
Besucher im südlich-zentralen Landesteil von Portu-

gal werden entdecken, dass die Alentejo-Region eine 

wunderschöne Reise in alte Zeiten bietet, aber mit 

den meisten der heutigen Annehmlichkeiten! Wer 

auf den Spuren der Geschichte in den Alentejo reist, 

wird diesen auf Schritt und Tritt begegnen. Es gibt 

hier eine solche Fülle von herausragenden, überall 

sicht baren Zeugnissen, dass es bei einem ersten Be-

such schwerfallen kann, eine Auswahl zu treffen. 

Deshalb haben wir für Sie die schönsten Orte be-

sucht und einiges fotografisch festgehalten. Wir 

begegneten allerorten dem ganz besonderen 

Zauber des Alentejo.
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Eine Reise nach Portugal ist ein 

Bad für die Sinne. Genau so hat

ten wir uns den Besuch im portu

gie sischen Alentejo vor gestellt: 

stahl blauer Himmel, Sonnen  

schein und sommerliche Tempe

raturen. Pflanzen spries sen, Tiere 

grasen auf frischem Grün, das Patchwork aus Wiesen und Feldern bekommt 

blütenbunte Muster wie ein Orientteppich. Und natürlich: Kultur pur. Anfang 

Oktober beginnt die schönste Zeit des Jahres. Nicht zu staubig, nicht zu heiss, 

sondern wohltemperiert und frisch. Ideal für Einheimische und Touristen.



Portugal ist ein Land mit vielen Gesichtern, wenn es um die Landschaft geht. Je nach Region bietet sich 

Urlaubern ein anderes Bild. Karge Bergregionen mit glasklaren Seen und nur karger Vegetation, grüne 

Felder, in denen die weiss getünchten Häuser wie kleine Lichtreflexe wirken, der Strand und blaues, 

grü nes oder türkisfarbenes Meer, blühende Inseln oder Berghänge, an denen Trauben für portugiesischen 

Wein angebaut werden. Geschichte hinterlässt immer Spuren. Spuren, die Geschichten erzählen. In 

Portugal finden sich viele solcher Spuren, die auf vergangene Jahrhunderte verweisen, auf arabische 

Herrscher, erste Siedler oder den Ruhm als Seefahrernation. 

Jeder Ort, ob Hauptstadt oder abseits gelegenes Dorf, hat seine 

Besonderheiten. Oft sind es nur wenige Kilometer, die das eine 

von dem anderen trennen. Damit ist es während des Urlaubs 

in Portugal durchaus möglich, an einem Tag am Strand zu liegen 

und schon am nächsten in den Bergen zu wandern oder entlang 

der Felder spazieren zu gehen.
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Portugals Vielfalt
Landschaften, Regionen, Kunst und Kultur

Die weit zurückreichende und wechselhafte 

Geschichte von Portugal beeinflusst sowohl die 

portugiesische Kunst als auch die Kultur. Über 

Jahrhunderte war die Geschichte Portugals von 

vielen Wechseln geprägt. Von der Antike über die Herrschaft der Mauren, die Zeit als 

mächtige und einflussreiche Seefahrernation bis in die heutige Zeit. Ein ganz beson

de res Kapitel ist die Herrschaft der Mauren (grosses Bild rechts: Maurische Burg von 

Monsaraz). Die Architektur vieler Häuser erinnert noch heute an den arabischen 

Einfluss, der noch an vielen Orten von Portugal zu finden ist.



JOURNAL 20

Ob Birdwatching, Frühlingswandern, Kanufahren auf dem Flachwasser oder mit dem Fahrrad die 

endlosen Weiten des Alentejo erkunden, durch die weissgetünchten Dörfer radeln und deren ku li-

na rische Vorzüge kosten. Arabische und romanische Geschichte hautnah erleben. All dies gehört 

zum Alentejo. In kleinen Gruppen werden die Gäste auf diesen nicht allzu schwierigen Routen 

begleitet, die so ausgelegt sind, dass das Erleben dieser einzigartigen Gegend im Vordergrund steht. 

Das Guesthouse Cantar do Grilo ist für den Connaisseur «a place to be».

Biking im Alentejo
oder Kanufahren auf dem Guadiana

Der Schweizer Felix Ott (oben) verliess vor Jahren die Schweiz, um sich im Alentejo 

den Traum vom eigenen Guesthouse zu erfüllen. Cantar do Grilo (Abbildungen) 

steht an der Grenze zum Naturpark Vale do Guadiana. In der Nähe des kleinen 

Städtchens Serpa gelegen, eignet sich das Gästehaus als hervorragende Ausgangs

lage um die Schönheiten des Parks auf selten begangenen Wegen zu erkunden. 

Nebst Frühlingswandern und Birdwatching bietet das Ehepaar Ott auch gemütli ches 

Kanufahren auf dem idyllischen Guadiana an.
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Der Guadiana erstreckt sich über eine Länge von 740 Kilometern. Die meiste Zeit fliesst er, neben Tejo 

und Duero der dritte Hauptstrom der iberischen Halbinsel, durch die Estremadura. Der Guadiana bildet 

eine der beiden Lebensadern des Landes, an dem auch die Städte Merida und Badajoz liegen. Im Westen 

fliesst er ruhig und auf geraden Wegen durch das meist flache Land. Im östlichen Teil hat er sich mehr 

Platz verschafft und mäandert sich durch die Landschaft. Auf dem Flachwasser fühlen sich alle, ob jung 

oder alt, sportlich oder weniger sportlich zu Hause. 

Spass und Naturerlebnis sind auf diesem Gewässer 

wichtiger als Adrenalinstösse. Der Guadiana bietet 

das einmalige Erlebnis eine schöne, intakte Gegend 

Europas kennenzulernen. 

Kanufahren auf dem Guadiana
Der Guadiana ist ein idyllischer Fluss
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Die Provinz Alentejo liegt im Süden Portugals, besitzt einen Küstenstreifen zum Atlantik und grenzt im 

Osten an Spanien. Die Gegend ist reich an Kultur und Geschichte, bereits die Römer und Mauren wussten 

den Alentejo zu schätzen. Sie lernen den landschaftlich reizvollen Naturpark «Vale do Guadiana» kennen, 

welcher besonders im Frühling viel zu bieten hat, wenn all die wilden Blumen blühen. Auf abgelege nen 

Wegen entlang des Flusses Guadiana geniessen Sie die Schönheit der unbe rührten Landschaft. Zur Land-

schaft und Kultur der Region lockt auch die landestypische Küche: nur schon der Gedanke an die Speziali-

tä ten vom «porco preto» (schwarzes Schwein) lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Wandern im Alentejo
Zwischen Lissabon und der Algarve
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Sines wächst immer weiter und hat mittlerweile 
über 13 000 Einwohner. Sines liegt in der Mitte der 
Alentejo-Küste und ist berühmt für seine FMM 
Sines – Festival Músicas do Mundo im Sommer. 
Als Welt-Musik-Festspiele bringt es tausende von 
Musikern aus vielen Ländern zusammen. Sines hat 
auch viele historische Denkmäler aufzuweisen 
und bietet durch seine Lage sowohl auf einer Klip-
pe als auch an einer Meeresbucht ein reizvolles 
Ambiente. Das nahegelegene Dorf Porto Covo ist 
ein beliebtes Touristenziel wegen seiner von der 
Re gierung unter Schutz gestellten Küste, der tra-
di tionellen Gebäude und seiner geschichtlichen 
Verbindung zum Geburtsort von Vasco da Gama.

Évora steht an dritter Stelle einer jährlich veröf-
fentlichten Umfrage über «Lebenswerte Städte» in 
Portugal. Ein gut erhaltener, von mittel alterlichen 
Mauern umschlossener alter Stadtkern ist nur einer 
der Gründe, weshalb Évora zum UNESCO-Welt-
kulturerbe ernannt wurde. Man könnte Évora we-
gen seiner 4000 Bauwerke aus Romanik, Gotik, 
Manueline (=portugiesische Spätgotik), Renais-
sance und Barock als eine Museumsstadt be-
zeichnen. Den Aquädukt Água de Prata (Silber -
wasser-Aquädukt), die Kathedrale von Évora, die  
St.-Fran cis-Kirche (mit der berühmten Capela dos 
Ossos), den Palast des Herzogs von Cadaval, den 
römischen Tempel von Évora, und den Giraldo-
Platz muss man gesehen haben, wenn man hier 
Urlaub macht.

Mértola, nahe der spanischen Grenze, hat die 
zweitniedrigste Bevölkerungsdichte in Portugal 
und ist stolz auf die einzig erhalten gebliebene 
Moschee in Portugal. Mértola wurde im 12. Jahrhun-
dert erbaut und es hat sich viele ursprünglichen 
Beson derheiten bewahrt. In den achtziger Jahren 
begann man in Mértola mit einer Reihe von 
archäologischen Studien und Funde haben die 
Stadt zu einer wichti gen Kulturstätte gemacht. Der 
Besucher kann die Burg von Mértola, die Igreja-
Matriz-Kirche, ein Museum für islamische Kunst, 
eine frühchristliche Basilika und die Ausgrabun gen 
eines römischen Hauses besichtigen.

Santiago do Cacem, eine Mischung aus maritimer 
Küste und Pinienwäldern, ist unter Reisenden sehr 
beliebt. Man findet handgefertigte Souvenirs aus 
Holz, Korbgeflecht, Leder und Keramik und der 
Be  su cher kann sich am Barragem de Campilhas, 
einem herrlichen Wassergebiet (das hervorragend 
geeignet ist zum Kanusport, Windsurfen und 
Angeln), an der berühmten Windmühle, dem Park 
Rio der Figuera (der viele Freizeitaktivitäten für 
Kin der bietet), an der grossartigen Kaminsammlung 
von Sao Francisco da Serra und etlichen archäolo-
gischen und historischen Bauten erfreuen.

Besucher im südlich-zentralen Landesteil von Portugal werden entdecken, 

dass die Alentejo-Region eine wunderschöne Reise in alte Zeiten bietet, 

aber mit den meisten der heutigen Annehmlichkeiten!

Die Alentejo-Region ist wegen der Lage des 
Flusses Tagus nach dem Begriff «Jenseits des 
Tagus» benannt. Hoch- und Tiefebenen wechseln 
sich ab und die Fläche beträgt ungefähr 31 100 km2. 
Innerhalb dieses Gebietes befinden sich mehre-
re Naturparks, wie z.B. der Parque Natural da Serra 
de São Mamede (mit hübschen mittelalterlichen 
Dörfern), der Parque Natural do Vale Guadiana 
(nahe dem Hafen von Sines) und der Vicentine-
Küsten-Naturpark. Man findet auch viele histo ri sche 
und religiöse Denkmäler, erstaun liche Architektur 
und atem berau bende Landschaften. Auch die ku-
li narischen Ange bote und die ausgezeichneten 
Weine sind für Besucher von besonderem Inter-
esse. Die mehrstim migen Gesangs  gruppen sind 
eine ganz besondere regionale Unterhal tung. Ka-
pital anlagen in der Golfbranche haben Portugal 
auch in eine Golfer oase verwan delt. In der ge-

samten Alentejo-Region fin det 
jeder Feriengast Abenteuer-
sportangebote, die ihn vor an-
spruchsvolle Aufga ben stel-
len, sei es auf einer Wan derung 
oder Mountain bike tour oder auf 
einer Flach wasser -Kanufahrt auf 
dem idyllischen Guadiana. Jede 
grös  sere Gemeinde des Alen-
te jos bietet die unter schied -
lichsten Besucheratt raktionen: 
Beja, mit seinen rund 35 000 
Einwohnern, liegt auf einem 

227 Meter hohen Hügel. Hoch oben bietet eine 
Burg aus dem 13. Jahrhundert einen ein drucks-
vollen Ausblick auf die darunter liegende Ebene. 
Dies ist der höchste Aus  sichtspunkt in Portugal und 
dyna mische Spazier gänger können ihn mittels 
einer Wen deltreppe erreichen. Nach fast 200 Stu-
fen wird der Besucher mit einem unglaublichen 
Pa  norama über die Land schaft belohnt. Ein klei nes 
Militär museum, die lateinisch-westgotische Kirche 
Santo Amaro, ein kleines archäologisches Museum, 
ein quadratischer Glockenturm und eine Abtei, die 
als nationales Denkmal gilt, sind weitere Touristen-
attraktionen.



Portugiesische Weine entstanden wie die spanischen durch die Phönizier, Griechen und Römer. Die Mau-

ren unterdrückten vom 8. bis zum 12. Jahrhundert den Weinbau, doch mit den Zisterziensermönchen, 

die nach der Maurenvertreibung über 100 Klöster in Portugal bauten, blühten portugiesische Weine 

erneut auf. Im 14. Jahrhundert förderte König Dinis Landwirtschaft und portugiesische Weine stark.  

Es entstand eine Handelsflotte, die entscheidend zum Aufstieg zur Weltmacht mithalf. Im 17. Jahrhundert 

blühte vor allem der Portwein-Handel mit England. Was wären portugiesische Weine ohne Portwein? 

Den Wandel von «moderner» Massenproduktion auf Qualität vollzogen portugiesische Weine ab 1974, 

als die Diktatur endete. 2600 Quadratkilometer Rebfläche produziert jährlich 700 Millionen Liter Wein, 

zwei Drittel davon rot und rosé. Portugiesische Weine pro fi-

tie ren von einem idealen Klima mit genügend Niederschlag 

und guten Böden.

Malhadinha Nova 
Country House & Spa

Die Familie Soares führt das älteste und grösste Weinhan

dels haus im Süden Portugals. Wegen ihrer Liebe zum Wein 

beschlossen die Soares im Jahr 1998 ein altes, verfallenes 

Landgut im Alentejo, nahe der Stadt Beja, angrenzend an 

Henrique Uvas Herdade da Mingorra, zu kaufen und zu 

einem fami liengeführten Aushängeschild des modernen 

por tu  giesischen Weinbaus zu machen. Seit dem Jahrgang 

2003 werden auf 60 Hektar von Granit und Schieferböden 

dominierter Rebfläche Trauben portugiesischer und inter 

na tionaler Rebsorten produziert. Durch den gänzlichen 

Neu   bau des Weingutes musste man auf keinerlei historische 

Umstände Rücksicht nehmen. Das Resultat ist eine ultra 

moderne Kellerei, in der ausschliesslich die Schwerkraft 

transportiert und dadurch der schönste Umgang mit Trau

ben, Maische und Wein von der Traubenübernahme bis zur 

Füllung garantiert ist. Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind wahrlich beeindruckend und 

repräsentieren die moderne Stilistik, mit denen die vielen jungen Betriebe in Portugal auf

warten können. Auf den weitläufigen Korkeichenflächen des Besitzes leben Schwarzfuss

schweine und auch Rinder der autochthonen Rasse Carne Alentejana.
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Das ausgezeichnete Hotel gehört zum Gut Herdade da Malhadinha Nova Wine und passt perfekt in die 

Hirtenlandschaft der weiten Ebene des Alentejo. Hier wird den Gästen der liebliche Komfort eines Land-

hauses im Stil des Alentejo geboten, wo Tradition und moderner Komfort in perfekter Harmonie 

nebeneinander bestehen. Die Kombination aus Design, Landleben und Eleganz weckt alle Sinne und 

erlaubt den Besuchern die Details des Hotels zu sehen, zu hören und einzuatmen. Das Gourmetrestaurant 

des Hotels bietet moderne Inter pretationen traditioneller Gerichte mit einheimischen Zutaten.

Tradition & Komfort
in perfekter Harmonie mit der Natur

Das ehemalige Bauernhaus – vor wenigen Jahren noch eine verfallene Ruine 

– liegt auf einer Anhöhe und ist von Gras und Weinfeldern sowie Weideflächen 

für die schwarzen Schweine, LusitanerPferde und AlentejoRinder umgeben. 

Trotz allem Luxus herrscht in dem Landhaus Herdade da Malhadinha Nova 

Country House & Spa eine familiäre Atmosphäre vor. Zu LoungeKlängen kann 

man sich mit einem Glas des hauseigenen Weines auf der Terrasse oder auf 

der Couch vor dem Kamin entspannen. Überall gibt es kuschelige Ecken, die 

zum Faulenzen und Lesen einladen. Zeitschriften und Bücher stehen im Regal 

griffbereit, für die kleinen Gäste gibt es Gesellschaftsspiele und DVDs.
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Im gemütlichen Restaurant lassen wir uns nicht 
nur die hervorragenden Weine der Herdade da 
Mal hadinha Nova schmecken, sondern auch das 
gute Essen. Zum Einstieg probieren wir das Oli-
ven öl, doch besonders vorzüglich schmeckt das 
Steak von den gutseigenen Rindern. Gut, dass wir 
den Tieren erst am nächsten Tag bei einer Jeep-
Rundfahrt übers Gut begegnen! So können wir 
unser letztes Abend essen im Alentejo ohne gros-
se Gewissensbisse geniessen.

Die Eigentümerfamilie der Herdade da Malha-
dinha Nova ist von der Weinkultur seit Längerem 
so ein ge nommen, dass selbst schon die Kinder auf 
sympa thische Art zur Verzierung der Etiketten bei-
tragen dürfen. Dass Matildes witzige Kuh aufs 
Wein etikett kam, ist gar nicht mal als so verkehrt 
an zusehen, da die Produktionsphilosophie auf eine 
Integration einiger weiterer landwirtschaftlicher 
Elemente zielt, wie z.B. reinrassige Alentejano-Rin-
der, die typischen schwarzen Schweine, Pferde, 
Schafe, Ziegen und Truthähne. Zur Ernährung des 
zertifizierten Viehs wurden eigene Futterwiesen 
angelegt und aus einem grossen Wasserteich, in 
dem natürlich auch Fische geangelt werden kön-
nen, bewässert. Von Olivenkulturen wäre noch zu 
reden, doch soll hier eine Konzentration auf den 
Wein erfolgen, mit dem die Herdade da Malha-
dinha Nova in London bei der International Wine 
Challenge 2005 über Blind-Tests zur Auszeichnung 
«Bester portugiesischer Rotwein in der Klasse der 
jüngeren Weingüter» kam. Liebhaber des fruchtig-
eleganten und körperreichen Alentejo-Weines, 
den man immer auch schon jung trinken kann, 
nehmen sich am besten nacheinander jedes Jahr 
eine der önotouristischen Teilstrecken vor. Man 
kann ruhig mit dem bislang am wenigsten be kann-
ten Süden beginnen, da hier die Bedingungen für 
die Weinbau kunst optimal sind: einmalig gute kli-
matisch-geo graphische Bedingungen zusammen 
mit Wein künstlern, die im Sinne von Paulo Laureano 
zu arbeiten scheinen. Genossenschaften, in deren 
Händen der Weinbau früher lag, sind nicht mehr 
viele anzutreffen. Auf jeder einer solchen Route 
wird man auf Spitzenweine treffen, die den inter-
nationalen Vergleich nicht zu scheuen brauchen.

Am nächsten Tag heisst es für uns Abschied neh-
men von dieser Ruhe-Oase im heissen Süden 
Portugals, das mit seinen savannenartigen sonnen-
gebleichten Feldern mancherorts sogar an Afrika 
erinnert…

In der ländlichen Idylle liegt unweit von Beja das Landhotel Vila Galé 

Clube de Campo. Da sich direkt nebenan das Weingut Santa Vitória be-

fin det, das ausgezeichnete Weine und Olivenöl produziert, muss man 

zunächst weite Weinfelder und Oliven baumhaine durchqueren, bevor 

man das im Land hausstil gehaltene Hotel erreicht. 

Bekanntlich sind dort, wo Störche wohnen, auch 
mehr Kinder und so sieht man nicht nur zahlreiche 
Storchennester rund um das Hotel, sondern auch 
viele Familien mit Kindern. Sie können hier am Pool 
oder am nahe gelegenen See entspannen oder die 
zahlreichen Aktivmöglich keiten wie Reiten, Moun-
tain biken, Eselreiten und Ballon fahren nutzen.

In nur 15 Minuten Entfernung 
befindet sich eines der schönsten 
Landhotels des Alentejo. Hier 
begann für die Brüder João und 
Paulo Soares 1998 die Verwirk-
li chung eines Traumes, als sie 
das alte Weingut Herdade da 
Malhadinha von einem brach-
lie genden Acker in eines der 
besten Weingüter des Landes 
ver wandel ten. Sowohl im Land-
haus-Hotel als auch im Restau-
rant sowie in den hergestellten 
Produkten verbindet sich das 
Länd liche mit dem Stilvollen.

 Bild links: So geniesst man 
im Landhaus, in dem für Gäste 
zwölf Zimmer zur Verfügung 
stehen, Ruhe und Luxus. Die 
Zim mer sind gemütlich, aber 
auch modern mit jedem Kom-
fort ausgestattet. Das ehema-
lige Bauernhaus – vor wenigen 
Jahren noch eine verfallene 
Ruine – liegt auf einer Anhöhe 

und ist von Gras- und Weinfeldern sowie Weide-
flächen für die schwarzen Schweine, Lusitaner-
Pferde und Alentejo-Rinder umgeben. Trotz allem 
Luxus herrscht in dem Landhaus Herdade da Mal-
ha dinha Nova Country House & Spa eine familiäre 
Atmosphäre vor. Zu Lounge-Klängen kann man 
sich mit einem Glas des hauseigenen Weines auf 
der Terrasse oder auf der Couch vor dem Kamin 
entspannen. Überall gibt es kuschelige Ecken, die 
zum Faulenzen und Lesen einladen. Zeitschriften 
und Bücher stehen im Regal griffbereit, für die klei-
nen Gäste gibt es Gesell schaftsspiele und DVDs.
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Im historischen Zentrum der kleinen alentejanischen Stadt 

Portel liegt das Hotel «Refugio da Vila». Im Gegensatz zu den 

in dieser Provinz üblichen, mehr rustikalen und ländlichen 

Hotels bietet dieses Haus ein elegantes und mit raffinier tem 

Geschmack gestaltetes Ambiente. Neben der stilsicheren 

Ein      rich tung wird Sie vor allem die Kochkunst des Meister-

koches Victor Mates begeistern. Hier haben Sie nicht nur die 

Gelegenheit, ausgezeichnete regionale Gerichte und die feinsten Weine Por-

tu gals zu kosten, in der Kochschule vom bekannten Victor Mates können Sie 

auch alles über die Geschichte und die Kunst der Küche des Alen tej os lernen. 

Ein Aufenthalt in diesem Hotel ist sowohl ein kulturelles als auch ein kulina-

risches Erlebnis. Nach den lukullischen Genüssen können Sie dann z.B. die 

schönen mittelalterlichen Schlösser der Umgebung, bezaubernde, an kleine 

Hügel geduckte Dörfer, Künstlerateliers oder auch Weinkeller besichtigen.

Kochschule «Victor Mates»
im Hotel Rural Refúgio da Vila

Im Alentejo versteht man sich aufs Essen und Trinken. Die Ess und 

Trinkkultur ist unauflöslich mit Geselligkeit, Gastfreundschaft und Fest

lichkeiten verbunden. Es heisst, dass im Hause eines wahren Alenteja

ners, sei er arm oder reich, der Tisch jederzeit gedeckt ist. Dass dies der 

Wahrheit entspricht, erhöht den Reiz dieser kulinarischen Entdeckungsreise um einiges. Auch wenn die Qualität 

der kulinarischen Spezialitäten und der Weine immer mehr Besucher anlockt, gehören diese weiterhin – Gott sei 

Dank – zum ganz normalen Alltag der Gegend. Deshalb können wir Ihnen nur empfehlen, sich für ein paar Tage 

als Bewohner des Alentejo zu fühlen.



JOURNAL 36

Auf einem Hang oberhalb des Flusses Guadiana, der die Grenze zu Spanien bildet, liegt das mittelalterliche 

Städtchen Monsaraz. Der Ort Monsaraz gilt als einer der romantischsten der gesamten Region Alentejo. 

Mit seinen engen Kopfsteingassen, niedrigen alten Häusern und einer imposanten Burg fühlen sich 

Besucher ins Mittelalter zurückversetzt. Nach der Rückeroberung von den Arabern im Jahr 1167 wurde 

das Städtchen Monsaraz dem Templerorden übergeben. Im 14. Jahrhundert baute Dom Dinis die Burg 

zu einem Schloss aus und befestigte die Stadtmauern. Sehenswert ist die gesamte Altstadt von Monsaraz. 

Monsaraz,
die pittoreske Stadt auf dem Hügel

In dem verkehrsfreien Städtchen 

Monsaraz kann man sich herr lich 

herumtreiben, durch die schmalen 

Gassen und über die kleinen 

Plätze schlendern. Bei der Kirche von Monsaraz befindet sich das ehemalige Tribunal mit 

Spitzbogenverzierungen. Hier befindet sich heutzutage das Museum de Arte Sacra. Andere 

Sehenswürdigkeiten in Monsaraz sind das Krankenhaus (16. Jahrhundert) der Kirche 

gegenüber, die von Dom Dinis wieder aufgebaute Burg (Ende 13. Jahrhundert) und das 

mittelalterliche Schloss von Monsaraz mit dem Torre de Menagem.



Herdade do Esporão zählt zu den führenden Weingütern im Alentejo mit grosser Zukunft. Einen we-

sentlichen Beitrag dazu leistet David Baverstock, ein Australier, der heute das Gut leitet. Die Herdade 

do Esporão hat ihren Sitz in Reguengos de Monsaraz, ca. 180 km südlich von Lissabon, mitten im An-

bau gebiet Alentejo – einer der aufstrebensten Regionen Portugals. Heute sind von den 2000 ha ca. 

650 ha mit Reben bestockt, ein weiterer Teil mit Olivenbäumen. Man verfügt auch über einen eigenen 

Korkeichenbestand und ist somit nicht abhängig vom Zukauf. Von Anfang an legte man grossen Wert 

auf Spitzenqualität bei allen Weinen in jeder Preisklasse, wobei die Weine modern und fruchtbetont 

sind, ohne aber ihre regionale Herkunft zu verleugnen.
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Herdade do Esporão
Ein Weingut mit grosser Zukunft 

Die Geschichte des Weingutes geht zurück bis in das 

Jahr 1267 – seitdem ist das Landgut in seiner Ausdeh

nung nicht mehr verändert worden. Das Weingut wur

de 1973 von der Weinhandelsfirma Finagra mit dem 

Ziel erworben, es zu einem führenden Weinbaubetrieb 

in Portugal zu machen. Die Herdade do Esporão muss

te aber zunächst das Ende der Besetzung in der Revo

lu tionszeit abwarten, bevor mit der Vinifikation begon

nen werden konnte. Im Zuge der Nelkenrevolu tion 

durch die Arbeiter besetzt und ohne Erfolg selbstverwaltet durfte man in den ersten Jahren 

nach der Rückgabe das Lesegut nur an die örtliche Genossenschaft in Reguengos liefern. Das 

endete 1987 mit dem Bau einer modernen Kellerei und der erklärten Absicht, hochklassige 

Weine zu keltern und selbst zu vermarkten. Es wurde in neueste Kellertechnik und in die 

Erneuerung der Weinberge investiert. Daneben entstanden Strassen, ein Stromnetz sowie 

Wohnhäuser für die Festangestellten. Seit den grossen Investitionen 1987 gehört die Herdade 

do Esporão zu den bedeutendsten Weinbaubetrieben in Portugal.
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Das Nationalgericht ist Stockfisch (Bacalhau), von 
dem es über 300 verschiedene Zubereitungs arten 
geben soll. Weitere bekannte Gerichte sind Caldo 
Verde, eine Kohlsuppe, und gegrillte Sardi nen. Aus-
serdem sind kleine gebackene Pasteten (Pasteis) 
mit Fleisch, Muscheln oder Krabben sehr beliebt. 
Weitere Spezialitäten sind – insbesondere im Alen-
te jo – Hartwürste sowie Schafs- und Ziegen käse. 

Typisch alentejanische Gerichte:
Schwarzes Schwein (Porco Alentejano), Zie-
genfleisch (Cabrito), gegrilltes Lamm ko te-
lett (Borrego), grobe geräucherte Schweins-
würste (Chouriço). 
«Carne de Porco Alentejana» (marinier-
tes Schweinefleisch vermischt mit Herzmu-
scheln, Sauce aus Tomaten, Olivenöl, Zwie-
beln und Koriander). 
Fischsuppen, Gemüsesuppen, Kasta nien-
suppe. 
Neben Meersalz und Pfeffer gehören Ko-
rian  der, Muskat, Nelken, Oregano, Peter-
silie und Paprika zu den Gewürzen. 
«Açorda à Alentejana» (Brotbrei mit Eiern, 
gewürzt mit Koriander und Knoblauch). 
«Ensopado de Borrego» (Lammeintopf). 
Wildhasengerichte.
Käse aus Nisa, Serpa und Évora.
«Pasteis de Amendoa» (Mandelpasteten).
«Toucinho do Céu» (Kuchen).

Im Norden des Landes, insbesondere in der Re-
gion Costa Verde, werden Gerichte wie der Caldo 
Verde, Schweinefilets, Ente mit Reis und Stockfisch 
zubereitet. In Viana do Castelo ist Reis mit Stock-
fisch und Tintenfisch nach Art «Margarida da Praça» 
besonders beliebt. In Caminha kann man gedünste-
ten Aal essen. In Paredes de Couro wird der Stock-
fisch auf Art «Miquelina» zubereitet. In Monçao 
kann man im Herbst Reh- und Hasenbraten essen. 
Melgaço ist bekannt für seinen geräucherten 
Schinken und in Porto gibts Kutteleintopf. In die  ser 
Region ist der Genuss von Portwein und einem 
Vinho Verde ein Muss. 

Die Spezialitäten in der Landesmitte basieren 
wie fast alle einheimischen Gerichte auf frischem 
Fisch und Meeresfrüchten bzw. Krustentieren. «Cal-
deirada» ist ein beliebter Eintopf aus diesen Pro-
dukten, in Aveiro enthält der gleichnamige Eintopf 
meist Aal. In Coimbra gibt es gut zubereitete 
Fleisch gerichte, in Barraida ist besonders gegrill-
tes Kebab bekannt. Überall in der Gegend kann 
man «Cavacas» (trockene Kekse) kaufen. 

Die Gegend in und um Lissabon ist das Paradies 
für Leute, die gern Fisch essen. Als Spezialitäten 
gelten Muscheln aus Ericeira und Cabo do Roca, 
Miesmuscheln und Austern aus Setúbal, Schwert-
fisch aus Sesimbra und Krustentiere aus Cascais. 
Als weitere Delikatessen gelten in dieser Gegend 
die Ziegen- und Schafskäsesorten aus Sobral de 
Monte Agraço und aus Azeitao oder die Pasteten 
aus Malveira. In Sesimbra isst man «Zimbros» 
(Ginkuchen) und in Sintra sind kleine Käsekuchen 
namens «Queijadas» beliebt. In Lissabon selbst 
fin det man natürlich in vielen Restaurants alle 
Spezia litäten der verschiedenen portugiesischen 
Regionen und international be kann te Gerichte. 
Die guten Tafelweine aus Cola res, Bucelas, Setú bal 
und Carcavelos runden das Mahl ab. In Setú bal 
gibt es einen ausgezeichneten Muskatellerwein.

Wenn man über Portugal spricht und eine Reise 
dorthin plant, darf man auf keinen Fall die Wein-
lieb haber vergessen. Denn in Portugal findet man 
Wei ne, die einerseits wie der Portwein sehr bekannt 
sind, doch andererseits gibt es auch hervorragende 
Landweine, die noch nicht international kommer-
zia li siert sind und die man nur in Portugal selbst 
fin det. Neben den bekannten Weingütern, die 
man be suchen und deren Wein verkosten kann, fin-
det man vor allem in der Provinz in jedem kleinen 
Restau rant auch den «Wein des Hauses» (vinho da 
casa), meist in kleinen Krügen oder Glaskaraffen 
kredenzt. Zusammen mit einem guten Essen ist 
diese kulinarische Erfahrung unvergesslich. Es gibt 
zur Zeit in Portugal fünf Weinbauzonen mit über 
40 Qualitätswein-Anbaugebieten.

40

Die Ansichten über die portugiesische Küche reichen von gewöhnungs-

bedürftig bis hervorragend. Im Süden bestimmt der Frischfisch die Speise-

  karte. Die portugiesische Küche ist sehr vielfältig, weil die Portugiesen 

viele Dinge in ihre Kochtraditionen aufnahmen, die sie auf ihren Ent-

deckungs fahrten kennenlernten.
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In Portugal wird eine Rebfläche von über 300 000 Hektar 
bewirtschaftet, was heisst, dass das Land flächenmässig 
die viertgrösste Anbaufläche der Welt besitzt. Die Jahres-
produktion erstreckt sich auf 4,5 bis 10 Millionen Hektoliter 
Wein. Ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung leben vom 
Weinanbau. 

Der Alentejo ist keine typische Weinregion. Nur gelegent-
lich wird die Landschaft durch eine grüne Insel aus Reb-
stöcken aufgelockert. Aber gerade hier im «Kalifornien 
Portugals» herrscht eine grosse Aufbruchstim mung und 
man bereitet aufgeschlos sene, mo der ne Weine mit grosser 

Frucht und Ele ganz, die be reits jung getrunken 
werden können.

Die Rotweine gewinnen immer mehr an Bedeu-
tung, sind sie doch so fruchtig, rund und elegant, 
mit viel Körper. Hiermit liegen sie voll im Trend, 
leider auch in Portugal, so dass nur wenig der 
ge   ringen Produktion in den Export gelangt. Die 
Wein  bereitung wurde bis vor wenigen Jahren 
fast voll ständig von den alles beherrschenden 
Ge nossenschaften durchgeführt. Der Erfolg von 
Portugal Ramos inspi riert aber immer mehr Win-
zer ihren Wein selbst aufzubereiten, so dass hier 
in Zukunft eine grosse Entwicklung stattfinden 
wird. Der Kom bi nation aus tradi tionellen Metho-
den mit modernen Arbeitsweisen gehört im 
Alentejo die Zukunft. Der typische Wein baube-
trieb im Alentejo ist ein land wirtschaftlicher 
Mischbetrieb. Meist wird nur ein ge ringer Teil der 
Gesamt fläche mit Wein bewirt schaf  tet, man 
pflanzt noch Tomaten, Sonnen blu men, Ölbäume 
und ande re Agrarprodukte, sodass die Wein-
erzeu gung nur einen Teil der Tätigkeit darstellt. 

Die Weinregion Alentejo setzt sich aus den acht Berei-
chen Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidigueira, 
Granja-Amarelja, Moura und Évora zusammen. Die wich-
tigsten roten Rebsorten sind Alfrocheiro, Moreto, Periquita, 
Aragonez (auch Tin ta Roriz oder Tempranillo genannt) und 
Trinca deira. Die Weine von Portugal Ramos sind kraftvoll, 
aber trotzdem weich, finessebetont, fruchtig und früh trink-
reif. Eine Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne. 

An diesem Stil orientiert sich die ge sam te Re gion. 
Besonders gute Weine von Portu gal Ramos sind 
Marques de Borba und Vila Santa, sowie die 
Rebsorten weine Trincadeira und Arago nes. Das 
trocken-heisse Kli ma begünstigt die Her stellung 
blumiger Spitzenweine.

Weitere Produkte aus bekannten Anbaugebieten 
Portugals sind: «Vinho Verde» (Grüner Wein). Er ist 
das beste Produkt aus der Region Minho, die An-
bau  region, die aufgrund der Bodenbeschaffen heit 
und der Niederschlags häufigkeit als ein einziger 
grüner Garten bezeichnet werden kann. Bekannt 
ist der Vinho Verde vor allem als Weisswein. Bei 
vielen Vinho Verdes entwickelt sich eine zweite, 
spon tane Kohlensäure-Gärung, die dem Vinho 
Verde die feine Säure und seinen leichten perlen-
den Geschmack verleiht. Alvarinho ist eine weisse 
Rebsorte, die in Portugal die wichtigste für den 
Vinho Verde ist. Besonders gut gedeiht sie im Ge-
 biet von Monção. 
BAIRRADA: Anbaugebiet um die Stadt Agueda; 
hier entstehen schwere Rotweine aus der Baga-
Traube. 
DÃO: Anbaugebiet nordöstlich von Lissabon in 
bergiger Landschaft mit Pinienwäldern, das für 
schwere Rotweine bekannt ist. 
ESTREMADURA: Küstenstreifen bei Lissabon mit 
atlantischem Klima und vielfach sandigen Böden 
(zum Beispiel: Alenquer und Cartaxo). 
TERRAS DO SADO (Ribatejo): Die Regionen Pal-
me la und Setúbal. Trockene Weissweine, klassi sche 
Rotweine und Muskateller werden produziert. 
COLARES (bei Sintra): In Colares gibt es eine der 
überaus seltenen Weinsorten, die noch mit echten 
euro päischen Reben (Ramisco) im Sand nördlich 
von Sintra in Colares nahe der Atlantikküste ange-
baut werden. Die Reblaus, die fast alle anderen 
europäi schen Reben im 19. Jh. zerstört hat, konnte 
im Sand nicht überleben. Der «Colares» erreicht 
seine hohe Qualität erst nach mehreren Jahren 
Reife; eine Mindestlagerung von 18 Monaten ist 
auf jeden Fall erforderlich. Colares-Sand-Wein wird 
in roten und weissen Sorten produziert und verfügt 
über einen aus  ge  prägten fruchtigen Geschmack.

Die Weinanbaufläche in Portugal ist die viertgrösste der EG und deren 

geographische Lage im Südwesten Europas gibt Portugals Weinbau eine 

Sonderstellung. Vor allem die im Landesinneren liegenden Gebiete sind 

bis heute für ihre tanninreichen, schweren Rotweine und Portweine 

bekannt. Portugal verfügt über 500 verschiedene Rebsorten.
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Der Ursprung von Évora, eine der bedeutendsten Kunst- und Kulturstädte in Portugal, geht auf die Römer 

zurück, sehr gut belegbar am noch teilweise erhaltenen «Tempel der Diana». Er steht als Ruine im 

Stadtzentrum von Évora. Um 700 wird Évora dann von den Mauren erobert. Sie nennen die Stadt «Yebora». 

Typisch für Évora ist deshalb der stark maurisch geprägte Mudejar-Stil. Im September 1165 eroberte der 

Ritter Geraldo Geraldes die Stadt Évora mit Hilfe des «Ritterordens von Avis» zurück. Die Jahre darauf 

wurde Évora zu einer Ritterburg umgebaut und erhielt eine Universität. Die Stadtmauern von Évora sind 

bis heute weitestgehend erhalten geblieben. Seit 

Beginn des 12. Jahrhunderts wurden in Évora die 

portugiesischen Könige gewählt. Im Jahre 1559 grün-

dete der Kardinal und spätere König Dom Henrique 

die Jesuiten-Universität.

Weltkulturerbe Évora – 
Universität-, Kunst- und Kulturstadt

Évora liegt auf einer kleinen Anhöhe, umgeben von Kork und 

Olivenbäumen, Orangen und Zitronenhainen und ist schon 

von weitem mit seiner mächtigen Kathedrale Santa Maria 

sichtbar. Diese Kathedrale ist wohl die schönste, die man in 

Portugal zu sehen bekommt. Wegen der römischen, mauri schen 

und spätmittelalterlichen Architektur gilt Évora heute auch 

als «Museumsstadt». 1987 wurde die Stadt von der UNESCO 

als «Weltgeschichtliches Erbe» anerkannt. Sehr interessant 

sind die MEGALITHEN. Bereits im Jahre 1733 wurden erste 

Studien über die portugiesischen Mega lith anlagen erstellt, 

die schon zu dieser Zeit als Opferaltäre klassifiziert wurden.
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Schon die Kelten hatten sich in dieser Region angesiedelt, aber Évora ge-

wann erst zwischen dem 1. Jh. v.Chr. und 615 n.Chr. an Bedeutung, als die 

Römer kamen, sahen und bauten. Die Anwesenheit der Römer macht sich 

noch heute in der Architektur der Stadt bemerkbar: in der Burg, dem Aquä-

dukt und vor allem dem «Templo Romano de Évora» oder «Templo de 

Diana» (der Dianentempel), der als das römische Bauwerk gilt. Dieser, der 

Legende nach Diana, der römischen Göttin des Mondes, der Jagd und der 

Keusch heit, geweihte Tempel gilt als eines der Symbole der römischen Be-

satzung. Doch nicht nur die römische Besatzung spiegelt sich in der Archi-

tektur der Stadt wider, auch die Anwesen heit der Mauren findet sich im 

Stadt bild Évoras wieder.

Der Dianentempel
«Templo Romano de Évora» 

Neben dem «Tempel der Diana», dem einzigen gut erhaltenen Römertempel in Portugal, 

fasziniert die gotische Kirche São Francisco mit ihrem Beinhaus (Fotos unten links). Die 

Knochenkapelle Capela dos Ossos wurde vermutlich um 1600 von einem Franziskaner

mönch angelegt. Die Gebeine von etwas über 5000 Toten dekorieren kunstvoll Wände, 

Pfeiler und Bögen. Die Azulejos im Vorraum der Kapelle widmen sich religiösen Themen.
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Das Hotel M’Ar de Ar Aqueduto in Évora liegt 600 Meter vom Tempel der Diana, der Kathedrale und 

dem Praça do Giraldo entfernt. Die Capela dos Ossos liegt 800 Meter entfernt. Im neuen 5-Sterne-

Hotel M’Ar de Ar Aqueduto Historic Design Hotel & Spa wird der Gast wie die Mitglieder des Königs-

hauses behandelt, die einst in dieser prächtigen Umgebung lebten, als es noch den Sepulveda-Palast 

gab, ein herrliches Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, das sich im Herzen von Évora, dem UNESCO- 

Weltkulturerbe, befindet und nun in ein tolles Boutiquehotel umgewandelt wurde.

Hotel M’Ar de Ar 
Aqueduto Historic Design Hotel & Spa

Dieses in einem Palast aus dem 16. Jahrhundert gelegene 5SterneBoutiquehotel verfügt über 

eine schöne Kapelle und Gewölbedecken. Mit Blick auf die Aquädukte von Évora erwartet Sie 

dieses Hotel, das einen umfangreichen Wellnessbereich mit Aussenpool bietet. Eine kreative 

Mischung aus mediterranen Spezialitäten und der Küche aus dem Alentejo wird im Restaurant 

Degustar serviert, das zum Mittag und Abendessen öffnet. Das Hotel M‘Ar de Ar Aqueduto 

bietet auch eine Bar mit Weinkeller. Die elegant eingerichteten Zimmer verfügen über einen 

Schreibtisch und eine gemütliche Sitzecke. Alle Bäder mit natürlichem Tageslicht werden durch 

eine grosse Glasscheibe vom Schlafbereich getrennt. Das Spa des Hotels Aqueduto bietet eine 

breite Palette an Anwendungen und Massagen, wie Aromatherapien und Schlammbehandlungen. 



Die Pousadas de Portugal sind reizvolle historische Hotels, deren Besuch immer zum besonderen Erlebnis 

wird. Der freundliche Empfang, das erlesene Design, der Komfort, die Gastronomie und die Natur – alles 

trägt hier dazu bei, um dem Gast unvergessliche Augenblicke zu bescheren. Die über 40 Pousadas de 

Portugal verteilen sich von Nord nach Süd über ganz Portugal und sind in Schlössern, Klöstern oder 

Burgen sowie an Orten von seltener landschaftlicher Schönheit untergebracht. Sie sind wahre Schätze 

unserer Geschichte. Grandioser könnte das Castelo de Estremoz nicht gelegen sein. Die Pousada de São 

Francisco befindet sich mitten in der Burg von Estremoz. Sie ist das Ergebnis der behutsamen Restaurie-

rung eines prachtvollen Palastes, den König Dinis einst für seine Gemahlin, Königin Santa Isabel, errichten 

liess. Die Schönheit der Gesamtanlage und die erlesene Qua-

lität der verwendeten Materialien finden ihre Ergänzung in 

ausgesuchten Dekorationsgegenständen, die teils regelrech te 

Museumsstücke darstellen. Vom Schwimmbad aus, das im 

Schutze zinnenbewehrter Mauern liegt, hat man einen wun-

der baren Ausblick.
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Die Pousadas
Portugals traumhafte Unterkünfte mit Charme

In einem alten Franziskanerkloster aus dem 13. Jahrhundert mit ten im 

historischen Zentrum der alentejanischen Stadt Beja untergebracht, 

vereint diese imposante Pousada in sich die mystische Atmosphäre der 

sakralen Gemäuer mit den Annehmlichkeiten und dem Komfort unserer 

Zeit. Nicht zuletzt dank eines tadellosen Service und einer vor züglichen 

regionalen Küche lädt die Pousada de São Francisco zur körperlichen 

Entspannung und geistigen Erholung ein. Hoher Komfort, ein exzellenter 

Service und eine exquisite Küche – das sind genau die Attribute, mit denen man die Pousada 

de São Francisco gerne umschreibt. Das ehemalige Franziskanerkloster aus dem 13. Jahrhun

dert ist auch nach seinem Umbau beeindruckend. Das Haus liegt mitten im historischen 

Zentrum von Beja und erwartet seine Besucher mit 35 klimatisierten Gästezimmern. 
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Pousadas, das sind Orte, die unsere Sinne zum 
Leben erwecken und uns eine faszinierende Reise 
durch die portugiesische Kultur ermöglichen.

Die Pousadas de Portugal ist eine Kette, die über 
40 Hotels unterhält und über das ganze Land von 
Norden bis Süden vertreten ist. Sie geht auf die 
40er Jahre zurück und kann als Synonym für Qua-
lität, Gastfreund lichkeit und individuellen Service 
gesehen werden. Begonnen hat die Geschichte in 
den 40er Jahren: Es wurden die ersten regiona len 

Pousadas gebaut, um die Besucher im Sin-
ne der örtli chen Tradition zu beherber gen. 
Erst in den 50ern ist das eigentliche Kon-
zept der Pousadas ent  standen, näm lich 
der historischen Pousa das, welche sich in 
sorg   fältig renovierten Monumenten eta-
bliert haben und dadurch zu einem einzig-
artigen historisch-kulturellen Erleb nis 
wurden.

Die Pousadas sind nicht nur von Nord 
bis Süd in Portugal vertreten, sondern 
neuerdings auch auf den Azoren und in 
Brasilien – auch an diesen Orten sind die 
Pousadas in alten Schlössern, in Klöstern, 
Festungen und anderen interessanten 
Örtlichkeiten zu finden. Es handelt sich 
seit jeher um ein Privi leg, das die Pousa-
das durch ihren Respekt für die nationa-
le Archi tektur trotz Modernisierungen und 
Renovierungen verdient haben. Um die 
Kette besser kennenzulernen und leichter 
zwischen den unterschiedlichen thema ti-
schen Angeboten unterscheiden zu kön-

nen, stellen wir Ihnen hier die 4 Konzepte vor: 
Historische Pousadas, Historische Design-Pousa -
das, Pousadas in der Natur und Pousadas mit 
viel Char me. In allen Pousadas werden Sie ein 
Restaurant vorfinden, in dem Sie die beste regio-
nale Küche und die exklusiven Aromen portugie-
sischer Wei ne zu kosten bekommen.

Für ein Volk, dessen Geschichte so reich ist wie 
die Portugals, hat die Gastronomie einen besonde-
ren und traditionellen Stellenwert eingenommen, 
den es beizubehalten und zu fördern gilt.

Dank der historischen Vielfalt gilt Pousadas de 
Portugal als Portugals grösste Kette regionaler Re-
staurants. Sie zeichnet sich durch gastronomische 
Vielfalt, eine Verbindung aus dem Besten moder-
ner und auch regionaler Kochkunst, sowie durch 
ihre köstlichen portugiesischen Weinsorten aus.

Es handelt sich um Orte des Rückzugs und der Ent-
 deckung, welche, von manuelinischen Einflüssen 
geprägt, entweder von ruhigen Landschaften oder 
von hohen Bergen umgeben sind. Hier können Sie 
in guter Gesellschaft die besten Gerichte genies-
sen. Es sind Orte, an denen man die feinsten Spe-
zia  li täten kosten kann – mit anderen Worten: Es 
sind wahr haftige Tempel der regionalen portugie-
sischen Gastronomie, die wir beibehalten und von 
Generation zu Generation weiterführen möchten. 
Von Beginn an bevorzugten die Pousadas de Por-
tu gal die Renovierung architektonischen Natio nal-
gutes, wodurch es möglich wurde, wichtige und 
geschichtsträchtige Monumente zu erhalten. 
Gleichzeitig wurde dabei die Komponente des Tou-
 rismus und der Gastronomie nicht ausser Acht 
gelassen. Um ihren Ursprüngen immer treu zu blei-
ben, ist jede Pousada stets darum bemüht, die 
Authentizität und die regionalen Eigenschaften 
ihrer Umgebung widerzuspiegeln. Die Innenein-
richtung jeder ihrer Pousadas folgt den jeweili gen 
örtlichen Stilen und Traditionen, sodass letztend-
lich immer eine dem Monument entsprechende 
historische Athmosphäre entsteht (Stilmöbel, 
Teppiche, Bilder etc). Die Pousadas de Portugal 
entpuppen sich jedes Mal aufs Neue als wahre 
Schätze portugiesischer Kultur und Geschichte. 
Eine Reise zu den Pousadas de Portugal ist ein ein-
 maliges Erlebnis, eine Erfahrung, die Sie im mer in 
Erinnerung behalten werden. Neben den vielfälti-
gen Möglichkeiten, das Land zu durchstreifen, sei 
es vom Meer bis zu den Ber gen oder von den Ber-
gen bis zu den Tälern, wer den die jeweiligen Pousa-
das Sie immer herzlich empfan gen und Ihnen un-
ver gessliche Momente bereiten. 

«Sobald der Gast nicht mit seinem Namen ange-
sprochen, sondern schlicht nach Zimmernummer 
ein geteilt wird, sprechen wir sicherlich nicht mehr 
von den Pousadas» (António Ferro,1942). Dies ist 
sicherlich eine der besten Definitionen, die sich für 
den ausgefeilten Service der Pousadas finden lässt. 
Im Laufe seines Aufenthalts wird der Gast in eine 
Zeit zurückversetzt, nach der er sich ge sehnt hat, 
eine Zeit, in der die Authentizität und die gastwirt-
schaft liche Tradition an erster Stelle stehen.
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Bilder unten: In dem aus dem 13. Jh. stammenden Franziskanerkloster, 

welches im Herzen des historischen Zentrums Bejas liegt, befindet sich 

die beeindruckende Pousada São Francisco, mit ihrer grossartigen Küche, 

der ideale Ort, um Körper und Seele zu entspannen.
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Die Portugiesen nennen ihren Flohmarkt vielsagend «Feira da Ladra», den Markt der Diebin. Auf einem 

traditionellen Floh- oder Trödelmarkt werden vor allem gebrauchte Dinge verkauft, die schon durch ein 

oder mehrere Paar Hände gegangen sind. Bei unseren Nachbarn jenseits des Rheins heissen die Second-

Hand-Märkte «Marché aux Puces» – was übersetzt nichts anderes bedeutet als «Flohmarkt». Den attraktivsten 

Flohmarkt, oder eben auf portugiesisch Feira de Ladra, mit zum Teil seltenen Trouvaillen findet man im 

Campo de Santa Clara, Bezirk São Vicente de Fora. Er ist einer der berühmtesten Flohmärkte in Lissabon.

Feira da Ladra
Flohmärkte in Portugals Städten

In Fan und Fachkreisen kursieren zwei Versionen über die 

Entstehung der ersten «Flohmärkte» in Europa. Seit dem späten 

Mittelalter war es in Paris üblich, dass Lumpenhändler die abge

tragenen Kleider der Reichen aufkauften und mit diesen Handel 

trieben. Doch da die hygienischen Bedingungen damals noch  

zu wünschen übrig liessen, kam es nicht selten vor, dass sich Flöhe  

in der abgelegten Garderobe befanden. Nach einer besonders 

grossen Flohplage wurden die Lumpenhändler in den Norden von 

Paris verfrachtet, wo um 1890 der erste «Flohmarkt» Frankreichs 

stattfand.



Portugals charmante Hauptstadt verzaubert ihre Besucher augenblicklich. Einst auf sieben Hügeln errichtet, 

bietet sie zwischen steilen, winkeligen Altstadtgässchen herrliche Aussichten über die Tejobucht zu ihren 

Füssen. Schöne Parks, grosszügige Flaniermeilen und gemütliche Cafés laden zum Entdecken und Verweilen 

ein. Die quirlige Hauptstadt ist eine Stadt der Gegensätze mit postmoderner Architektur einerseits und 

historischen Stadtvierteln andererseits. Die Stadt der «Saudade», des Weltschmerzes, und des «Fados», 

des sehnsüchtigen Gesangs und Gitarrenspiels, strahlt eine ganz besondere Melancholie aus. Die engen 

Gassen der Altstadt laden ein, sich treiben zu lassen 

und in das besondere Lebensgefühl einzutauchen.
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Lissabon 
Die Stadt auf den sieben Hügeln

Die Siebenhügelstadt Lissabon sollte man am besten zu Fuss erkunden. 

Müde Stadtwanderer können allerdings auch per Standseilbahn oder 

Aufzug zwischen der Ober und Unterstadt pendeln. Die Fahrt lohnt sich 

schon deshalb, weil man von der obersten Plattform des Aufzuges einen 

traumhaften Ausblick auf den Tejo und die Unterstadt, genannt Baixa, 

hat. Die Baixa erstreckt sich entlang des Flussufers. Sie wird vom ältesten 

Stadt teil Lissabons Alfama, dem Hügel des Bairro Alto und dem Burgberg 

mit dem Castelo de São Jorge eingerahmt, eine charmante Zitadelle, wo 

Gänse und Enten im Park herumwatscheln und einheimische Männer 

unter Bäumen Backgammon spielen. Die Türme der Festung sollte man 

unbedingt erklimmen und auf den Burgwällen entlang laufen: Der Blick 

über Lissabon und den Tejo ist wunderschön.
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Lissabons Zauber erwächst aus dem charman ten 
Zusammenspiel von Historie und Moderne, von 
Metropolenflair und lusitanischer Gelassenheit. So 
wie Rom zieht sie sich über sieben Hügel, zahl-
reiche Aussichtsterrassen lenken den Blick immer 
wieder auf wunderbare Ausschnitte und Panora-
men. Das berühmte atlantische Licht schmeichelt 
ihrer architektonischen Pracht sowohl an sonnigen 
als auch an dunstigen Tagen.

Die quirlige Metropole ist aber nicht nur eine 
Augenweide, sondern absolut trendy. Ein jeder 

kommt hier auf seine Kosten: der 
Kunst- und Kulturliebhaber, der 
Gourmet, der Sportfan, der Shop-
ping-Freak, der Avantgardist, der Ro-
mantiker etc. Pulsierendes Nacht-
leben, hippe Mode, elegante Ho-
 tels, weite Strän de, eine Fülle von 
Museen: Lissabon hat viel zu bieten. 
Familien, Cliquen, Liebes paare – für 
jeden Besucher hält die vielfältige 
Tejo-Metropole ein ganz persön li-
ches Erlebnis bereit. 

Die nostalgischen Viertel Baixa, 
Alfama und Belem gehören zu den 
attraktivsten der Stadt. Die Unter-
stadt (Baixa) bildet das eigentliche 
Zentrum Lissabons. Sie bietet wun-
der bare Ein kaufsmöglichkeiten und 
Cafés; auf dem weitläufigen Rossio-
Platz schlägt das Herz der Stadt. 
Grosszügig empfängt die Praça do 

Comércio all jene, die sich ihr vom Wasser her nä-
hern und durch den Triumph bogen auf die schnur-
gerade Via Augusta bummeln. Von einer ihrer 
Quergassen schwingt sich der berühmte historische 
Aufzug Elevador de Santa Justa in den Himmel. Er 
ver bin det Stadtteile mit einander: Baixa (Unterstadt) 
mit Chiado und Bairro Alto (Oberstadt). Der Aufzug 
ist ein 45 Meter hoher Turm aus Stahl, reich verziert 
im neugotischen Stil. Er wurde 1902 von Gustave 
Eiffels Schüler Raoul Mesnier de Ponsard gebaut. 
Auf dem Dach des Lifts befindet sich eine Aus-
sichts plattform mit einem Café.

In der Alfama zeigt sich Lissabons lebendige 
Tradition. Die verwinkelten Gassen bergen ver-
steckte Fadolokale und an ihrem Saum wurde dem 
berühm ten portugiesischen Gesang sogar ein 
eigenes Museum eingerichtet.

Belém im Westen der City war der Ausgangs-
punkt für Portugals ruhmreiche Entdeckungsfahrten 
über die Meere der Welt. Hier stehen das Jerónimo-
kloster, das begehbare Seefahrerdenkmal und das 
welt bekannte UNESCO-Denkmal Torre de Belém. 
Das Centro Cultural de Belém birgt das Design-
museum und steht für legendäre Musikevents. In 
seiner unmittelbaren Umgebung locken das Ma-
ri nemuseum, das Kutschenmuseum, das Archäo-
logische Museum, der tropische Garten des Palacio 
Belém und nicht zuletzt die Confeitaria de Belém 
(Bilder links), für deren Spezialität Pastéis de Nata 
(die bekannten kleinen Küchlein aus Sahne und Ei) 
selbst die Lissaboner gerne Schlange stehen.

Eine Attraktion vor allem für jüngere Lissabon-
besucher ist das quirlige Barrio Alto mit seinen 
zahlreichen Kneipen und Bars. Gleiches gilt für das 
ehemalige Hafenareal, die Docas mit trendigen 
Diskos und beliebten Restaurants.

Im Grunde gleicht die Stadt einem riesigen Ver-
gnügungspark, wo sogar die öffentlichen Verkehrs-
mittel – die ratternden alten Strassenbahnen, die 
der Schwerkraft trotzenden Seilbahnen und die 
schaukelnden Boote – riesigen Spass bereiten, und 
das nächste Strassencafé, in dem man etwas essen 
oder einen Kaffee trinken kann, nur wenige Schrit-
te entfernt ist. Die Karnevalsatmosphäre erreicht 
ihren Höhepunkt bei Sonnenuntergang, wenn der 
melancholische traditionelle Fado einen Kontrast 
zu den Rave-Clubs bildet und beide nachts für Un-
ter haltung sorgen.

Bei mehr als 300 Sonnentagen und einer ange-
nehmen Brise im Sommer ist selbst die Metropo le 
das ganze Jahr ein ideales Urlaubsziel. Zwar sind 
die Sommer in Lissabon sehr heiss und schwül – 
wenn auch nachmittags zum Glück eine kühle 
Meeresbrise des Öfteren etwas Erfrischung bringt 
– und auch in den kälteren Monaten kann man 
meist noch in zahlreichen Strassencafés sitzen. 

Lissabons Renaissance erlebte im Jahr 2004 einen 
weiteren Höhepunkt als Austragungsort des End-
spiels der Fussball-Europameisterschaft sowie 2005 
als Location der MTV Europe Music Awards, was, 
ähnlich wie die Expo 1998, die örtliche Über zeu-
gung auch im Ausland verstärkte, dass die Stadt 
Lissabon heute eine der angesagten und beein-
druckendsten Hauptstädte Europas ist.

L&P Leuenberger & Partner
Tourism and Travel Promotion
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Lissabon, eines der fesselndsten Wochenendreiseziele in Europa und 

wichtiges Wirtschaftszentrum, zeigt sich überaus selbstbewusst – mit 

seinen super-modernen Avantgardegebäuden, zeitgemässen Bars und 

Nachtclubs von Weltklasse – und zieht immer mehr Touristen an.


