Parque Natural do Alvão
ÜBER

Parque Natural do Alvão
Dieses Schutzgebiet an der Westflanke des Alvão-Gebirges besteht aus einem imposanten Bergmassiv, zu dem auch
die Serra de Marão gehört. Der Olo bahnt sich seinen Weg zwischen hohen Felsen und stürzt an den Wasserfällen
„Fisgas de Ermelo“ insgesamt 250 m in die Tiefe. Hier offenbart sich auf eindrucksvolle Weise die ganze Kraft des
Wasser. Dieser Ort zählt zu den schönsten der Region und wird deshalb auch auf dem Logo des Parks dargestellt.
Der Olo durchquert auf seinem Weg zwei völlig gegensätzliche Landschaften. Die Gegend von Lamas de Olo in einer
Höhe von ca. 1.000 m ist gekennzeichnet durch Granitgestein und eine Hochgebirgsvegetation; weiter unten bei
Ermelo, das ca. 450 m hoch liegt, dominiert das Schiefergestein, und die Landschaft ist so grün wie die der Region
Minho.
Schiefer, Granit und Stroh sind die Materialien, aus denen die Häuser in den typischen Dörfern Lamas de Olo, Anta
oder auch Ermelo gebaut werden. Hier scheint die Zeit stillzustehen; man hat den Eindruck, ganz weit weg von
irgendeiner Stadt zu sein, obwohl das Gebiet von Porto aus in nur einer Stunde zu erreichen ist. Wer sich mit den
Lebensgewohnheiten der Bewohner dieser Dörfer vertraut machen möchte, besucht am besten das Ökomuseum in
Arnal, in dem ein traditionelles Dorf nachgebaut wurde.
Folgen Sie den von der Parkverwaltung empfohlenen Wanderwegen und bleiben Sie aufmerksam, während Sie die
herrlichen Ausblicke genießen – vielleicht bekommen Sie ja einen Wolf oder einen Wanderfalken zu Gesicht. Eher
unwahrscheinlich ist die Begegnung mit einem Steinadler, der so gut wie ausgestorben ist. Überschüssige Energie
bauen Sie am besten beim Rafting auf einem der Flüsse ab. Um sich anschließend wieder zu stärken, gibt es nichts
besseres, als die ausgezeichnete regionale Küche zu probieren. Zu den Spezialitäten gehören unter anderem
Fleischpastete und gebratenes Kalbfleisch; das ausgezeichnete Fleisch stammt von Tieren einer alten Rasse, der
„Maronesa“.
Kontakte
Website:

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/p-nat/pnal

Beschreibung und Serviceangebot
Ausgeschilderte Strecken
Fläche des Parks: 7.239 ha
Höhe: Máx: 1.339m - min: 260m
Verfügt über Hotelunterkunft
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