommen und 

drohte zu sinken. Nun lachten wir selbst darüber und haben erst 

mal tief durchgeatmet. Wieder ein Grund warum wir unbedingt 

die Sprache lernen sollten. Ich ging erneut unter die Dusche und 

anschließend fuhren wir nach Vila do Porto zum Essen. 

Die nächsten Tage verliefen ähnlich, statt uns Urlaub und 

Erholung zu gönnen, fuhren wir täglich zum Haus und halfen bei 

den anstehenden Arbeiten so gut wir konnten. Immer wenn wir 

dabei versuchten das Portugiesisch aus dem Computer Kurs zu 

sprechen hörten wir nur Gelächter und hier lernten wir nebenbei 

unsere ersten Worte wie Zement, Schubkarre, Mauer usw. …  
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Wir waren morgens bestimmt nie die Ersten, am Abend aber 

immer die Letzten auf der Baustelle, machten wir uns ein 

gemütliches Lagerfeuer, tranken noch ein kleines Bier oder 

grillten zusammen und genossen die Stille und den prachtvollen 

Sternenhimmel. 

 

Dann war es endlich so weit, wir bekamen den schon sehnsüchtig 

erwarteten Anruf vom Hafen dass unsere Fahrzeuge angekommen 

wären und wir sie nun abholen könnten. Hoffentlich war alles gut 

gegangen und die Befestigungen hatten gehalten? Sichtlich nervös 

fuhren wir zum Hafen und freuten uns gleichzeitig darauf unser 

Hab und Gut gleich in Empfang zu nehmen. Der Hafen liegt 

unterhalb der Stadt Vila do Porto in einer geschützten Bucht. Eine 

große Kaimauer trennt das offene Meer vom Hafenbecken ab und 

zum Land hin stehen ein paar Wellblechhallen und Gebäude der 

Hafenmeisterei und der Reedereien. Schon beim hinunterfahren 

sahen wir das Containerschiff im Hafen liegen. 2 Ladekräne und 

einige, riesige Gabelstapler löschten die Ladung, die hauptsächlich 

aus Containern in den verschiedensten Farben bestand. Jetzt 

kamen wir immer näher und ich entdeckte auch unseren 

Wohnwagen und den Transporter, die noch seitlich vom Schiff, 

zwischen den abgestellten Containern standen. Irgendwo war 

sicher auch schon der Container mit dem zweiten Gespann, aber 

vor lauter Aufregung konnte ich ihn noch nicht finden. 

Vor unseren Fahrzeugen wartete eine Dame in Uniform mit einer 

Klemmmappe unter dem Arm. Ich vermutete direkt dass sie vom 

Zoll war und lag auch richtig damit. Bevor wir also unsere 

Fahrzeuge bekamen, mussten wir ihr erst noch einige Fragen 

beantworten wie „Ist das alles Umzugsgut oder sind auch 

Handelswaren dabei? – Welche Art Waren und Güter haben sie in 

den Fahrzeugen? Und schließlich die Frage ob wir nur Touristen 
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sind oder nach Santa Maria umziehen und uns hier anmelden 

werden? Die Antworten waren schnell gegeben, Handelswaren für 

den Wiederverkauf hatten wir keine mitgenommen, verbotene 

Waren wie Spirituosen oder Schwarzpulver waren natürlich auch 

nicht dabei und wir konnten ihr anhand unserer Listen sogar 

genau beschreiben was wir eingepackt hatten. Da wir ja erst mal 

bleiben wollten bejahten wir ihr auch die Frage nach der 

Anmeldung hier in Santa Maria. Sie kontrollierte noch die 

Fahrzeugpapiere und wollte die grünen Versicherungsscheine 

sehen. Dann erklärte sie uns dass wir in den nächsten Wochen mit 

den Fahrzeugen beim Inspektor im örtlichen Strassenverkehrsamt 

vorbeifahren sollten um die Ummeldung zu beantragen und 

verabschiedete sich anschließend freundlich von uns.  

Nach Klärung dieser Formalitäten wurde auch der Container mit 

dem 2. Gespann geöffnet der direkt neben dem Wohnwagen 

abgestellt und mir überhaupt nicht aufgefallen war. Es dauerte 

eine Weile, bis wir alle Spanngurte gelöst und den Jeep mit 

Anhänger aus dem Container manövriert hatten. Wir 

kontrollierten kurz ob alles auch an seinem Platz war und 

spannten die Gurte vom Bagger nochmal nach, dann noch ein 

schneller Blick in den Wohnwagen - es schien als hätte Alles die 

Seereise gut überstanden. 

Ich werde nie die erstaunten Blicke der Passanten vergessen, als 

wir mit unseren beiden Gespannen langsam durch die Stadt und 

die Dörfer fuhren und fragte mich in dem Moment ob wir den 

einzigen Wohnwagen hier auf der Insel hatten? 

Die Fahrt bis zu unserem Haus, über die teils sehr engen Straßen 

und kurvenreichen Serpentinen war nicht einfach, aber 

schließlich kamen wir ohne Zwischenfälle an. 
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In den letzten Tagen hatten wir uns schon öfter Gedanken um 

einen Stellplatz für den Wohnwagen gemacht und unterhalb des 

Hauses eine freie und fast ebene Fläche dafür ausgesucht. Ein 

kurzer Kontrollgang über die Wiese, hier und da noch ein paar 

Steine aus dem Weg geräumt und schön langsam und vorsichtig 

durch die schmale Einfahrt und den kleinen Hügel hinunter bis 

zur markierten Stelle gefahren. Dann folgte das übliche, Bremsen 

anziehen, Keile unter die Räder, Stützrad ausfahren, Kupplung 

trennen und Transporter an die Seite fahren. Mit Hilfe einer 

Wasserwage, die ich mir von den Bauarbeitern borgte und dem 

sorgsamen Auskurbeln und Unterlegen der seitlichen Stützen, 

wurde der Anhänger dann genau in die Waage gebracht und 

fixiert. Jetzt konnten wir anfangen die wichtigsten Sachen 

auszupacken und auszuladen. Das Vorzelt wurde aufgebaut und 

direkt hinter dem Wohnwagen noch ein Pavillon aufgestellt den 

wir als Stauraum für 

Kisten und Werkzeuge 

gedacht hatten. Als wir 

schließlich fertig waren 

sah es dann so aus: 

 

Stolz das wir es 

geschafft hatten und die 

erste Nacht auf dem 

eigenen Grundstück 

verbringen konnten, machten wir uns ans auspacken. 

Die halbe Nacht sortierten wir noch Kisten und Tüten, trugen 

Sachen hin und her, haben Schränke eingeräumt und es uns in 

unserem neuen Heim so langsam richtig gemütlich gemacht. 

Irgendwann wurden wir dann so müde, das wir uns auf die Betten 

fallen ließen und einschliefen. 



ABENTEUER AUSWANDERN … eine wahre Geschichte 

Copyright 2015 – Thomas Meyer – Alle Rechte vorbehalten Seite 58 
 

58 Erst mal richtig ankommen 

Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Jeep zum Einkaufen erst 

mal in die Stadt. Der Kühlschrank sollte gefüllt und Vorräte für die 

nächsten Tage besorgt werden. Als wir losfuhren dachte ich noch 

was für ein Glück wir doch hatten, denn es regnete und war recht 

windig geworden. Hätten wir Gestern schon so ein Wetter gehabt, 

wären wir bestimmt nicht so weit gekommen. Aber es stand ja 

Alles und wir hatten uns richtig heimisch hergerichtet, ich freute 

mich schon auf die nächsten Tage und Wochen im Wohnwagen. 

Der Wind nahm zu und entwickelte sich zum Sturm. Auf der 

Rückfahrt lagen überall kleine und mittlere Äste auf der Straße, es 

pfiff durch die Lüftung des Wagens und bei manchen Böen spürte 

ich am Lenkrad die Kraft die uns regelrecht durchschüttelte. Als 

wir am Grundstück ankamen bemerkte ich zwar gleich dass 

irgendwas nicht in Ordnung war, konnte es aber noch nicht 

zuordnen, bis Maria plötzlich aufschrie „Der Pavillon ist weg!“ 

Jetzt fiel es mir auch auf, da standen die Kisten und alles was wir 

in der Nacht noch raus geräumt hatten im Regen und vom Pavillon 

weit und breit Nichts zu sehen. Zuerst trugen wir Alles ins Vorzelt, 

denn das schien stabil zu sein und dem Wind stand zu halten. 

Maria und Jenny räumten die Einkäufe in den Wohnwagen ein und 

ich machte mich auf „Spurensuche“.  

„Er konnte sich ja nicht in Luft auflösen, irgendwo muss er doch 

sein“ dachte ich noch, als ich etwas Weißes auf dem 

Nachbargrundstück entdeckte. Da lag er kopfüber im Gras und 

schaukelte durch den Wind leicht hin und her. Wie war so etwas 

möglich und wie war er dorthin gekommen? Die Erklärung war 

eigentlich ganz einfach. Die Heringe hatten sich im regennassen 

Boden und durch die Windböen gelockert und schließlich gelöst. 

Dann wurde der ganze Pavillon wie ein Fallschirm angehoben und 

bis zum Nachbargrundstück durch die Luft geweht. Als er dort 

kopfüber landete, füllte er sich mit Regenwasser und blieb liegen. 
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Wir mussten uns also etwas einfallen lassen denn nun war das 

Vorzelt vollgestapelt mit Kisten und das war so ja nicht gedacht. 

Als es aufhörte zu regnen, besorgte ich in der nahegelegenen 

Holzhandlung mit unserem Anhänger ein paar Balken und Bretter 

und wir bauten „Onkel Toms Hütte“ wie sie von den Arbeitern 

genannt wurde, stabil, 

Regen- und Sturm sicher 

sollte sie sein. Mit ein paar 

alten Dachziegeln bekam 

das Gebilde sogar noch ein 

richtig schönes, antikes 

Dach – hier seitlich zu 

sehen. 

Ich kann schon vorweg 

nehmen, der Schuppen hielt 

und wiederstand allen 

Wetterbedingungen die wir 

noch erlebten. 

Am folgenden Abend haben wir dann auch festgestellt, dass wir 

unterwegs auf unserer langen Fahrt nicht hätten frieren brauchen, 

denn die Heizung wurde durch einen einfachen Knopfdruck 

gestartet und das mit Batteriezündung, es wäre also auch ohne 

Stromanschluss jederzeit möglich gewesen. Natürlich hatten wir 

den Wohnwagen jetzt an Strom und Wasser angeschlossen und 

ich muss heute noch zugeben dass es eine tolle Zeit und auch 

richtig abenteuerlich war.  

Die Tage vergingen, der Hausbau kam gut voran, wir arbeiteten 

jeden Tag fleißig mit und lernten dabei auch die Sprache immer 

besser. Die Sonne schien wieder jeden Tag und es war warm, so 

dass wir schon fast vergessen hatten, dass bald Weihnachten und 

auch Marias Geburtstag kam. Was hatte sie sich noch gewünscht? 
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Ein eigenes Pferd sollte es sein! Also fragte ich jedes Mal wenn sie 

nicht in der Nähe war bei Leuten die wir auch im Laufe der Zeit 

kennen lernten ob vielleicht jemand ein Pferd zu verkaufen hätte.  

Der große Tag kam, Maria hatte Geburtstag und wir saßen grade 

noch gemütlich beim Frühstück zusammen als von draußen 

jemand rief „OLA“. Ich tat natürlich so als wenn ich von Nichts 

wüsste und meinte zu ihr „Das sind bestimmt nur die Arbeiter die 

eine Frage haben, schau du doch bitte mal nach was sie wollen.“ 

Maria ging daraufhin zur Tür, öffnete sie und vor dem Zelt stand 

ein befreundeter Portugiese mit einem Pferd an der Leine. Es war 

eine große, braune, sehr liebe Stute und bei Maria „Liebe auf den 

ersten Blick“! Sie nannte sie später noch „Lady“ und ihr standen 

die Tränen in den Augen vor Glück – die Überraschung war mir 

also gelungen und wir freuten uns mit ihr. Diesen Geburtstag wird 

sie sicher nie vergessen. Am Nachmittag kamen dann auch die 

Arbeiter und ein paar Gäste zu uns so dass wir noch zusammen 

bis in die Nacht gefeiert haben – ab und zu konnte man mal ein 

leises und zufriedenes „Schnauben“ von Lady hören die sich über 

das frische grüne Gras hermachte. 

 

Jetzt stand Weihnachten vor der Tür, doch vom Gefühl her nicht 

vor unserer, denn wir arbeiteten täglich immer noch bei 

strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel im T-Shirt. 

Weihnachten, ein Fest für die Familie … doch die Meisten wussten 

ja noch nicht mal wo wir sind oder was wir noch vorhatten. 

Telefonisch konnte man uns auch nicht erreichen, da dieser Teil 

der Insel noch keine Funkmasten hatte und wir jedes Mal fast in 

die Stadt fahren mussten um zu telefonieren. Wie sollten wir 

erklären wo wir sind und warum? Wie würden sie es verstehen?  
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Schön wäre es natürlich wenn wir hier ein normales Telefon 

hätten, aber in einem Wohnwagen? Die Leute von der Telekom 

würden uns bestimmt auslachen und selbst wenn es möglich 

wäre, dann doch nicht mehr so kurzfristig noch vor Weihnachten 

– oder? Wir wollten es versuchen, fuhren in die Stadt, gingen zur 

Telekom und fragten etwas zaghaft nach. „Also … wir würden 

gerne einen Telefonanschluss beantragen, es gibt jedoch dabei ein 

kleines Problem … vielleicht können sie uns helfen?“ Der 

Mitarbeiter schaute uns an und antwortete daraufhin: „ Ein 

Telefonanschluss ist doch kein Problem, wo wohnen sie denn?“ 

Wir gaben ihm unsere Adresse und fügten dann noch hinzu: „Da 

steht zwar auch ein Haus, aber das wird erst noch renoviert und 

umgebaut und zur Zeit wohnen wir noch in einem Wohnwagen. 

Wenn es möglich wäre hätten wir den Anschluss gerne jetzt schon 

am Wohnwagen“ schon auf sein Gelächter vorbereitet warteten 

wir ab. „Wann sind sie wieder zu Hause“ wollte er wissen, „ich 

schicke einfach Jemand vorbei der sich das mal ansieht“ sagte er 

ganz normal ohne zu lachen.  

Etwas überrascht schon über das Ergebnis, sollte es noch besser 

werden. Als wir zurück zum Wohnwagen kamen, stand bereits ein 

LKW von der Telekom in unserer Einfahrt und wartete nur noch 

auf uns. „Wo soll der Anschluss genau hin“ wollte der Arbeiter 

wissen. Wir zeigten ihm den Wohnwagen und deuteten auf einen 

Kabelschacht, wo es möglich wäre den Anschluss ins Innere zu 

verlegen. „Gut, gleich kommt der Bagger und dann machen wir 

das“ sagte er und genau so machten sie es. Der Bagger kam wenige 

Minuten später, 2 Masten wurden aufgestellt, das Kabel 

angeschlossen und der Telefonapparat aufgestellt. Wir hatten 

Telefon im Wohnwagen und konnten unsere Familien anrufen! Sie 

haben sich wirklich gefreut und waren dankbar dass sie uns nun 

auch erreichen konnten. Meine Eltern kündigten sogar schon 

ihren Besuch an, da sie unbedingt Alles sehen wollten. 
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Bei den Arbeiten am 

Haus kam auch unser 

kleiner Minibagger 

immer öfter zum 

Einsatz. Ich hatte 

abends geübt und 

konnte inzwischen 

eigentlich ganz gut 

damit umgehen. 

Gräben für die 

Leitungen und Rohre, 

der Aushub für das 

Fundament vom Anbau, die Sickergrube usw. die 

Einsatzmöglichkeiten waren sehr vielseitig, es machte Spaß damit 

zu arbeiten und sparte Geld. 

 

Sprachlich verbesserten wir uns auch, obwohl … kleine Patzer 

immer wieder mal vorkamen. Maria ist z.B. einen Tag zum 

Einkaufen in den kleinen Laden im Ort gefahren und brauchte 

Butter zum kochen. Sie wollte also die Verkäuferin fragen wo sie 

die Butter findet, fragte aber wo sie den Schlauch findet, da sich 

beide Worte im Portugiesischen sehr ähneln. Butter heißt 

„manteiga” und Schlauch heißt  „mangueira”. Solche “Lacher” gab 

es immer wieder mal, man muss sich nur trauen und es versuchen 

und irgendwie haben wir uns immer verständigen können. Der 

Audio-Sprachkurs von Deutschland hat uns dabei jedoch am 

wenigsten genutzt, denn sprachliche Eigenheiten und Dialekte 

kann man in keinem Kurs lernen. 
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Das Leben auf der Insel 
 

Die Bauarbeiten schritten voran, das Haus war “entkernt” was 

bedeutet das wir das alte und teils verfaulte Holz komplett 

rausgerissen hatten. Draußen türmten sich nun die Haufen aus 

Schutt, Erde und altem Holz. Der Schutt wurde abgefahren, Erde 

kann man gut für die Landschaftsgestaltung brauchen und was 

kann es schöneres geben als Abends ein flackerndes Lagerfeuer zu 

entzünden? So verfeuerten wir nach und nach das alte Holz, saßen 

meist noch bis tief in die Nacht am knisternden Feuer und 

erzählten uns Geschichten oder redeten über die Erlebnisse des 

Tages. Mit der Zeit wurde der Holzvorrat jedoch knapper und wir 

sammelten oft erst im dunkeln die Reste zusammen, bis eines 

Tages am nächsten Morgen die Bauarbeiter verzweifelt etwas 

suchten. Wir fragten sie was denn los sei und sie meinten das ihr 

Verschal- und Bau- Holz nicht mehr aufzufinden sei, ob wir 

vielleicht etwas gesehen hätten. Mit ganz schlechtem Gewissen 

haben wir zugegeben das wir es wohl Nachts verfeuert hatten und 

besorgten sofort Ersatz. Ab dann wurde das gesamte Bauholz 

jeden Abend noch 

von den Arbeitern 

sorgfältig ins Haus 

verräumt – 

warum wohl? 
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Die Zeit verging und wir wünschten und so langsam doch etwas 

mehr “Normalität”. Wer schon mal in einem Wohnwagen gelebt 

oder Urlaub gemacht hat, kann uns das sicher nachempfinden. Der 

Wasserdruck beim Duschen ist so, das man von Tropfen zu 

Tropfen springen muss um richtig nass zu werden, die Toilette mit 

dem Tank der immer wieder geleert werden muss ist lästig und 

Privatsphäre gibt es so gut wie überhaupt nicht ... 

 

Es war mal wieder einer dieser Tage wo ich mir 4 Wände und ein 

Dach über dem Kopf wünschte, als unsere Nachbarin ganz 

aufgeregt angelaufen kam. Ihr kleiner Hund sei irgendwie krank, 

das ganze Fell wäre plötzlich blau und sie könne sich nicht 

erklären wie das passiert sei. Wir sahen uns nur kurz an und 

wußten sofort warum, konnten es ihr aber nicht sagen und 

mussten uns das Lachen wirklich verkneifen. In dem Tank unserer 

Toilette war eine blaue Desinfektionsflüssigkeit die auch dafür 

sorgte das kein Geruch entsteht und immer wieder nachgefüllt 

werden musste. Der kleine Hund hatte sicher die Stelle entdeckt 

und freigegraben an der wir den Tank immer leerten und sich 

dann darin gewälzt, so wie Hunde das eben machen. Aber das 

konnten wir ihr wirklich nicht sagen, oder? Wir beruhigten sie das 

es sicher Nichts schlimmes sei und sie sich keine Sorgen machen 

müsse. Durch diesen Vorfall angeregt überlegte ich mir ein 

“Miniatur-Sickergruben-System” und da ich ja den Minibagger zur 

Verfügung hatte war die Idee auch schnell umgesetzt. Ab dann 

mussten wir keinen Tank mehr leeren und es gab auch keine 

blauen Hunde mehr. 

Am gleichen Tag sprach ich noch mit den Arbeitern sie möchten 

doch bitte die Fertigstellung des Badezimmers vorziehen damit 

wir auch mal wieder richtig duschen könnten. 
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Mit einem Behelfsdach aus Wellblech, Plastikfolien-Vorhängen 

und provisorischen Anschlüssen für Licht und Dusche war auch 

das schon wenige Tage später möglich. 

 

Aber nicht nur die Fortschritte am Haus waren wichtig um uns 

hier ein normales Leben aufzubauen. Dazu gehörten auch die 

offizielle Anmeldung, das Umschreiben der Fahrzeuge und die 

Einschulung von Jenny – wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten 

wir uns damit ruhig noch etwas Zeit lassen können, sie genoss das 

Leben hier auch ohne Schule. 

Zuerst wollten wir uns anmelden gehen und hatten bereits 

gelesen das dafür ein paar Voraussetzungen zu erfüllen waren. 

Man brauchte aktuelle Passfotos, ein Gesundheitszeugnis, den 

Nachweis einer Krankenversicherung, die Abmeldebescheinigung 

von Deutschland, die Anmeldung bei der Gemeinde und als 

Sicherheit für den Lebensunterhalt ein Bankkonto mit 

entsprechenden, finanziellen Mitteln. 

Die Passfotos ließen wir in der Stadt beim Fotografen machen, die 

Abmeldebescheinigung von Deutschland hatten wir dabei, die 

Anmeldung bei der Gemeinde Santo Espirito war schnell erledigt 

und über ein Bankkonto verfügten wir schon seit dem Vorvertrag. 

Für den Nachweis der finanziellen Mittel reichte ein aktueller 

Kontoauszug, aber das Gesundheitszeugnis und der Nachweis der 

Krankenversicherung fehlte noch. In Deutschland waren wir 

privat versichert und die Versicherung kündigte uns, als wir 

Deutschland verlassen hatten. Ich suchte also nochmal in unseren 

Unterlagen ob da vielleicht etwas dabei war das man hierfür 

brauchen könnte. Da fand ich die Police der Unfallversicherung 

und darin standen Texte mit “Krankenhaus” und “Arztkosten”, 

vielleicht würde den Unterschied ja Niemand bemerken. 
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Voller Zuversicht gingen wir am nächsten Tag zum Amt und 

reichten alle Unterlagen zur Anmeldung ein. Für das fehlende 

Gesundheitszeugnis schickte man uns noch zum örtlichen 

Krankenhaus. Ich befürchtete schon das uns jetzt langwierige 

Untersuchungen bevorständen aber man wollte nur unsere 

Ausweise sehen und bat darum in einer halben Stunde wieder zu 

kommen. Gegen eine kleine Gebühr bekamen wir dann die 

Gesundheitszeugnisse – komisch, aber wahr. Da hatte ich auch 

wegen den Papieren der Unfallversicherung kein schlechtes 

Gewissen mehr. Der Antrag ging problemlos durch und wir waren 

offiziell angemeldet. Nach ein paar Tagen konnten wir hier unsere 

neuen Residentenpässe abholen und damit war das schon mal 

erledigt.  Die  fehlende Krankenversicherung hatte zwar niemand 

bemerkt, aber wir machten uns doch Gedanken und meldeten uns 

kurz darauf bei einer einheimischen Versicherung an. 

 

Mit den neuen Ausweisen wollten wir jetzt auch unsere Fahrzeuge 

ummelden. Glücklicherweise hatten wir inzwischen erfahren das 

Anhänger hier auf der Insel noch nicht meldepflichtig waren und 

so mussten wir nur den Transporter und den Jeep vorführen – mit 

dem Wohnwagen wäre das sonst ja ein riesen Aufwand gewesen. 

Der Inspektor vom Amt war sehr freundlich und machte sich auch 

gleich an die Begutachtung und Vermessung der Wagen. Die 

deutschen Papiere wurden entwertet und wir erhielten vorläufige 

Dokumente, mit denen wir nun noch eine neue Versicherung 

abschliessen und anschließend zum TÜV fahren sollten. Die 

Versicherung war auch kein Problem, nur mit dem TÜV war das so 

eine Sache. Es gab nämlich noch keinen TÜV hier in Santa Maria. 

Ein bis höchstens zweimal im Jahr kamen die Inspektoren von der 

Nachbarinsel zur Fahrzeugprüfung angereist und dadurch zog 

sich der Prozess doch noch sehr lange hin. 
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Die Grundschule von Santo Espirito war nur knapp 2 Kilometer 

von unserem Haus entfernt. Wir informierten uns dort über das 

Schulsystem hier in Portugal. Es ist ähnlich wie in Deutschland, 

zuerst 4 Jahre Grundschule und anschließend Gesamtschule in der 

Hauptstadt bis zur 12. Klasse. Eine Universität gibt es auf der Insel 

São Miguel. Jenny wurde sichtlich nervöser und wollte wissen ob 

sie ohne Sprachkenntnisse denn überhaupt in die Schule gehen 

könne. Da erfuhren wir eine beruhigende Neuigkeit, der 

Schuldirektor war bis zu seinem 6. Lebensjahr in Deutschland am 

Bodensee aufgewachsen, bevor seine Eltern wieder mit ihm 

zurück auf die Insel umzogen. Er konnte immer noch etwas 

Deutsch und versprach Jenny zu helfen wenn es sein müsste. Bis 

zu den nächsten Sommerferien wollte er sie in seine Klasse 

nehmen, damit sie erst mal die Sprache lernen konnte. Danach 

würden sie dann gemeinsam weitersehen in welches Schuljahr sie 

aufgenommen werden könnte. Sichtlich erleichtert über die 

Entwicklungen freute Jenny sich nun schon auf die nächsten Tage. 

Professor Dino, so hieß der Schuldirektor, versprach ihr auch das 

sie sicher schnell Freunde finden und spielerisch die Sprache 

lernen werde. 

Nach dem ersten Schultag in ihrer neuen Schule waren wir alle 

sehr gespannt was Jenny zu berichten hatte. Sie kam total 

aufgeregt nach Hause und erzählte dass alle sie wie eine 

Prinzessin behandelt hätten, jeder wolle ihr Freund sein und beim 

Spielen in der Pause hatte sie auch schon ihre ersten Worte 

gelernt die sie uns nun stolz aufsagte. Schon nach wenigen Tagen 

konnte sie besser Portugiesisch als wir und brachte auch eine 

neue Freundin mit, mit der sie bis heute immer noch befreundet 

ist. Bis auf ihre blonden Haare konnte man schon bald keinen 

Unterschied zu den einheimischen Kindern mehr sehen und sie 

integrierte sich hervorragend in der Schule. 



ABENTEUER AUSWANDERN … eine wahre Geschichte 

Copyright 2015 – Thomas Meyer – Alle Rechte vorbehalten Seite 68 
 

68 Das Leben auf der Insel 

Maria freute sich zwar über diese Entwicklungen, aber irgendwie 

war sie nicht so richtig bei der Sache und ich fragte sie was denn 

mit ihr los sei. „Ich habe Zahnschmerzen und die ziehen hoch bis 

in den Kopf, da kann ich mich nicht so richtig freuen“ antwortete 

sie daraufhin. Zum Zahnarzt gehen wollte sie aber auch nicht und 

besorgte sich lieber ein paar Schmerztabletten aus der Apotheke. 

Das ging dann auch eine Weile gut, bis … 

Ich wachte früh am Morgen auf und wollte, wie jeden Morgen, 

meinem Schatz einen „Guten Morgen“ Kuss auf die Wange geben, 

doch als ich mich zu ihr umdrehte, erschrak ich erst mal. Sie 

schlief noch, aber ihre eine Wange war so dick, wie ich es vorher 

nur in Komödien oder Zeichentrick-Filmen mal gesehen hatte. Es 

tut mir heute noch leid, aber bei dem Anblick lachte ich erst mal 

laut los. Dadurch angelockt kam Jenny auch schon angelaufen, sah 

ihre Mama an  - und lachte laut mit. „Was ist denn los“ fragte 

Maria, die durch unser Gelächter langsam wach wurde, „ich habe 

so schlecht geschlafen heute Nacht, warum lacht ihr denn“. Sie sah 

uns fragend an und erhob dann langsam ihre rechte Hand zum 

Gesicht. Jetzt war es ihr wohl peinlich und sie sprang auf, lief ins 

Badezimmer und schob die Falttür hinter sich zu. „Oh nein“ rief sie 

nur, kam wieder aus dem Bad und meinte „wie sehe ich denn aus“  

dann fing sie selbst an zu lachen. Wir fuhren noch am gleichen 

Morgen zum Zahnarzt, der ihr erst mal Medikamente verschrieb 

so dass die Entzündung und die Schmerzen 

nachließen. Ein paar Tage später wurde 

der „Übeltäter“ wie sie selbst sagte, 

ganz ohne Schmerzen gezogen. 
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Nun hatte sich auch meine Frage nach Pferden inzwischen bei den 

Einheimischen herumgesprochen und ständig erschien Jemand 

am Grundstück der uns sein Pferd verkaufen wollte. Pferde und 

Esel waren zwar mal das wichtigste Transportmittel hier, aber 

jetzt besaß doch fast jeder schon ein Auto oder zumindest eins 

von diesen knatternden „Dreirädern“. Pferde wollte man 

loswerden denn es hieß sie würden den Kühen das Gras 

wegfressen und Bauern schafften sich stattdessen lieber noch 

mehr Kühe an. 100,- EUR, 50,- EUR, ja sogar 30,- EUR, manchmal 

taten uns die Tiere so leid,  dass wir nicht bei jedem Angebot 

wiederstehen konnten und schon bald überall auf dem 

Grundstück Pferde angepflockt waren. Das konnte natürlich nicht 

so weitergehen und wir entschieden uns einen Teil des 

Grundstückes mit einem richtig schönen „Westernzaun“ 

einzuzäunen. Üblicherweise wurden hier nur Stacheldrahtzäune 

gezogen und so war unsere Kreation schon bald das 

Inselgespräch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Einheimischen waren wir plötzlich auch nicht mehr die 

Meyer’s oder die deutsche Familie, sondern „Die Deutschen mit 

den vielen Pferden“. 
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Nun wollten wir unserem 

neuen Namen ja auch alle Ehre 

machen und selbst Jenny, die 

vorher noch nie auf einem 

Pferd gesessen hatte, bewies 

allen Mut und probierte es 

einfach aus. Es folgten noch 

viele gemeinsame Ausritte 

durch die wunderschöne 

Landschaft, ohne Vorschriften 

und festgelegte Reitwege. 

 

Es ging wieder auf den Sommer zu und Jenny freute sich schon auf 

ihre langen Sommerferien. Wie oft in den südlichen Ländern, sind 

unter dem Jahr die Ferien kürzer, dafür dauern die Sommerferien 

sogar ganze 3 Monate. Immer wenn wir mal Zeit und Lust hatten 

gingen wir zum Stand und freuten uns auf eine Erfrischung im 

Meer, bauten Sandburgen am Strand oder genossen einfach die 

Ruhe und lagen faul in der Sonne. Meine Eltern hatten sich ja 

schon angekündigt und nun kamen sie uns wirklich hier besuchen. 

Wie buchten ein schönes Hotelzimmer für sie und freuten uns auf 

die gemeinsame Zeit. Ihre überraschten Blicke werde ich nie 

vergessen, als sie sahen wo wir hausten und wie hier noch Alles 

aussah. Sie sprachen uns ihre Bewunderung für unser 

Durchhaltevermögen aus und meine Mutter sah das Haus ohne 

Dach und meinte nur ein Haus ohne Dach sei noch kein Haus. Sie 

konnte sich aber schon wie ich vorstellen wie mal Alles werden 

würde und beide hatten noch gute Ideen und Vorschläge für die 

spätere Gartengestaltung. Wir fühlten uns wie Fremdenführer und 

fuhren mit ihnen zu den schönsten Plätzen der Insel, viel zu 

schnell verging die Zeit und es kam schon wieder der Abschied. 
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Meinen Eltern hatte es jedoch so gut bei uns gefallen, das sie 

versprachen uns zu unterstützen wo sie könnten und diese Hilfe 

nahm ich nur zu gerne an. Sie machten einen Wochenendausflug 

nach Bad Dürrheim um nach unserem Haus zu sehen, halfen uns 

die restlichen Warenbestände aus unserem Laden in Deutschland 

zu verkaufen, überwiesen dann anschließend das Geld nach hier 

und schickten uns sogar noch ein tolles Paket mit allerlei 

Köstlichkeiten aus der Heimat. 

 

Mit diesen neuen finanziellen Mitteln ging jetzt auch der Hausbau 

noch etwas schneller voran und schon bald war das Dach fertig, 

die Wände verputzt und es sah wirklich schon viel besser aus. 

Damit meine Mutter beruhigt war, schickte ich ihr davon auch ein 

paar Bilder mit dem kurzen Kommentar zu: 

 

„Jetzt ist es aber ein Haus!“ 
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Nun hatten sie ja eine Vorstellung davon wo wir waren und was 

wir hier machten und riefen oft an um zu erfahren was sich getan 

hatte, wie das Wetter war und ob wir noch irgendetwas brauchen 

würden. Die Sommerferien gingen zu Ende und Jenny wieder zur 

Schule. Mit Professor Dino hatten wir gesprochen und er war 

begeistert wie Jenny sich in der kurzen Zeit entwickelt hatte, dass 

sie die Sprache so schnell gelernt und viele Freunde gefunden 

hatte. Sie ging nun in die 2. Klasse und war von Anfang an die 

Klassenbeste – was kann man sich als Eltern mehr wünschen? 

Ein fertiges Haus vielleicht. Aber daran mussten wir noch 

arbeiten. 

 

Die Tage wurden kürzer und hin und wieder regnete es auch mal, 

so dass wir die langen Abende gerne im Wohnwagen verbrachten. 

Inzwischen kannten wir die 10 Videofilme die wir mitgenommen 

hatten nach dem dritten Mal ansehen auswendig und es fehlte uns 

das deutsche Fernsehen. Ja, wirklich, so ab und zu Nachrichten, 

vielleicht auch mal ein spannender Krimi oder ein schöner Film 

das hat uns gefehlt. Ich erkundigte mich also per Internet ob es 

hier möglich war, deutsches Fernsehen zu empfangen. Es gab zwei 

Satelliten die in Frage kamen, aber ob wir in Reichweite lagen 

musste ich erst noch herausfinden. Der erste, Astra, ein Satellit 

über man in Deutschland und auch in den Kanaren deutsche 

Programme bekommt … der hat für die Kanaren einen extra 

„Beam“ und war hier vielleicht im Streubereich mit einer 3 Meter 

Sat-Schüssel zu empfangen. Oh je, so eine große Schüssel im 

Garten, dann könnten wir uns ja gleich einen Pool daraus bauen. 

Der zweite, Hotbird, da gab es einen extra Satelliten „Atlantikbird“ 

der für den Empfang sogar bis Amerika sorgen sollte, den müsste 

man hier doch auch bekommen. 
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Wir bestellten uns also eine 1,80 Meter Sat-Schüssel und alle 

Kabel, einen Receiver und sogar einen Sat-Finder der es uns 

erleichtern sollte die Schüssel auf den Satelliten auszurichten. Es 

ging ein paar Tage bis unsere Bestellung im Elektro-Fachgeschäft 

in der Stadt abgeholt werden konnte und wir waren alle schon 

sehr gespannt. Um möglichst kurze Kabelwege zu haben, baute ich 

die Sat-Schüssel direkt am Wohnwagen auf. Wir mussten einen 

Betonsockel gießen damit sie einen festen Stand bekam und 

nachdem er getrocknet war die Schüssel aufbauen. Ich stellte alle 

Kabelverbindungen her und schloss den Sat-Finder an. Der hatte 

einen akustischen Ton und eine Anzeige auf der die 

Empfangsstärke sichtbar war. Jetzt musste man Geduld 

aufbringen, denn von einem deutschen Nachbar wusste ich noch, 

dass es wirklich Millimeter sind die über Empfang oder eben kein 

Empfang entscheiden. Vorsichtig drehte ich die Schüssel und 

achtete dabei immer genau auf die Anzeige des Sat-Finders. Da, 

ein kurzer Ton und ein Ausschlag der Nadel auf der Anzeige … 

ganz langsam wieder zurück und da war er wieder. „Das ging ja 

schneller als ich dachte“ sagte ich zu mir selbst. Jetzt noch den 

Receiver anschließen und dann müssten wir fernsehen können – 

oder? Das was ein typischer Fall von „denkst Du“! Wir hatten zwar 

einen Satelliten empfangen, aber das war der „Hispasat“ mit lauter 

spanischen und portugiesischen Sendern. Also Alles nochmal von 

vorn und mit einer etwas anderen Richtung. Da, wieder ein Ton 

aus dem Sat-Finder, dieses Mal müsste es der Richtige sein. Doch 

immer wenn der Ton am stärksten war und ich die Schrauben der 

Fixierung anzog, verschwand der Ton wieder. Ich rief also Jenny 

und Maria zu Hilfe. Maria versuchte die Schüssel zu halten, 

während ich die Schrauben festzog und Jenny rief von drinnen „Da 

ist ein Bild …  jetzt ist es wieder weg“ Mit viel Fingerspitzengefühl 

schafften wir es dann schließlich doch und aus dem Wohnwagen 

hörte ich schon den deutschen Ansager sprechen. 
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Die ersten Abende verbrachten wir oft vor dem Fernseher und die 

Auswahl war auch in Ordnung. Wir hatten das Erste und ZDF, RTL, 

RTL2, Arte, das Deutsche Fernsehen, Euronews und noch ein paar 

unbekanntere Sender. Es war halt neu und ungewohnt nach nun 

fast einem Jahr wieder deutsches Fernsehen zu empfangen. Durch 

die Zeitverschiebung lief das Abendprogramm hier ja schon ab 

18.00 Uhr und das war so die Zeit wo es dunkel wurde. 

War das nun ein Stück „Zivilisation“ mehr oder wäre es besser 

ohne gewesen? Ich dachte wieder an die Begegnung mit dem 

Muschelverkäufer auf Mauritius, aber vielleicht vermisste er es 

auch nicht, weil er es ja nicht anders kannte. 

 

Manchmal war es schön nachts den Regen auf dem Wohnwagen 

zu hören. Das gleichmäßige Rauschen war eine sanfte 

Unterbrechung der sonst vorherrschenden Stille. Wirklich, oft 

hörte man hier überhaupt Nichts und das war wenn man genau 

hinhörte schon etwas unheimlich. 

Wir lagen schon in den Betten und dieses besagte Rauschen 

begann. Ich dachte noch bei mir „oh wie schön, dabei kann ich 

bestimmt gut einschlafen“ als das Rauschen immer lauter wurde 

und in ein „Prasseln“ wechselte das auch an Intensität zunahm. Es 

hörte sich fast schon an wie Hagelkörner die aufs Dach des 

Wohnwagens niedergingen. Etwas beunruhigt stand ich auf und 

schaute aus dem Fenster. Es war nur Regen, aber die Tropfen 

waren so groß wie Murmeln und jeder einzelne von ihnen 

platschte mit einem lauten Geräusch auf den Boden. Da es vorher 

lange Zeit trocken war, konnte der Boden kaum Wasser 

aufnehmen und war buckelhart. Es bildeten sich innerhalb kurzer 

Zeit kleine Teiche und reißende Bäche auf der Wiese. Ein 

Spektakel dabei zusehen zu können. 
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Es beeindruckte mich, wie schnell das Wasser anstieg und schon 

bald kein Fleckchen Erde mehr zu sehen war. „Nun könnte es aber 

wieder aufhören“ dachte ich so bei mir, aber es hörte nicht auf 

und dann bekam ich langsam Panik. Wir hatten den Standplatz für 

den Wohnwagen ausgerechnet am tiefsten Punkt des 

Grundstückes gewählt, was wäre wenn das Wasser noch weiter 

steigen würde, wenn die Bäche die draußen entstanden waren 

unsere Stützen unterspülen würden. Ich hatte nicht bemerkt dass 

Maria und Jenny ebenfalls schon eine Weile neben mir standen 

und das Geschehen beobachteten. Ihre Blicke verrieten mir dass 

sie dieselben Gedanken hatten und wir wollten nicht untätig 

zusehen. Maria griff zur Taschenlampe und wir zogen uns noch 

schnell unsere Regenjacken drüber und schlüpften in die 

Gummistiefel, dann Tür auf und raus. Ich lief direkt zum Bagger, 

startete den Motor und während Maria mir mit der Taschenlampe 

den Weg leuchtete, fuhr ich schon langsam auf den Wohnwagen 

zu. Die gefühlte, halbe Nacht waren wir draußen und zogen 

Wassergräben rund um den Wohnwagen um die Fluten 

abzuleiten, aber wir schafften es! 

Irgendwann hörte es so plötzlich wieder auf zu regnen, wie es 

angefangen hatte, die Bäche waren schon nach kurzer Zeit nur 

noch harmlose Rinnsale und der Wohnwagen stand trocken und 

unverändert stabil auf seinem Platz. Es sah zwar aus wie auf dem 

Schlachtfeld, überall Gräben und Matsch, aber wir konnten nun 

beruhigt schlafen gehen. Gerne hätte ich die Gesichter der 

Arbeiter am nächsten Morgen gesehen als sie zur Arbeit kamen, 

aber sie kamen an dem Tag und auch am nächsten nicht. Überall 

auf der Insel hatte der starke Regen Schäden verursacht, 

Natursteinmauern waren eingestürzt, Dächer undicht geworden, 

Bäume umgestürzt, Straßen überflutet und bei  Santa Barbara war 

sogar ein ganzer Weinberg abgerutscht.  
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Nach Regen folgt Sonnenschein: Jetzt schien die 

Sonne wieder und das Wasser floss schnell 

ab, verdunstete oder versickerte im Boden 

und schon bald war Alles wieder wie 

vorher – fast, denn es wurde noch viel 

schöner. Die Erde war nicht mehr so hart und statt dem vom 

Sommer vertrockneten braun, sprießte nun überall frisches, 

saftiges Grün hervor. 

 

Wir nutzten das schöne, sonnige und warme Wetter, strichen 

unser Haus komplett von außen an, einschließlich der seitlichen 

Mauern und die matschige Erde formten wir mit Hilfe des Baggers 

zu sanften Hügeln. Der „Fensterbauer“ wurde bestellt und nahm 

die Maße aller Fenster und Außentüren, die er schon nach 

wenigen Tagen komplett montierte. Von außen sah das Haus nun 

schon fast fertig aus – und wie gefällt es ihnen? 
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Im Haus wurde natürlich noch fleißig gearbeitet. Strom, Wasser 

und Abwasserleitungen mussten genau nach Plan verlegt, der 

Innenputz in allen Räumen aufgetragen, die Türrahmen für den 

Schreiner vorbereitet und die Badezimmer gefliest werden. 

November 2002  - und das Jahr war nun rum. Schon ein ganzes 

Jahr lebten und arbeiteten wir jetzt hier auf der Insel. Die Zeit war 

so schnell vergangen und obwohl wir ständig präsent waren und 

auch mitarbeiteten, konnten wir jetzt noch nicht ins Haus 

einziehen. Das Haus war fast fertig, aber eben nur fast, Jenny ging 

gerne hier zur Schule und wollte nicht schon wieder unterbrechen 

oder abbrechen, also verlängerten wir unsere „Testzeit“ noch bis 

zu den nächsten Sommerferien. Bis dahin würden wir sicher 

schon im Haus wohnen und könnten uns auch besser entscheiden. 

 

Mit der Zeit hatten wir natürlich nicht nur die Arbeiter und ihre 

Familien kennen gelernt, sondern viele neue Freunde gewonnen 

und Kontakte geknüpft. So kam es das wir zur Sylvester Feier 

2002/2003 zu einer auf der Insel sehr bekannten und großen 

Familie eingeladen wurden. Sie mieteten dafür das Restaurant 

„Central Pub“ in der Stadt, was mich vom Einrichtungsstil immer 

noch an die Amerikaner erinnerte, aber sehr gemütlich war. Jeder 

sollte dafür etwas Selbstgemachtes zu essen mitbringen so dass 

ein großes Buffet daraus entstehen würde. Was könnte man dafür 

vorbereiten, was würden die Portugiesen gerne essen? Bei einer 

kleinen Feier an der Baustelle hatte Maria einmal schwäbischen 

Kartoffelsalat gemacht und der kam erst nicht so gut an. Sie 

kannten Kartoffeln warm oder auch in Form von Pommes, aber 

kalt und als Salat war für sie neu. Ganz zaghaft probierte ein 

Arbeiter einen kleinen Löffel, kaute eine Weile darauf herum und 

schöpfte dann eine große Portion nach, so das auch die anderen 

sich trauten und später alle begeistert waren. 
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XII

Doch bei dieser Familienfeier wollten wir keine Experimente 

riskieren und entschieden uns einen Truthahn im Backofen zu 

grillen. Ziemlich aufgeregt und völlig unwissend was uns erwartet, 

fuhren wir gegen Abend mit dem fertigen Truthahn in die Stadt. 

Als wenn wir schon immer zur Familie gehörten, wurden wir 

freundlich von allen begrüßt. Es war bereits ein riesiges Buffet 

aufgebaut, das ganze Restaurant prachtvoll geschmückt und auf 

der Theke stand eine große Glasschale mit selbstgemachter 

Bowle. Die Meisten von ihnen kannten wir schon und so wurden 

wir schnell überall in Gespräche verwickelt. Einer sagte sogar zu 

uns: „Ihr seid jetzt keine Ausländer mehr, ihr gehört jetzt zu uns“.  

Das war schon ein erhebendes Gefühl und als wir zwischendurch 

zum Buffet gingen und die ganzen Köstlichkeiten probierten, 

sahen wir das auch unser Truthahn gut angenommen wurde, denn 

es war kaum noch was davon übrig. Man kann diese Feier nicht 

mit den Sylvester-Partys die wir von Deutschland her kannten 

vergleichen. Es lief Musik, aber recht leise und es wurde viel 

geredet, gegessen und getrunken bis kurz vor Mitternacht. Bisher 

hatte man noch keine Böller oder Raketen gehört und so wie es 

aussah hatte hier auch Niemand was dabei? Wir fragten nach und 

man erklärte uns dass auf der Insel privates Feuerwerk nicht 

erlaubt sei, wegen der Brandgefahr und auch der 

vielen Tiere überall. Wir würden gleich zusammen 

rausgehen und uns das staatliche Feuerwerk der 

Stadt ansehen, das alljährlich am Hafen 

gezündet wird.  

 

Zusammen gingen wir also alle zu einem 

nahegelegenen, großen Parkplatz mit Aussicht 

auf den Hafen. 
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Jeder bekam ein Sektglas und ein kleines Beutelchen mit Rosinen 

gereicht. Fragend schauten wir uns um, die Sektgläser wurden 

natürlich noch gefüllt, aber wofür waren die Rosinen? „Es ist eine 

alte Tradition“ erklärte man uns „eine für jeden Monat, also 

zusammen 12 Stück und wenn man sie um Mitternacht isst, hat 

man für jeden Monat einen Wunsch der sich erfüllen wird.“ 

 

„Eine schöne Tradition“ dachte ich grade, da Schlug die Turmuhr 

der alten Kirche 12-mal und es begann ein gegenseitiges 

Zuprosten, in die Arme nehmen, auf die Wangen küssen und das 

Neue Jahr begrüßen mit „Feliz ano novo” was soviel wie “Ein 

frohes, neues Jahr” bedeutet. Dann ging auch schon das Feuerwerk 

los ... es war wirklich beeindruckend und dauerte fast 20 Minuten. 

Ich stellte fest das man so viel mehr davon hat als wenn jeder nur 

für sich ein paar Raketen in den Himmel schießt. Man kann in 

Ruhe zuschauen und natürlich die Rosinen essen. 

Nach diesem Spektakel ging es im Restaurant noch lange weiter, 

denn hier ist es ganz normal, das alle Generationen zusammen 

feiern, oft bis in den Morgen. Wir verabschiedeten uns irgenwann, 

bedankten und für das tolle Erlebnis und fuhren müde und 

zufrieden wieder nach Hause. 

 

Am nächsten Morgen wachten wir noch viel zu früh, durch ein 

leises, kaum hörbares “Gewimmer” auf. Etwas Wiederwillig stand 

ich auf um nachzusehen. Zuerst hatte ich ja unsere Ducky in 

Verdacht, aber die lag wie immer ganz ruhig und brav neben 

unserem Bett und schlief. Dann schaute ich aus dem Fenster und 

sah vor dem Eingang zum Vorzelt ein kleines, braunes etwas 

sitzen das mich mit großen Augen ansah und sehr einem Fuchs 

ähnelte, aber Füchse gab es hier doch nicht? 



ABENTEUER AUSWANDERN … eine wahre Geschichte 

Copyright 2015 – Thomas Meyer – Alle Rechte vorbehalten Seite 80 
 

80 Das Leben auf der Insel 

Ich ging vor die Tür um nachzusehen und wurde freudig begrüßt 

von einem kleinen Hund der sich so benahm, als würde er mich 

schon lange kennen und auch schon immer zur Familie gehören. 

Er oder sie wedelte mit dem Schwanz, kam direkt zutraulich 

angetippelt und legte sich vor mir auf den Rücken. Ich verstand 

das so: “Hallo da bin ich wieder, komm lass uns spielen”. 

Jenny und Maria hatten das mitbekommen und kamen jetzt auch 

raus. Der kleine Hund sah kurz nach ihnen und lief dann mit 

wedelndem Schwanz, fast schon wedelndem Hinterteil auf sie zu 

und begrüßte sie ebenfalls. “Oh ist der aber süß, können wir den 

behalten?” fragte Jenny direkt. “Das ist ein Weibchen” war von 

Maria zu hören als auch sie begrüßt wurde. “Na meine Kleine, wo 

kommst Du denn her” sprach Maria als wenn sie nun eine Antwort 

erwarten würde. Wir schauten uns um ob vielleicht irgendwo ein 

Spaziergänger oder ein Bauer über die Wege oder Weiden lief zu 

dem sie gehören könnte, aber es war Niemand zu sehen. 

Irgendwie hatten wir da schon das Gefühl, das wir nun garnicht 

mehr gefragt würden, sie hatte uns gefunden und sich entschieden 

bei uns zu bleiben. Wir nannten sie “Trixi” und sie blieb und 

gehörte ab diesem Tag auch zur Familie. 

 

Nach den Feiertagen kam der Schreiner, mit dem wir unsere 

Wünsche und Vorstellungen der Holzarbeiten im Haus 

besprachen - 2 Wandschränke mit Türen und Boarden in den 

Schlafzimmern, insgesamt 6 Zimmertüren usw. er nahm alle Maße 

und machte sich ein paar Skizzen und Bemerkungen dazu.  Die 

Arbeiter fliesten die Böden im ganzen Haus und wir konnten nun 

schon in die Stadt fahren um Sanitärinstallationen, Lampen und 

Schalter auszusuchen. Da wir im Haus nicht mehr so viel helfen 

konnten, waren wir oft im Garten und gestalteten diesen mit den 

verschiedensten Bepflanzungen. 
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Teilweise direkt aus der Natur und teils von einer Baumschule 

besorgten wir uns Palmen, Orangen- Zitronen- und Feigenbäume, 

Bananenstauden, Camelien, Calas und noch Vieles mehr. Langsam 

und Stück für Stück, legten wir verschiedene Beete mit Naturstein 

Umrandungen an und bepflanzten diese. 

Bei einem Spaziergang durch den Wald hatte ich mal abseits vom 

Weg große Findlinge entdeckt. Ich erzählte einem befreundeten 

Arbeiter davon und wie schön es doch wäre so ein paar Findlinge 

im Garten zu haben. Er lächelte mich dabei etwas ungläubig an, 

aber meinte dann es sei kein Problem und wenn ich das wirklich 

wollte, würde er sich gerne darum kümmern. Ein paar Tage später 

erschien plötzlich ein großer Bagger, der schon einen dieser 

tonnenschweren Steine auf seiner Schaufel liegen hatte. “Wo soll 

der denn jetzt hin” wollte der Fahrer wissen und ich zeigte ihm 

eine Stelle mitten auf der Wiese. Er grub dort kurz mit der kleinen 

Schaufel ein Loch, drehte sich und ließ den Kollos mit einem 

dumpfen Schlag hineinrutschen. Er wurde dann noch etwas 

bedradigt, rundherum festgestampft und schon stand ein “Steiler 

Zahn” im Garten. Ein paar Fahrten später hatten wir nun einige 

Felsbrocken im Garten verteilt und der Arbeiter meinte noch “Das 

sieht gar nicht so schlecht aus wie ich dachte, echt schöne Idee”. 

 

Die Arbeiten am Haus waren jetzt so gut wie fertig und wir hätten 

nun auch einziehen können, aber ohne Möbel? Die sollten ja erst 

im Container geschickt werden, wenn wir uns entgültig für die 

Insel und zum Hierbleiben entscheiden würden. Wir besorgten 

uns also erst mal ein paar Plastik-Gartenmöbel um das “Haus-

Feeling” genießen zu können, aber Betten, Vorhänge und alles 

andere fehlte ja noch und so klangen die Räume hohl und es kam 

keine Atmosphäre auf. Nur zu gerne hätten wir den engen 

Wohnwagen verlassen und wären ins Haus umgezogen, aber das 
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war so noch nicht möglich. Finanziell hatten wir uns auch schon 

mehr verausgabt, als geplant war, daher wollten und konnten wir  

keine Möbel kaufen. Aber der Sommer und die Sommerferien 

rückten näher und unsere Entscheidung musste nun gefällt 

werden. 

 

 

Beim Anblick dieses Hauses war eigentlich schon klar was wir 

wollten. Endlich auch die Früchte unserer Arbeit genießen können 

– oder hätten sie es anders gesehen? 
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Probleme bei der Entscheidung taten sich eigentlich nur in 

finanzieller Hinsicht auf. Wir hatten unsere Ersparnisse, den Erlös 

des Warenverkaufs und auch die Reserven aufgebraucht. Einzig 

unser Haus in Bad Dürrheim war noch übrig und ob sich das so 

schnell verkaufen ließ musste erst mal geklärt werden. Uns gefiel 

unser Leben hier, wir wollten jetzt auch wissen wie es ist in einem 

Haus zu wohnen, richtige Badezimmer und eine große Küche 

nutzen zu können. Kurz wir hatten uns wirklich eingelebt und 

fühlten uns „zu Hause“! Jenny hatte die 2. Klasse als Klassenbeste 

abgeschlossen, Freunde gefunden und wollte auch nicht mehr 

zurück. 

 

Mit den Erfahrungen bei der Renovierung unseres Hauses, stellten 

wir uns schon vor demnächst andere Häuser renovieren zu 

können. Auch völlig neue Ideen waren im Gespräch, wir könnten 

ein Restaurant oder ein Geschäft eröffnen, Inselrundfahrten für 

Touristen, geführte Wanderungen oder Ausritte anbieten oder 

sogar einen Reiterhof aufbauen, aber zu allen Ideen brauchten wir 

zuerst Kapital. Bei diesen ganzen Überlegungen halfen uns dann – 

mal wieder meine Eltern. Bei Telefongesprächen hatten wir 

natürlich öfter auch über unsere Überlegungen und Pläne 

gesprochen, sie waren also bestens informiert. Dann kam das 

Angebot meines Vaters, sich persönlich um den Verkauf unseres 

Hauses zu kümmern und uns sogar einen Teil des zu erwartenden 

Erlöses vorzustrecken. Ein größeres Geschenk konnte er uns in 

dem Moment nicht machen, das war für uns die Erlösung und wir 

konnten mit unseren Plänen fortfahren. 
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So erkundigten wir uns also nach einer Spedition, die Umzüge 

dieser Art, einschließlich Seefracht, möglichst kostengünstig 

anbieten konnte. 

Als wir sie gefunden hatten, musste abgeklärt werden ob der recht 

große und schwere LKW eine Sonderfahrerlaubnis für den Kurort 

Bad Dürrheim zur Durchfahrt bekam und ob wir den Container 

überhaupt irgendwo am Haus abstellen konnten oder auch dafür 

die Genehmigung der Gemeinde notwendig war. Wie hoch wären 

die Standgebühren, wie würde das hier auf der Insel gehandhabt 

usw. – also viele Fragen die noch geklärt werden mussten, nur für 

den Container. Nach langem hin und her, entschieden wir uns zum 

Kauf eines gebrauchten Containers für 1.000,- EUR. Das hört sich 

zwar viel an, aber wenn man die täglichen Standgebühren 

rechnete und dazu kam das wir den Container am Hafen hätten 

ausladen müssen, schien uns diese Lösung sinnvoller. Hier auf der 

Insel würden wir ihn später sicher noch als Heu-Lager, Garage 

oder Stall nutzen können. Wir informierten auch Marias Bruder 

über unsere Pläne und er freute sich schon uns bald wieder zu 

sehen und bot sofort an beim Umzug zu helfen. 

 

Nun konnten wir die Flüge buchen und unseren letzten großen 

Umzug vorbereiten.  

Die Freude in der Familie war groß uns nach so langer Zeit wieder 

zu sehen und in die Arme schließen zu können. Sogar ein paar 

Nachbarn erschienen zur Begrüßung und waren neugierig wie es 

uns ergangen war. Marias Bruder hatte in weiser Voraussicht 

schon jede Menge Verpackungsmaterial, Kartons und 

Luftpolsterfolie besorgt und nach ein paar kurzen Telefonaten 

waren auch der Termin mit der Spedition und die 

Sondererlaubnis bei der Stadt abgeklärt. 
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Wir hatten schon fleißig eingewickelt, abgebaut und verpackt, als 

ein paar Tage später, von Blaulicht und Polizei begleitet ein 

großer, grauer Seecontainer auf einem Sattelschlepper und ein 

Schwerlastkran zum Abladen erschien. Alle Anwohner der ganzen 

Straße kamen angelockt vom Lärm der Fahrzeuge vor ihre Türen 

um das Spektakel zu beobachten. Es war wirklich nicht einfach in 

den engen Straßen zu manövrieren. Immer wieder vor und zurück 

bis der LKW in Position stand und dann das Gleiche nochmal bis 

auch der Schwerlastkran genug Platz hatte und seine Stützen 

ausfahren konnte. Unsere Straße war komplett gesperrt und sogar 

die Hauptstraße zeitweise blockiert, wie gut das die Polizei das 

regelte und wir uns 

nicht darum kümmern 

mussten. Dann war es 

schließlich geschafft und 

der Container stand mit 

ein paar Holzblöcken 

unterbaut auf unserem 

Parkplatz direkt neben 

der Haustüre. 

 

 

Wer jetzt denkt dass man einfach so einladen konnte liegt jedoch 

falsch. Alles musste genau überlegt sein, denn was zuerst in den 

Container kommt kann später erst als Letztes ausgeladen werden. 

Jede Kiste und jedes Möbelstück wurde für die Spedition und den 

Zoll auf einer Packliste genau aufgelistet. Jeder Hohlraum und jede 

freie Fläche kann zum Verstauen von kleineren Dingen genutzt 

werden und bei Allem muss man immer darauf achten das es 

„seesicher“ verpackt und verzurrt ist. 
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Wie gut das wir uns zum Kauf des Containers entschieden hatten, 

denn bis wirklich Alles verpackt und eingeladen war, vergingen 

schon ein paar Tage. Trotz aller Bemühungen konnten wir nicht 

wirklich Alles mitnehmen. Da waren ein paar Möbel, Geräte, 

Gläser und Geschirr übrig, vieles davon hatten wir doppelt und 

wenn man mal umzieht, merkt man erst was sich im Laufe der 

Jahre alles so angesammelt hat und immer verwahrt wurde. Alles 

was „übrig“ war, räumten wir in unsere Doppelgarage und jeder 

Helfer durfte sich hier erst mal aussuchen was er mitnehmen 

wollte. Anschließend war immer noch so viel stehen geblieben, 

das wir eine kleine Annonce aufgaben mit „Garagenflohmarkt“.  

Was danach noch übrig war, wurde verschenkt oder schließlich 

entsorgt. Der Container war abholbereit und von außen mit 

„Meyer 01“ beschriftet, als wenn ich damals schon geahnt hätte 

dass es nicht der letzte Container sein würde den wir nach Santa 

Maria schickten. Es folgte nochmal dasselbe Spektakel wie bei der 

Lieferung und schon war Alles weg und unterwegs auf die Insel. 

Der Bauer, der unsere Schäferhündin Dara in Pension hatte, flehte 

uns noch an ihm den Hund zu überlassen, da seine Familie sich so 

sehr an den Hund gewöhnt und alle sie lieb gewonnen hatten, dass 

wir schweren Herzens zustimmten. 

 

Mohrle und Mogli, die beiden Kater liefen nun fast genauso 

verstört durch das leergeräumte Haus wie wir selbst. Sie hatten ja 

auch keine Ahnung dass sie schon bald in ihrem neuen zuhause 

und in der freien Natur um unser Haus spielen und sich austoben 

würden. 
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Wir putzten nochmal Alles gründlich durch, kontrollierten die 

Wasserhähne und den Herd, schalteten alle Lichter aus und 

schlossen dann die Haustüre und damit unser „altes Leben“ hinter 

uns ab. 

Nun folgten die teils traurigen Abschiede von Familie und 

Freunden, viele versprachen, uns schon bald besuchen zu 

kommen und dann ging es mit beiden Katzen im Gepäck, zum 

Flughafen nach Stuttgart … 
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Wenn Sie nun wissen 

möchten wie es weiter 

ging, welche Abenteuer 

wir in den nächsten 

Jahren noch auf der Insel 

Santa Maria erlebt haben 

und wie es uns und 

unseren Tieren ergangen 

ist dann schreiben Sie 

uns doch einfach wie Ihnen unsere Geschichte bisher gefallen hat: 

 

Portugal / Azoren / Santa Maria 

Familie Thomas Meyer 

Lapa de Cima S/N 

P-9580-225 Santo Espirito 

Tel.: (00351) 296 883 919 

Mobil: (00351) 91 997 2220 

Mail: webmaster@antikroyal.de oder casa-sol@sapo.pt 

 

Bei täglich neuen Berichten über Terror, Krisen, Krieg und 
Umweltzerstörung fühlen wir uns hier sicher! Möchten Sie Santa 
Maria und uns kennen lernen? Auf unserer Homepage finden Sie 
Informationen zur Anreise, zum Klima, zur Kultur und Geschichte, 
sowie verschiedenste Übernachtungsmöglichkeiten und aktuelle 
Immobilienangebote. Bis bald? 
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Wichtige Adressen 
 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Lissabon 

Anschrift: 

Campo dos Mártires da Pátria, 38 

1169-043 Lisboa/ Portugal 

Tel.: (00351-) 21 881 0210 

Fax: (00351-) 21 885 3846 

innerdeutsche Fax-Nr.: 

030 / 1817 67185 

Rechts- und Konsularabteilung: 

Fax: (00351-) 21 881 0261 

 

Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Ponta Delgada (Azoren) 

João Luís Cogumbreiro 

Abelheira de Cima, 86 

Caixa Postal 101 

Fajã de Baixo 

9500-459 Ponta Delgada 

Termin nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 

Telefon: (00351) 91 879 26 33 

E-Mail: ponta-delgada@hk-diplo.de 

Amtsbezirk: Azoren 

 

 

 

http://www.lissabon.diplo.de/Vertretung/lissabon/de/Startseite.html
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Portugiesische Botschaft in Deutschland 

 

Anschrift: 

Zimmerstraße 56 

10117 Berlin 

(+49) 30 590063500 

 
mail@botschaftportugal.de 

 

Secção Consular 

Zimmerstraβe 56 – 1. OG 

10117 Berlin  

+(49) 30 2291388 

+(49) 30 2290011 

sconsular@berlim.dgaccp.pt 

 

Was heißt eigentlich Auswandern? 

Im Duden steht dazu: auswandern: seine Heimat für immer 

verlassen [und in einem andern Land eine neue Heimat suchen]; 

emigrieren. 

Bei Wikipedia ist erklärt: Auswanderung oder Emigration (von 

lat. ex, hinaus, und migrare, wandern) ist das Verlassen eines 

Heimatlandes auf Dauer. Laut Artikel 13 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte hat jeder Mensch das Recht, „sich 

innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort 

frei zu wählen“ sowie „jedes Land, einschließlich seines eigenen, 

zu verlassen und in sein Land zurückzukehren“. Auf die 

Auswanderung aus einem Land folgt die Einwanderung in ein 

anderes. 

https://www.berlim.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

