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Porto am Abend
Porto ist eine Stadt voller Unterhaltungsmöglichkeiten, deren Nächte über die Grenzen hinaus berühmt
sind.
In dieser kosmopolitischen Stadt finden wir zum Abendessen jede Art von Restaurants, von der traditionellen Küche
bis zur modernsten Fusionsküche bekannter Küchenchefs. Es besteht Einigung darüber, dass man im Norden Portugals
sehr gut isst, und Porto ist hier keine Ausnahme. Von der einfachsten Kneipe bis zum edelsten Restaurant, alles hängt
von unseren Auswahlkriterien ab. Eine der Spezialitäten von Porto ist das berühmte francesinha, ein mit Soße
überzogenes Sandwich mit verschiedenen Füllungen, das man im übrigen Land nicht leicht finden wird. Aber auch
Gerichte aus frischem Fisch und Schalentieren sind überall anzutreffen und empfehlenswert, genau wie die Bacalhau(Stockfisch) oder Fleischgerichte mit Betonung der „ tripas à moda do Porto“ (Fleisch, Innereien, Wurst und weiße
Bohnen) und cabrito (Zicklein). Als Vorspeise wird immer gern eine caldo verde (Kartoffelsuppe mit Einlage)
genommen, die für die Region typisch ist.
Nach dem Abendessen gibt es Bars und Diskotheken für jeden Geschmack. Wenn wir jedoch ein Konzert in
unwiederbringlicher Atmosphäre hören wollen, dürfen wir das Casa da Música (Konzertgebäude) nicht auslassen,
dessen vielfältiges Angebot jede Art von Publikum erreicht.
Und es gibt nächtliche Landschaftsbilder, die man nicht versäumen darf. Eins davon ist natürlich der Blick über den
Fluss mit den Lichtern von Ribeira und von den Weinkellern von Gaia, die sich im Wasser spiegeln, ganz gleich, ob
man sich auf der einen oder der anderen Flussseite befindet. Es ist ein beinahe magischer Blick, weshalb ein
Abendessen an einem der Ufer mit Blick zur anderen Seite und zur Brücke Luís I. im Hintergrund eine gute Wahl ist.
Das Ribeira-Viertel mit seinen Terrassen und Bars für jeden Geschmack brodelt abends vor Unterhaltung, besonders
bei gutem Wetter.
Aus den Orten, die für ihre nächtlichen Unterhaltungsmöglichkeiten besonders bekannt sind, sind neben Ribeira, das
Mündungsgebiet Foz, einige Bars und charismatische Lokale in Portos Innenstadt und für Studenten und jüngere Leute
die Zone rund um Clérigos und die Buchhandlung Lello hervorzuheben. Hier sind die Straßen Rua da Galeria de Paris
oder Rua Cândido dos Reis für ihr Angebot an Bars und Restaurants bekannt, genau wie der Platz Praça Filipa de
Lencastre, ebenfalls im Zentrum.
In Portos Nachtleben herrscht gute Laune vor, und die Unterhaltungsmöglichkeiten gehen bis ins Morgengrauen,
besonders an den Wochenenden.
Nicht versäumen
> einen Portwein probieren, wenn man abends ausgeht
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> einen Portwein Tonic probieren, wenn man diesen berühmten Likörwein lieber auf erfrischendere Weise
kennenlernen möchte

NüTZLICHE INFORMATIONEN
visitportoandnorth.travel
www.visitporto.travel
Städtische Verkehrsmittel:
www.stcp.pt/pt/viajar
www.metrodoporto.pt
Es gibt verschiedene nächtliche Touren, die an den wichtigsten Touristenattraktionen Portos wie dem historische
Zentrum, den Brücken, dem Mündungsgebiet und den Portweinkellern in Gaia vorbeiführen. Dazu kann ein
Abendessen, eine Fadoveranstaltung oder nur ein Glas Portwein gehören.

ANREISE
Flughafen Francisco Sá Carneiro, 11 km vom Zentrum entfernt, mit Bus- und U-Bahnverbindung zum Stadtzentrum.
Straße: A1 (Lisboa-Porto), A3 (Valença-Porto), A4 (Amarante-Porto), A28 (Vila Nova de Cerveira-Porto)
Zug (www.cp.pt) – linha do Norte (Nordlinie)
Fernbusse – Rede Expressos http: //www.rede-expressos.pt
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