
1 

Eine kurze Reise durch Portugal (1.358 km) 
Vom 28. Mai bis 4. Juni 2015 

 

1.Tag -  Donnerstag, der 28. Mai 

Der Flug ist schön. Neben mir sitzt ein Brasilianer, der mich mehrere Male fragt, ob das Flugzeug auch wirklich nach Lissabon fliegt, 

da er danach noch weiter fliegen muß. Mein Portugiesisch ist so gut wie sein Englisch, mit dem er zumindest eine Cola bestellen 

konnte.  

Reibungslose Übergabe des Leihwagens auf dem Flughafen von Lissabon. Wir entscheiden uns für den Einsatz eines elektronischen 

Gerätes  zum Erfassen der Autobahnmaut. Die Beträge werden in den meisten Fällen -  je nach System -  auf großen Hinweistafeln 

auf der Autobahn angezeigt. Da kommen schnell einige Euro zusammen -  die Einheimischen nutzen dann auch verstärkt die oft 

parallel verlaufenden Landstraßen.  

Unser Ziel heute ist Batalha, wo Günter ein Hotel ganz in der Nähe des Klosters Mosteiro de Santa Maria da Vitoria gebucht hat. Die 

einzige Buchung auf der Reise.  

In Obidos, einer als historisches Ensemble unter Denkmalschutz stehenden Stadt, die von einer  intakten 13 m hohen Ringmauer 

umschlossen ist, machen wir den ersten Halt, bevor wir nach einer Besichtigung des Klosters in Alcobaca in Batalha, einem 

einfachen Landstädtchen mit einem weltberühmten Kloster eintreffen. Das Zisterzienserkloster  Mosteiro de Santa Maria de 

Alcobaca in Alcobaca ist das größte aller europäischen Zisterzienserklöster (es war vorgesehen für den Aufenthalt von 999 Personen) 

und gleichzeitig der größte Kirchenraum Portugals. Sehr eindrucksvoll u.a. der einstige Schlafsaal des Klosters mit seiner imposanten 

Innenarchitektur. In der Küche neben dem Refektorium befindet sich ein mächtiger, 18 m hoher und von acht eisernen Säulen 

getragener Kamin, unter dem ganze Ochsen gebraten werden konnten. Immerhin mussten hier einst jeden Tag rund 1000 Mönche und 

Pilger verköstigt werden. Als Pilgerstätte für Liebende gelten die prunkvollen Sarkophage von Pedro I. und Ines de Castro. Man hat 

sie so aufgestellt, daß sich die beiden Liebenden bei der Auferstehung am Jüngsten Tag  in die Augen sehen können.  

Hier schon konnten wir ein Ticket erwerben, das uns für ganze 7,50 Euro (für Senioren über 65) die Besichtigung von 

Sehenswürdigkeiten in 3 Städten ermöglicht.  

In Batalha angekommen, freuen wir uns über den Parkplatz gleich vorm Hotel und den Blick aus dem Fenster auf die Pfarrkirche 

Santa Cruz, deren etwas blecherne Glocke sich ab 7 Uhr in der Früh bemerkbar machte. Sitzen  am Abend in einem Restaurant mit 

Blick  auf das Mosteiro de Santa Maria da Victoria. Gebaut wurde das Kloster als Dank für den Sieg Portugals über das Königreich 

Kastiliens. In Batalha erinnert sich Portugal  ebenso an die marokkanische Eroberung und an das Opfer des Infanto Santo, an die 

Zeiten der Entdeckungen und an die Eroberung Indiens, an die Sternstunden der portugiesischen Vergangenheit.  

 

2.Tag - Freitag, der 29. Mai 

Heute steht die Besichtigung des Klosters an, 1388 begann man inmitten von Pinienhainen, Eichen -  und Ulmenwäldern mit dem Bau 

der Anlage, an der 15 Architekten im Auftrag von sechs verschiedenen Königen arbeiteten und dessen Bauzeit sich über 200 Jahre 

erstreckte. Zum Kloster gehören mehrere Bauwerke, darunter eine Kirche von gigantischen Ausmaßen, zwei königliche Grablegen 

(Gründerkapelle und Unvollendete Kapelle) und zwei Klosterhöfe. Besonders in Erinnerung bleibt der Claustro Real, der königliche 

Kreuzgang, ein filigranes Wunderwerk aus weißem Marmor. Die Ausschmückung der Arkaden mit einem gitterartigen Maßwerk aus 

feinem, durchbrochenem Naturstein erzeugt einen Eindruck orientalischer  Üppigkeit. Über die Capelas Imperfeitas (Unvollendete 

Kapellen) hatten wir uns schon unsere Gedanken gemacht -  sie waren für königliche Grablegen gedacht. Sie wurden in der Tat nie 

vollendet.  Irgendwie tröstlich ist die Tatsache, daß sich zumindest einige der Steinmetzmeister mit ihren ganz persönlichen Zeichen 

in den Fußplatten verewigen konnten.  Vor der Klosteranlage werden Buden aufgebaut für ein Fest zu Ehren eines Heiligen. 

Wir hatten uns  Gedanken gemacht, ob es wohl nie Erdbeben gegeben   hat, die der riesigen Anlage Schäden zugefügt haben könnte. 

Der Tafel an der kleinen Kirche Santa Cruz war zu entnehmen, daß deren Holzdach sehr wohl unter einem Erdbeben gelitten hatte. 

 

Heute nun geht es erstmal Richtung nach Fatima, dem Ort Fatima, der zu den bedeutendsten katholischen Pilgerstätten zählt. 1917 

wurde das schon zu maurischen Zeiten besiedelte, aber bis dahin unbedeutende Örtchen mit einem Schlag berühmt. Am 13. Mai soll 

den Hirtenkindern Lucia, Francisco und Jacinta die ganz in Weiß gekleidete Muttergottes vom Rosenkranz erschienen sein, die 

Erscheinung wiederholte sich über Monate hinweg, bei der letzten soll sich eine glutrote Sonne über ihre Achse gedreht haben -  

70.000 Leute waren Zeugen.  

11 Jahre später wurde mit dem Bau der  Rosenkranzbasilika begonnen, zu der jährlich Hunderttausende von Gläubigen pilgern, 

manche auf bloßen Knien rutschend, um den Segen der Jungfrau zu erbitten. Wir haben rutschende Pilger gesehen -  zum Rutschen 

wird Knieschutz angeboten und ein entsprechend geeigneter Weg. Der Platz vor der schlichten Kirche ist doppelt so groß wie der 

Petersplatz in Rom. Es wurde überall gebaut und restauriert und wirkte so in keiner Weise beeindruckend. Günter geriet noch in die 

gegenüber der alten Kathedrale 2007 erbaute neue Kirche „Igreja da Santissima Trindade“, die über 9.000 Gläubigen Platz bieten 

kann auf Kirchenbänken, die weitaus angenehmer sind als die bayerischen. Das neben dem Wallfahrtsgelände gelegene Hotel nennt 

sich Hotel Aleluja. Den Namen Fatima soll der Ort erhalten haben zum Gedenken an die Tochter eines maurischen Fürsten. Im 12. 

Jhd. wurde die Region von portugiesischen Christen erobert, besagte Fatima verliebte sich  einen von ihnen  und ließ sich taufen. Das 

schien seinerzeit noch problemlos möglich zu sein. Der Pilgerstätte angeschlossen ist ein Museum zum Umfeld der  drei Kinder – mit 

Fotos aus dem  Jahre der Erscheinung. Wir werden übrigens in den kommenden Tagen nach Pilgerstätten sehen, die weitaus schöner 

sind. Unser Reiseurteil: da muß man nicht hinfahren.  

 

Weiter geht es nach Tomar, wo der Tempelritterorden  ab 1160 eine Burg über dem Rio Nabao errichtete und zu ihrem Fuß die Stadt 

gründete. In der Innenstadt selbst herrscht Rummel -  für Touristen gedacht. Überall hängen die Kreuze der Tempelritter, die Stadt 

wird beschallt -  zuerst denkt man an Musik, die aus einer Kirche zu hören wäre. Vom alten Ruhm zeugt in der Burg der Convente de 

Christo. An seiner Rundkirche aus dem 12. Jhd. wurde im frühen 16. Jhd. die manuelinische Kirche der Christusritter gebaut. Von 

unten sieht man nur die Burg, der Convent in seiner Schönheit erschließt sich erst vor Ort.  
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Wir fahren weiter -  an Olivenhainen und Weingärten vorbei, unser Ziel ist heute Coimbra, aber vorher biegen wir noch ab nach 

Penela – besichtigen die kleine Burg mit einem Kirchlein hinter den Mauern -  und anschließend nach  Conimbriga, Portugals 

größtes Ruinenfeld. Zu sehen sind vor allem die Reste einer römischen Stadt, deren Hauptattraktion die Überreste der Casa dos 

Repouxos sind. In einem säulenumstandenen Hof sind  in farbenprächtigen Mosaiken klassische Motive der griechischen Mythologie 

verewigt.  

In Coimbra angekommen parken wir das Auto in der Oberstadt, nahe der Universität und machen uns auf die Suche nach einem 

Hotel in der Unterstadt. Hier finden wir Unterkunft und ein Parkhaus.  

Wir besichtigen u.a. die Alte Kathedrale Se Velha, wo uns -  da es neu für uns ist – wie auch in der Igreja de Santa Cruz die 

großartigen hispano-arabischen Azulejos begeistern. Gegen 19 Uhr versuchen wir, in den schmalen Gassen ein Restaurant zu finden -  

offen sind aber im Moment nur Konditoreien und kleine Kneipen -  so bleibt nur ein Touristenlokal im Zentrum der Altstadt. Als wir 

2 Stunden später dann noch einmal durch die Altstadt bummeln, sind dann auch die Restaurants geöffnet, die vermutlich der 

portugiesischen Küche etwas näher kommen.  

 

3.Tag -  Sonntag, der 30. Mai 

Wir bekommen ein einfaches Frühstück -  hatten es gestern beim Bezahlen des Zimmers so verstanden, daß im Hotel kein Frühstück 

angeboten würde -  aber es ging da eben nur um den Preis des Zimmers ohne Frühstück. Unser erstes Ziel ist heute der Ort Aveiro, 

der im Reiseführer als eine Wasserstadt mit einem Hauch von Amsterdam und Venedig beschrieben ist. Einst lebte Aveiro vom Meer, 

im Zeitalter der Entdeckungen  verließen die Karavellen den Hafen der Stadt, um die Neue Welt zu entdecken. Die Bürgerstadt wurde 

im 15. und 16. Jhd. durch Salz und Kabeljaufang  vor Neufundland reich. Durch Versandung wurde die Stadt später landwärts 

gedrängt, was zum Ende der Schifffahrt und der Fischerei führte. Der malerische Stadtkanal – Canal da Cidade -  ist Ausgangspunkt 

für Rundfahrten in die Umgebung. Aveiro ist auch ein Jugendstil- und Azulejo-Paradies und Günter kann einige hübsche Häuser 

fotografieren. Wir finden in der Fußgängerzone ein  nettes Cafe und können in der Sonne sitzend ein zweites  Frühstück genießen. Es 

ist allerdings auch hier schon windig, man spürt die Nähe des Atlantik.  

Weiter geht es in Richtung Porto. Unterwegs -  wenige Autos vor uns -  hat es wohl einen Unfall gegeben, die ersten Autos wenden -  

eigenartig ist nur, daß sich da Leute umarmen, vermutlich die Betroffenen. 

  

In Porto angekommen brauchen wir anderthalb Stunden, bis wir ein schönes Zimmer gefunden haben und unser Auto in einer 

Tiefgarage untergebracht werden konnte. Wir mussten ein paar Meter laufen, aber mit dem Gepäck auf dem Rücken war das kein 

Problem. Wir wohnen sehr günstig und können in sehr kurzer Zeit zu Fuß zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gelangen und zudem 

noch ein Gefühl dafür bekommen, daß verständlicherweise bei weitem nicht alle Häuser in den malerischen Gassen auf dem letzten 

Stand sind, es gibt sehr viele aufgelassene Häuser und nicht alle konnten in „Boutiquen, Galerien und gehobene Restaurants 

umgewandelt werden.“ Wir besichtigen als erstes die Igreja de Sao Francisco, die prächtigste aller Kirchen Portos, die wegen ihrer 

vergoldeten Schnitzereien auch die Goldene Kirche genannt wird, dh. durch die Überzahl der vergoldeten Holzschnitzereien bekommt 

man den Eindruck, der gesamte Innenraum wäre von Gold überzogen. Anschließend genießen wir mit Blick auf den Fluß im einstigen 

Hafenviertel ein wirklich gutes Abendessen, Günter bekommt auf Wunsch Brot und Käse mit Oliven, sehr geschickt angemacht auf 

einem Holzbrett. Dazu einen Portwein.  

 

4. Tag -  Sonntag, der 31.Mai 

Unser erster Gang führt uns auf den Weg zum Bahnhof Sao Bento auf den sonntäglichen Vogelmarkt, auf dem vor allem Sittiche, 

kleine Papageien und ähnliche uns unbekannte, aber ausgesprochen schöne Vögel angeboten werden - neben anderem kleinen Getier. 

Der 1915 gebaute Bahnhof stellt ein Gesamtkunstwerk dar -  seine Eingangshalle ist mit außergewöhnlichen Azulejo-Bildern 

geschmückt. Neben einigen ländlichen Szenen entdeckt man dort historische Ereignisse aus der portugiesischen Geschichte sowie 

Bilder aus dem Bereich des Transportwesens -  der Bahnhof wirkt beeindruckend, er ist nicht sonderlich besucht, aber alles ist 

wahnsinnig sauber.  

Unser nächstes Ziel ist die Igreja dos Clerigos, deren schlanker Glockenturm das markanteste Bauwerk der Innenstadt ist und mit 

seinen 76 m der höchste Glockenturm Portugals. Er diente einst den Seeleuten als Peilpunkt. 224 Stufen führen zur Plattform hinauf 

und man hat in der Tat einen schönen Blick auf Teile der Stadt. Allerdings ist es auch recht eng auf der Plattform und die immer 

schmaler werdenden Treppen bedürfen gegenseitiger Rücksichtnahme. Die Kirche hat eine interessante Pfeifenorgel aus dem Jahre 

1774 und wir haben Glück, da wir nicht lange warten müssen, bis um 12 Uhr ein kostenloses Orgelkonzert beginnt. Der junge 

Organist Rui Soares gibt Erklärungen zu den drei Musikwerken, die er spielen wird und so stellt sich das dritte -  die Sinfonia col 

tanto applaudito inno popolare von Padre Davide da Bergamo als eine kleine Überraschung heraus. Der Organist hatte schon 

angedeutet, daß im Stück eine Hymne vorkommt und er die natürlich auch mitsingen wird, da der Komponist dies auf der Partitur 

extra vermerkt habe. Es ging dabei um das Kaiserlied von Joseph Haydn, das später zur österreichischen Nationalhymne und noch 

später zur deutschen wurde. Der Komponist war Tiroler und hatte die Hymne seinem Kaiser zuliebe wohl verwendet. Nicht nur wir 

waren leicht verwundert, auch die hinter uns sitzenden Franzosen. Nach dem Konzert sprachen wir darüber mit dem Organisten vor 

der Kirche darüber.  

 

Am Nachmittag gehen wir zu der auf einem 70 m hohen Granithügel stehenden und schon    von weitem sichtbaren Sé do Porto, der 

Kathedrale von Porto. Der aus dem 12./13. Jhd. stammende wehrhafte Granitbau wurde oft umgebaut und im 18. Jhd. bekamen die 

Türme ihre barocken  Kuppeln aufgesetzt. Auf dem riesigen Terrassenplatz vor der Kathedrale steht ein spätbarocker Schandpfahl mit 

einem gewundenen und bekrönten Säulenschaft.  

In Erinnerung bleibt auch die Kirche Igreja de Santa Clara, eine gotische Klosterkirche. Das Gewölbe der Klosterräume ist 

besonders sehenswert. Es wurde prunkvoll mit vergoldeten Stuckaturen verziert. Man sieht Rippen mit Blümchen und Laubwerk und 

die bemalte Decke wirkt wie ein riesiger heiterer Bauernschrank.  
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Porto ist übrigens die letzte Stadt, in der wir immer wieder auf den Fotografen der ersten Stunde treffen, einen nicht mehr jungen 

Mann, der  mit sehr viel Hingabe dort fotografierte, wo auch Günter zugange war.  

Am Nachmittag laufen wir noch einmal über die doppelstöckige Eisenbahnbrücke Ponte de Dom Luis I. Es ist Sonntag, 

Spätnachmittag – und jetzt herrscht wirklich Leben jenseits des Dorou. Und es locken auch zahlreiche Portweinkeller. Am Kai liegen  

die typischen Boote (Nachbauten für Touristen – aber passend), mit denen der Wein einst hierher gelangte. Allerdings suchen wir jetzt 

erst einmal ein Restaurant für ein Abendessen für das ausgefallene Mittagessen.  

Zurück auf die Südseite der Stadt ist das Hafenmanöver eines abgeschleppten Ausflugskahns für kurze Zeit Mittelpunkt des 

allgemeinen Interesses. Auch hier herrscht Leben, wird Nützliches und weniger Nützliches angeboten. Appetit auf etwas Süßes lässt 

uns noch einmal einkehren, diesmal in ein Bio-Restaurant in der Fußgängerzone. Wie immer werden wir schnell und zuvorkommend 

bedient. Und geben auch gern Trinkgeld, worüber man sich hier und überall sehr freut.  

 

5.Tag - Montag, der 1. Juni 

Wir verlassen die Stadt, sehen, dass man hier beim Warten auf den Bus in einer Schlange steht. Das Navi zickt bei der Auffahrt auf 

die Autobahn, es wird nicht das einzige Problem heute sein. Wir geraten an der Mautstelle aus Versehen auf die Spur für die 

Barzahler, obwohl wir ja das elektronische Ablesegerät im Auto haben -  es gibt kein Zurück, hinter uns stehen  schon mehrere Autos 

-  wir müssen Strafe zahlen, ganze 18,50 Euro -  das ist für portugiesische Begriffe sehr viel Geld. In Riga (Jumara) war man da 

großzügiger, für 2 Euro wohl durften wir ein Ticket nachlösen und dann doch an die Küste fahren. Allerdings wurden uns im 

Wiederholungsfall 50 Euro Strafe angedroht. Nun denn -  dh. die wenigsten Portugiesen sind Vielfahrer, nutzen die Autobahn nur, 

wenn es nicht anders geht. 

Der erste Halt ist in Guimaraes -  schon von weitem sichtbar sind das Kloster und die befestigte Burg. Wir parken allerdings erst in 

der Unterstadt vor einer sehr gepflegten Grünanlage, die zur Igreja dos Santos Passos führt, einer schmalen Barockkirche mit zwei 

nur halb hervortretenden, hohen Fronttürmen, die  bezaubert durch ihre mit Azulejos und Granitskulpturen verzierte Fassade. 

Anschließend fahren wir zur Burg und dem eleganten Paco Ducal, einem Palast, der nach französischem Vorbild errichtet wurde und 

zu den prächtigsten Adelssitzen  des 15. Jhd. zählte. 1960 wurde der Feudalbau restauriert, um hier Staatsgäste unterbringen zu 

können. Heutzutage kann man das Innere mit den reich dekorierten Sälen besichtigen. Unter großartigen Holzdecken steht man   vor 

flämischen Gobelins und  schweren Möbeln, indo-portugiesischen Fayencen und Gemälden. Hier herrschte plötzlich ein rechtes 

Gedränge, was auf einen allgemeinen Wandertag in den Schulen schließen ließ -  wir eilten durch die Räume. 

Wir fahren weiter in Richtung Braga, haben dabei große Probleme, das historische Zentrum zu finden  - es findet sich kein Hinweis 

darauf. Worauf man allerdings immer zählen kann beim Eintauchen in den ersten größeren Kreisverkehr beim Fahren in eine Stadt, ist 

der Hinweis auf einen …Lidl. Im Nachhinein wird klar, daß wir dem Schild „Museo“ hätten folgen müssen. Günter ist schon dabei, 

die Stadt zu verlassen, als er rein zufällig nach links schaut und die Se (Kathedrale)  erblickt, die als kunsthistorisches Juwel im alten 

Stadtkern gilt und die älteste Portugals sein soll. Mit ihrem Bau wurde 1100 begonnen, vom 16. bis zum 18., Jhd. wurde sie mehrfach 

umgestaltet.  In der Kirche sind es u.a. auch die beiden verschwenderisch dekorierten bis zum Gewölbe hochgezogenen Orgeln aus 

dem 18. Jhd.,  die in Erinnerung bleiben werden. Als wir die Kathedrale verlassen, ist es 13 Uhr. Es erklingt ein Glockenspiel mit der 

Melodie eines sizilianischen Marienliedes, das wir heute als Weihnachtslied kennen. Wir finden ein Restaurant und können eine 

Kleinigkeit essen. Es ist heiss…  In der Nähe von Braga erhebt sich die Wallfahrtskirche Bom Jesu o Monte, die auf Fotos recht 

attraktiv aussieht. Leider wird auch hier restauriert, so daß wir zusammen mit Kindergartenkindern eigentlich nur die Aussicht von 

oben genießen können. Normalerweise gelangt man über eine gigantische doppelläufige Treppenanlage mit fast 600 Stufen zur 

Wallfahrtskirche. 14 Kapellen, Brunnen und zahlreiche Statuen säumen den Aufgang.   

Wir fahren ein Stück Landstraße – über Fafe -  die Strecke ist schön -  hügelig, grün, mal Wald, mal Ginster zu beiden Seiten. Vila-

Real. Fahrt durch das  Douro-Tal. Weingärten zu beiden Seiten.  Damit es schneller geht, nehmen wir dann doch wieder die 

Autobahn. Mit Ziel Lamego, einem reizvollen Wallfahrtsort. Wir finden ein nettes kleines Hotel, der Helfer der Chefin ist vermutlich 

nur stumm, er versteht aber immer, worum es geht und kann sich irgendwie auch äußern. Parken vorm Haus, die Parkuhr ist kaputt, 

die Chefin meint, das wäre so schlimm nicht.  

Unterwegs machten wir auch die Erfahrung, daß man jeweils nur 200 Euro abheben darf. Am Automaten. Für das Land sicher eine 

vernünftige Entscheidung.  

 

6. Tag -  Dienstag, der 2. Juni 

Heute in der Früh fahren wir hoch zur Wallfahrtskirche  Nossa Senhora dos Remedios. Bei der alltäglichen Wallfahrt am 8. 

September steigen oder rutschen Hunderttausende auf Knien die 686 Treppenstufen hoch, um in der Kirche Wunder zu erflehen. 

Terrassen und 14 Stationskapellen unterbrechen mehrfach die prächtige, mit Statuen und Brunnen geschmückte barocke Escadaria. 

Unterhalb der Kirche versammeln sich auf einer Terrasse zwischen Kolonnaden und Buchsbaumbeeten Statuen von 

alttestamentarischen Königen und anderen biblischen Gestalten. Ein monumentaler Obelisk ziert das Mittelteil.  

Auch hier wird  restauriert,  wir konnten nur ein Stück nach unten gehen -  das, was wir sehen konnten, war sehr beeindruckend und 

einfach auch schön.  

Wir fahren weiter – in Richtung Guarda -  über eine leere Autobahn -  durch dünnbesiedeltes Gebiet mit vielen Windkraftanlagen  – 

Ginster zu beiden Seiten. Durch die Fahrt durch einen Tunnel verpassen wir die richtige Ausfahrt und besuchen nun erst Visue, eine 

auf einer Hochebene inmitten eines Weinanbaugebietes liegende Kleinstadt. Im Herzen der stimmungsvollen Altstadt erhebt sich die 

romanisch-gotische Kathedrale Se mit Barockfassade und einem wunderschönen Kreuzgang mit zauberhaften Azulejos, auf denen 

Blumenarrangements zu Friesen zusammen gestellt sind. Wir finden ein Cafe mit ordentlichem WC und gelangen sogar an eine FAZ 

vom Vortag.  

 

Weiter geht es in Richtung Guarda. Wir haben jetzt  am Vormittag auf der Hochebene schon 26 Grad. Das Gebiet, das wir jetzt 

durchfahren, gehört zur Serra da Estrela, dem  knapp 2000 m hohen „Sternengebirge“, das nicht nur die Grenze zwischen Nord- und 

Südportugal , sondern dank der angelegten Wanderwege auch ein beliebtes Ausflugsziel ist.  
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Auch bei der Einfahrt in Guarda grüßt der Hinweis auf den nahen Lidl. Die Stadt liegt 1056 m hoch aufn einem Granitmassiv und 

war im Mittelalter eine der wichtigsten Grenzfestungen der Region. So  verleihen Granitmauern und aufstrebende  Wände, Türme und 

Zinnen der Kathedrale (Se) von Guarda einen wehrhaften Charakter. Hier sahen wir zum ersten Mal eine Darstellung von Jesus mit 

dem Kreuz in Purpur mit Handschellen.  

Mittlerweile  ist es sehr heiß -  draußen steht immer noch  eine  Gruppe und hört zu, was ihr erzählt und erklärt wird, Es sind 

durchweg viele ältere Franzosen unterwegs, sind die Ticketpreise für Leute über 65 doch wesentlich billiger. Vermutlich gibt es auch 

noch andere Vergünstigungen, von denen wir nichts wissen. Auf der Fahrt nach Sortelha fahren wir durch Sabugal und Günter meint 

rausgefunden zu haben, daß die Ampel dann immer erst einmal auf Rot schaltet, wenn sich  ein Auto nähert. Später versuchten wir 

das mit einer leicht überhöhten Geschwindigkeit in Zusammenhang zu bringen, doch immer funktionierte diese Auslegung auch nicht. 

Sortelha, unser nächstes Ziel, wurde 1994 zum Historischen Dorf erklärt  - dh. es ist förderungswürdig, was der verbliebenen 

Bevölkerung zugute kommt. Unter den 37 denkmalgeschützten überwiegend granitenen Bauwerken der Gemeinde sind Kirchen 

Herrenhäuser, Brunnenanlagen und frühere öffentliche Gebäude. Besonders zu nennen ist die Burganlage mit der alten Stadtmauer, 

eine der besterhaltenen alten Burgen. Die Besichtigung der alten Mauern und Häuser, eine Art Museumsdorf -  fällt schwer, es ist 

mittlerweile sehr heiß geworden. Es geht kein Wind, die Windkraftanlagen, an denen wir unterwegs vorbei kamen, standen still. Was 

auch recht gespenstisch wirkte.  

Übernachtet wird heute in Castelo Branco, wo wir dieses Mal auf die Besichtigung des Jardim do Paco Episcopal verzichten. Wir 

genehmigen uns etwas zum Trinken, geben ein gutes Trinkgeld, was den älteren Kellner sehr erfreut, musste er doch am Nachbartisch 

6 Cent Wechselgeld zurückzahlen. 

  

7.Tag -  Mittwoch, der 3. Juni 

Heute wollen wir in Evora Station machen. Günter war vor vielen Jahren einmal dienstlich im Land. Wir fahren über eine total leere 

Autobahn, die Mautgebühren werden immer teurer, die parallel verlaufende Landstraße ist allerdings auch nicht wirklich befahren. Es 

geht vorbei an alten Olivenbäumen, Kühe -  weiße und später auch gefleckte kommen vermutlich mit dem bescheidenen Angebot an 

Grünem zurecht. Bei Fortios und Portalegro sehen wir Hinweise auf Agro-Turismo. Ein Teil des Gebietes gehört zu einem 

Naturschutzgebiet -  man bietet  also Ferien auf dem Bauernhof, Ferienwohnungen und Villen in ruhiger ländlicher Umgebung an.  

Der erste Kreisverkehr zur Einfahrt nach Estremoz, das auf der Strecke liegt, zeigt auch hier u.a. die Richtung zum nahegelegenen 

Lidl an. Das von den Portugiesen gern als „glückliche Stadt“ gepriesene Estremoz besteht aus der mittelalterlichen Oberstadt mit Burg 

und Festungsanlagen sowie der Unterstadt mit dem Rossia. Häufig wird hier der aus der Umgebung stammende weiße Marmor als 

Baumaterial verwendet. Bereits im Mittelalter war Estremoz deswegen berühmt. Wir fahren in die Oberstadt zum Castelo mit dem 

wuchtigen 27 m hohen Bergfried aus Marmor. Im ehemaligen Königspalast wurde die Pousada da Rainha Santa Isabel eingerichtet. 

Auf dem Largo davor steht die beeindruckende Marmorstatue der Rainha. Wir trinken einen Kaffee im Cafe, das ganz offensichtlich 

auch preislich zur Pousada gehört. 

Über die Zugbrücke verlassen wir die Oberstadt in Richtung Evora. Die Stadt zählt  mit dem historischen Stadtkern, der von einer 

breiten Ringmauer umgeben ist, die auf die Römer zurückgeht,  zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wegen der  mittelalterlich-

maurischen  Gebäude aus Kalk, Granit und Marmor, der Kathedrale  sowie wegen zahlreicher anderer Baudenkmäler bezeichnet man 

Evora auch als Cidade museu (Museumsstadt). Als Touristen halten wir uns natürlich auch in dem Gebiet auf und suchen als erstes 

eine Unterkunft, Es ist heiß, sehr heiß, weit über 35 Grad. Unser Auto steht auch voll in der Sonne, wir können es später in der zum 

Hotel gehörenden Tiefgarage parken. Vom Hotel aus laufen wir ins Zentrum, Gegenüber der Se (Kathedrale), die wie die Kathedralen 

in Porto, Braga und Lissabon als Wehrkirche erbaut wurde, steht der Templo Romano, das Wahrzeichen der Stadt und das einzige 

erhaltene Beispiel eines römischen Tempels auf der iberischen Halbinsel. Interessant zu lesen ist, daß man den Tempel im Mittelalter 

-  die freien Flächen zwischen den Säulen wurden  zugemauert -  als Festung und später als Schlachthof nutzte. Erst 1870 wurde er in 

seiner ursprünglichen Form wieder hergestellt.  

 

Leicht hitzegeschädigt und hungrig setzen wir uns  in kleines Cafe mit Blick auf den Tempel. Was wir im Reiseführer übersehen 

haben, ist der Hinweis auf die Capela dos Ossos (Knochenkapelle), in der Gebeine von mehr als 5000 Toten verarbeitet wurden. 

Wände, Pfeiler und Bogen wurden kunstvoll aus menschlichen Knochen gestaltet. Nun ja… 

 

8.Tag -  Donnerstag, der 4. Juni 

Heute nun geht es wieder in Richtung Lissabon  zum Rückflug nach München.  

Wir fahren an Weingärten, Pinienwäldern und Korkeichen, an Storchennestern  vorbei, der Verkehr nimmt jetzt doch zu  in Richtung 

Hauptstadt. Die sechsspurige  Autobahn führt uns über die Ponte Vasco da Gama, der mit 17,185 m längsten Brücke Europas, die 

zur Expo 1998 gebaut wurde. Wir versuchen, Bekanntes zu entdecken -  es ist mühsam.  

Vor der Abgabe des Autos muß noch einmal getankt werden. Wir geraten an eine Tankstelle, an der zuerst anscheinend die 

Autonummer registriert  und dann getankt und gezahlt wird. Zumindest wird hier einem Diebstahl von Benzin vorgebeugt. Die 

Zufahrt zum Flughafen, bzw. zur Abgabe des Mietautos ist eindeutig ausgezeichnet -  die Übergabe verläuft problemlos, jetzt müssen 

wir nur noch auf die Abrechnung der Mautgebühren warten.  

 

Der Rückflug mit der LH ist insofern bemerkenswert, da auf meine Frage nach einem vegetarischen Angebot die Antwort kam, daß 

ich doch einfach das Fleisch rausnehmen sollte. Es ging in dem Fall um Hühnerfleischstreifen, die aus einer Gemüse- und 

Nudelmasse zu entfernen gewesen wären. Die Frage, wo das Entfernte zu entsorgen gewesen wäre, hätte wohl das Ganze noch 

abgerundet. 


