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Ich reise ins Herzstück des 
Landes, in die Region 
Centro de Portugal. Gleich 
morgen früh… Es ist schon 
alles vorbereitet.

Ich werde den Alltagsstress hinter mir lassen und mich auf den 

Weg machen, um neue Städte und Landschaften zu entdecken, die 

wunderschön sein sollen.

Ich begebe mich auf eine Reise ins Herz eines ursprünglichen Lan-

des mit gastfreundlichen Menschen, vielen geschichtsträchtigen 

Zeugnissen, einer fast unberührten Natur, neuen Erfahrungen, einer 

gesunden mediterranen Küche und großartigen Weinen. Mit jedem 

Kilometer, den ich zurücklege, wandelt sich die Landschaft; ich 

passiere Ortsschilder, die mir unbekannte Namen tragen, sehe 

Häuser, Zäune, Brücken und Flüsse an mir vorüberziehen, Vieh-

herden, die gemächlich auf den Weiden grasen und Menschen, 

die durch die Straßen eilen – mein Blick ist nach vorne gerichtet, 

und bevor ich mein Ziel nicht erreicht habe, werde ich mich nicht 

umschauen.

Ich möchte wandern und mich von weltoffenen Städten und einzi-

gartigen Landschaften überraschen lassen. In mondänen Kurorten 

möchte ich mich erholen und wieder in Form bringen!

Ich möchte die Urlaubstage nutzen, um all das kennen zu lernen, 

von dem man mir vorgeschwärmt hat: Burgen und Naturparks, 

Dörfer wie im Märchen, interessante Städte mit einem unvergleich- 

lichen Kulturerbe und zauberhafte Strände am Atlantik! Mein 

Reisebegleiter sind ein paar Landkarten, in denen ich diese Empfeh-

lungen von Freunden eingezeichnet habe.

Völlig unbelastet breche ich auf in einen Urlaub, den ich ungestört 

genießen möchte. Und die Erinnerungen daran werde ich hüten wie 

einen Schatz, dessen Wert ich allein kenne.

Es gibt nichts Schöneres als eine Reise… ins Herzstück des Landes.
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ie lichtdurchflutete Stadt Aveiro liegt am Atlantik, und in den Kanälen, die das 

Ortsbild prägen, spiegeln sich die vielen Jugendstilgebäude.

Direkt am Meer herrschen Dünenlandschaften vor: im Dünen-Naturschutzgebiet 

von São Jacinto und im Dünengürtel, der sich schier endlos in Richtung Süden 

erstreckt, entdeckt der Besucher eine reizvolle Küstenwelt.

Die farbenfroh gestreiften Häuser im Küstenort Costa Nova gegenüber dem Haff von 

Aveiro sind einzigartig. Auf der dem Meer zugewandten Seite lädt ein einige Meter über 

den Dünen angelegter Holzsteg zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Am besten lässt sich die Stadt mit dem “Buga” genannten Fahrrad erkunden, das die 

Stadt für diese Zwecke kostenlos zur Verfügung stellt. Fahren Sie zum Universitäts-

gelände und bewundern Sie die durchweg moderne Architektur. Der Gesamtplan für 

aveiro

d

nicht versäumen

BUGA (Kostenlose Leihfahrräder von Aveiro)
Am schönsten, preiswertesten, gesündesten und umweltscho-

nendsten lässt sich Aveiro per Rad erkunden. An �0, über das 

gesamte Stadtgebiet verteilten Fahrradparkplätzen, darunter am 

Bahnhof und am Busbahnhof, stehen die umweltfreundlichen 

“Bugas” zur Verfügung.

Möwen segeln über der Stadt, die von Kanälen 
durchzogen wird. Weit, immer weiter streckt der Fluss 
seine Arme aus, bis sie sich schließlich in den Dünen 
verlieren.
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Bootsfahrten auf dem Haff
Eine Fahrt auf einem Tangfischerboot ist die roman-

tischste Möglichkeit, die “Lagunenstadt” zu entdecken.

www.visitcentro.com

die Universität stammt von Nuno Portas, und am Bau der Einrichtungen 

auf dem Campus haben so bekannte Architekten wie Siza Vieira, Souto 

Moura, Alcino Soutinho, Carrilho da Graça, Gonçalo Byrne und viele andere 

mitgewirkt.  

Die Aussage, dass man in Aveiro gut essen kann, beschreibt nur unzu-

reichend, welche Köstlichkeiten hier aufgetischt werden; nicht selten 

handelt es sich dabei um Qualitätsprodukte mit geschützter Ursprungs-

bezeichnung. Die Rede ist von hausgemachtem Brot, fangfrischem Fisch 

und aromatischem Olivenöl, von all den Genüssen, die nach überlieferten 

Rezepten hergestellt werden, und nicht zu vergessen von den kostbaren 

Tropfen. Hier gedeihen die edlen Rebsorten für die Bairrada-Weine, mit 

denen man das ganze Jahr über zu allen Gelegenheiten anstoßen kann. Und 

an Anlässen mangelt es wahrlich nicht...

Natürlich gibt es neben der Gastronomie noch viele andere Dinge, die für 

Genuss und Spaß sorgen. Wir erwähnen das Essen nur deshalb zuerst, weil 

es die beste Gelegenheit bietet, im Kreise von Freunden von den traum-

haften Landschaften, den Straßen einer  schönen Stadt, einem interes-

santen Museumsbesuch, einer Flussfahrt, dem Aufstieg auf einen Berg 

oder einem Tag am Strand zu schwärmen. Das Unterhaltungsprogramm 

am Abend ist so breit gefächert, dass garantiert jeder etwas nach seinem 

Geschmack findet: Schauspiel, Konzerte, Diskotheken, Bars... 

An den warmen Sommerabenden herrscht in den Terrassenlokalen reger 

Betrieb. Also dann: zum Wohl!

Es muss das Licht gewesen sein, das meine 
Schritte hierher gelenkt hat. Nicht von 
ungefähr wird Aveiro die “Leuchtende” 
genannt.
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Süßigkeiten 
Die Region ist bekannt für ihre vielen süßen Le-

ckereien. In den besten Konditoreien finden Sie den 

Biskuitkuchen von Ovar und die berühmten Ovos 

Moles (süßen Eier) aus Eigelb und Zucker.

Das Haff
In den vielen Kanälen, die die Stadt durchziehen, spiegeln sich die Boote der Tangfischer und 
die Jugendstilgebäude im Zentrum von Aveiro. Hier schlägt das maritime Herz der Stadt!

Jugendstil
Am Rossio-Platz, in der Rua João Mendonça und in der Rua Barbosa Magalhães stehen die 
Häuser, deren elegante Fassaden mit dem prächtigen Fliesenschmuck vom Jugendstil ge-
prägt sind. Erinnerungen an die schönen, verrückten �0er Jahre werden wach!

Universitätscampus 
Siza Vieira, Souto Moura, Alcino Soutinho, Carrilho da Graça, Gonçalo Byrne  - all diese 
berühmten zeitgenössischen Architekten Portugals haben an dem Gesamtprojekt mit-
gewirkt.

Costa Nova
Die vielen, mit bunten Streifen bemalten Holzhäuschen bieten ein zauberhaftes Bild. Die 
Häuser von Costa Nova sind außergewöhnlich und einzigartig.

aveiro

Entdeckenswertes

einkäufe/souvenirs
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Seefahrtsmuseum von Ílhavo
Das nach einem Entwurf der Architekten Nuno Mateus und José Mateus entstan-
dene Museum wurde im Jahr �00� für den Preis für Zeitgenössische Architektur der 
Europäischen Union/Stiftung Mies van der Rohe nominiert.

Vista Alegre
1��� erteilte König João VI. der Fabrik eine Konzession, doch erst fünf Jahre später, 
nachdem sie ihre bis heute praktizierte, hohe Kunst unter Beweis gestellt hatte, 
durfte sich Vista Alegre “Königliche Manufaktur” nennen.
Das Museum, die Fabrik, das Arbeiterviertel des 1�. Jahrhunderts, die Läden, die 
Kapelle und das Theater entführen die Besucher in die Welt des portugiesischen 
Porzellans.

Ovos Moles
Diese Süßigkeit, die nach alten Klosterrezepten aus Zucker und Eigelb hergestellt 
und in kleinen bemalten Fässchen oder von feinem Oblatenteig ummantelt in 
Meeresfrüchteform angeboten wird, sorgt für eine Geschmacksexplosion auf der 
Zunge.

Centro de Portugal www.visitcentro.com

Fischmarkt 
Seit 1�10 gibt es den hübschen Markt im Uferviertel.

Hier wird nicht nur fangfrischer Fisch angeboten, sondern Sie haben 

auch die Möglichkeit, im angeschlossenen Restaurant im 1. Stock aus 

der reichhaltigen Speisekarte zu wählen – natürlich ein Fischgericht.

Fabrikladen Vista Alegre
Services und Einzelteile der berühmtesten 

portugiesischen Porzellanmanufaktur.
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Teatro Aveirense 
Das städtische Theater von Aveiro wurde 1��1 mit einem 
Auftritt des Ensembles des Nationaltheaters D.Maria II. 
eingeweiht. Seit das Theater in der Rua Belém do Pará im 
Jahre �00� komplett renoviert wurde, finden im Festsaal, im 
Großen Saal und im Studio ganzjährig die unterschiedlichsten 
Theater- und Tanzveranstaltungen, Konzerte und Ausstel-
lungen statt.

Zeitgenössisches Tanztheater Aveiro
Wenn der Sommer Einzug hält, wird auf den Straßen getanzt. 
Dann hat die Saison des Tanztheaters bereits begonnen.

Unternehmungstipps
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März/April  W
Feira de Março
Der erste Freimarkt in Aveiro fand bereits 1��� statt. Auch Jahrhun-

derte später ist der Märzmarkt noch immer Anlass, ein großes Fest 

zu feiern.

Mai  W
Santa Joana Princesa
Alljährlich am 1�. Mai scheint es so, als verließe die Heilige Joana 

das Jesus-Kloster, um in die Stadt zurückzukehren. Dann ziehen klei-

ne Prinzessinen durch die Straßen, und überall duftet es nach Anis.

Juli/August  W
Regatta der  Moliceiros
Der Termin dieser außergewöhnlichsten Regatta Portugals richtet 

sich nach den Gezeiten. Im Haff von Aveiro wimmelt es dann von 

den farbenfroh bemalten barcos moliceiros, wie die Boote der 

Tangfischer heißen.

Stockfischfestival
Die “Bruderschaft des Bacalhau” ist Ausrichter des großen 

Stockfischfestivals, das in der letzten Augustwoche in Ílhavo 

stattfindet und an eine eng mit der Geschichte der Region ver-

bundene Industrie erinnert.

November  W
Internationales Wildwasserfestival
Für jeden, der sich der Herausforderung stellt und von Arouca 

aus den besten Wildwasserfluss Portugals, den Rio Paiva, hinun-

terfährt, bedeutet das Adrenalin pur!

Centro de Portugal 11www.visitcentro.com
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ch erinnere mich an einen Text von António Mega Ferreira mit Illustrationen 

von Fernanda Fragateiro, in dem er schrieb, dass es “nichts Geheimnisvolleres 

gibt als genussvolles Trinken”. Hier, in der Region Bairrada, fehlt es nicht an 

Gelegenheiten, sich darin zu üben. 

Zunächst muss man dem Wein Zeit geben, damit er sein volles Bukett entfalten kann. 

Nach dem Riechen kommt das Schmecken – man entdeckt Holztöne, Schokolade-, 

Gewürz- und Fruchtaromen, erdige und blumige Noten, Nuancen von Brombeeren... 

Der Kenner verfügt natürlich über das entsprechende Vokabular und nennt die Weine 

abgerundet, körperreich, samtig! Es ist schon erstaunlich, was sich in einem eleganten 

Weinglas abspielt! 

i

entdeckenswertes

Heiliger Wald
Der “Heilige Wald” der Barfüßigen 
Karmeliter ist seit 1��0 ein Ort der 
Kontemplation. In der beschaulichen 
Stille konnten seltene Spezies wie 
Mexikanische Zypresse (Cupressus 
Lusitânica), Tasmanischer Eukalyptus, 
Mammutbaum, Araukarie, Tanne, 
Himalayakiefer zu majestätischen 
Bäumen heranwachsen.

Außergewöhnlicher Prunk 
Ende des 1�. Jahrhunderts schuf 
Luigi Manini auf königlichen Wunsch 
direkt neben dem Kloster Santa Cruz 
do Buçaco einen Palast. Die Pracht 
der neo-manuelinischen Architektur 
setzt sich in den Innenräumen fort, 
die mit einer großartigen Freitreppe, 
herrlichen Fliesen von Jorge Colaço, 
Fresken von António Ramalho und 
Gemälden von Carlos Reis ausge-
staltet wurden. 

Curia Golf
Der �0 ha große 
Platz lädt dazu ein, die atembe-
raubende Landschaft zu genießen, 
während man etwas für seine Gesund-
heit tut.

Heilwasser
Unermüdlich sprudeln die wegen ihrer 
besonderen Eigenschaften geschätz-
ten Wasser aus den Quellen. Die 
herrlich gelegenen Kurorte Luso und 
Curia aus dem beginnenden �0. 

luso curia
buçaco 
             
Immer, wenn ich hierher komme, bekomme ich gute Laune, 
und die Gläser sind nie halb leer, sondern stets gefüllt.
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Doch das ist erst der Anfang. Die Region beschert uns noch viele weitere “Freuden des 

Lebens”: unvergessliche Augenblicke, köstliche Gaumenfreuden, unvergessliche Lands-

chaften, schier endlose Weinberge!

Für zusätzliches Wohlbefinden sorgen wunderschöne, elegante Gebäude des Historismus, 

der Belle Epoque und des Jugendstils, in denen der Gast mit der typischen portugiesischen 

Gastfreundschaft und allem Komfort empfangen wird. Aber damit nicht genug! Im Wald 

von Buçaco erwarten uns einzigartige, Jahrhunderte alte Bäume, die noch von den Barfüßi-

gen Karmelitermönchen angepflanzt wurden  und in dem wasserreichen Gebiet bis heute 

prächtig gedeihen. Immer, wenn ich die Kurorte Luso oder Curia besuche, bekomme ich 

eine positivere Lebenseinstellung. Ich bewundere die Natur und genieße die Freuden des 

Lebens: Gastfreundschaft, gute Küche und fröhliche Gesellschaft. Hier habe ich gelernt, was 

es heißt, zu genießen - ob ich nun Wasser oder Wein trinke.

Jahrhundert haben sich den heutigen 
Ansprüchen angepasst und laden zum 
Wellness-Urlaub ein.

Rebsorten  
Sie heißen Baga (auch bekannt unter 
den Namen Tinta da Bairrada, Poeirinho oder 
Baga de Louro), Castelão (manche nennen sie 
auch Periquita) und Bical (oder Borrado das 
Moscas). Die Königin unter den Bairrada-Reb-
sorten aber ist und bleibt die Maria Gomes!

Ein langer Abgang
ist das, was man von 
einem exzellenten 
Bairrada-Rotwein 
erwarten darf. Und 
davon gibt es eine 

ganze Menge! Es ist vergleichbar mit dem Ge-
fühl im Kino, wenn das Licht langsam ausgeht. 
An einem solchen Wein wird man lange Freude 
haben – einfach perfekt!

Das Rüttelverfahren
findet bei der klassischen 
Flaschengärung Anwendung. 
Das Geheimnis dieser Sekther-
stellungsmethode liegt darin, 
dass die Flaschen einer konstant 
gleichbleibenden Temperatur ausgesetzt sind 
und täglich per Hand gedreht werden. Die 
Menge des zugegebenen Likörs bestimmt die 
Geschmacksrichtung (von trocken bis süß). 
Danach darf der Sekt ruhen.

Ich bewundere die Natur 
und genieße die Freuden des 
Lebens: Gastfreundschaft, 
gute Küche und fröhliche 
Gesellschaft. 

www.visitcentro.com 1�
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Kloster Santa Cruz
1��0 errichteten die Barfüßigen 
Karmeliter von Buçaco inmitten der Stille 
des Waldes ein schlichtes Kloster. Kein 
schmückendes Beiwerk an den mit Kork 
verkleideten Wänden konnte sie von 
ihrer Andacht ablenken. 

Das Bairradawein-Museum
In dem nach einem Entwurf des Ar-
chitekten André Santos entstandenen 
Gebäude werden die vielen Arbeits-
schritte beschrieben, die nötig sind, um 
aus den Trauben Wein zu machen. Das 
Weinmuseum in Anadia ist täglich außer 
montags und feiertags geöffnet.

Charme
Hier findet man sie alle, jene charman-
ten Grandhotels, die den Gast mit ihrer 
einzigartigen Architektur und erlesenem 
Komfort herzlich willkommen heißen: 
das neo-manuelinische Palace Hotel 
Bussaco und das Grand Hotel da Curia, 
beide aus dem 1�. Jahrhundert; das im 
schönsten Jugendstil erbaute Palace 
Hotel da Curia; das Hotel do Parque, ein 
charakteristisches Gebäude der “Belle 
Époque”. Und das Grand Hotel do Luso, 

nicht versäumen

1� buçaco luso curia
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das die typisch portugiesische Handschrift des 
Architekten Cassiano Branco trägt.

Militärmuseum von Buçaco
Am ��. September 1�10 besiegten die britisch-
portugiesischen Truppen unter dem Oberbefehl 
von Wellington das französische Heer in einer der 
bedeutendsten Schlachten während der Napo-
leonischen Kriege.
Das Militärmuseum erinnert an diese Zeit und die 
Schlacht von Buçaco.

Tafelfreuden 
Das Geheimnis des regionaltypischen Leitão 
da Bairrada (geröstetes Spanferkel) liegt nicht 
allein in der Vorbereitung des Fleisches und den 
verwendeten Gewürzen. Es fängt schon mit der 
Auswahl der Tiere und dem Schlachten an. Auch 
das richtige Braten ist eine Kunst. Erst dann wird 
daraus jene einzigartige Gaumenfreude, die 
ihresgleichen sucht!

Bücher  
“Uma Caligrafia de Prazeres”, die Freuden des 
Lebens, beschrieben von António Mega Ferreira. 
Wunderschön farbig illustriert von Fernanda 
Fragateiro. “O Vinho dos Escritores”  (Der Wein 
der Schriftsteller). Hier kann man nachlesen, was 
Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, António 
Nobre, José Gomes Ferreira, Tabucci und viele an-
dere über den Wein geschrieben haben. “Viagem 
a Portugal” (Reise nach Portugal) von José Sara-
mago. Ebenso lesenswert wie die vielen anderen 
Bücher, für deren Lektüre man hier Zeit hat!

Centro de Portugal 1�www.visitcentro.com

Unternehmungstipps

Bairrada-Weinroute 
Sie bietet ganzjährig die unwiderstehliche Gelegenheit, die 
vielen guten Bairrada-Weine kennen zu lernen.

Juni  W
Weinmesse
Alljährlich im Juni werden in Vale Santo in Anadia teilweise 
recht seltene Gutsweine präsentiert, deren Qualität manch-
mal selbst Kenner überrascht.

Sardinenfest
in Curia. Gegrillte Sardinen für alle!

August W
Spanferkel- und Sektfest
Davon bekommt man nie genug! Ebenfalls in Curia.

September W
Weinlesefest
Wenn der September kommt, wird in Curia gefeiert, und über-
all duftet es nach Neuem Wein.

Schlacht von Buçaco
Am ��. September jeden Jahres begeht man mit einem histo-
rischen Festzug den Jahrestag der Schlacht von Buçaco.
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ie Geheimnisse der Jahrtausende alten Stadt offenbaren sich am ehesten, wenn wir uns 

auf eine Zeitreise durch die Geschichte begeben. Auf einem Spaziergang entlang der 

alten Stadtbefestigung entdecken wir all die verborgenen Winkel, die uns die Vergangen-

heit hinterlassen hat, und beim Bummeln durch die Jahrhunderte alten Straßen bewun-

dern wir die einmaligen Zeugnisse der Geschichte und die großartigen Plätze.

Auch heute noch nimmt uns die Stadt mit ihrem einzigartigen Zauber gefangen. 

Sie lebt mit vielen Erinnerungen – an die Mauren, die Juden, die Christen... Aber sie hält auch so 

manche überraschende Entdeckung bereit! 

Am Flussufer entsteht eine völlig neue Stadtlandschaft, die geprägt ist von zeitgenössischer 

Architektur. Das Coimbra von heute ist modern und ebenso nonkonformistisch wie zuvor ganze 

Generationen von Schriftstellern und Künstlern, die ohne Scheu nach den Sternen griffen und 

von hier aufbrachen, um Geschichte zu schreiben.

d

coimbra

Inquisitionshof
Der Inquisitionshof in Coimbra verdankt seinem Na-
men dem geschichtlich und architektonisch wertvollen 
Gebäudeensemble, in dem ab 1��� das Heilige Gericht 
tagte. Heute können wir durch dicke Glasscheiben einen 
Blick in die ehemaligen Kerkerzellen werfen. Die mit der 
Restaurierung beauftragte Architektengruppe unter der 
Leitung von João Mendes Ribeiro und Teresa Alfaiate 

schuf eine transparenten Verbindung zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart.

Grünanlage am Mondego
Dieser neue Park in Coimbra, der nach den Entwürfen 
des Architekten Camilo Cortesão direkt am Flussufer 
entstand, lädt ein zum Sonnenbaden, Spazierengehen, 
Spielen mit den Kindern, Essen, Musik hören, Lesen und 
Flirten...

nicht versäumen

Die Aussage, Coimbra sei am bezauberndsten, wenn die 
Stunde des Abschieds gekommen ist, wie es in einem 
berühmten Fado heißt,  mag verstehen, wer will.
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Februar W
A Dança dos Cús (“Popo-Tanz”)
Diese “portugiesischste” und originellste aller Karnevals-
veranstaltungen in Mittelportugal findet im Februar in 
Cabanas de Viriato statt. Bunte Schwellköpfe, Tanz- und 
Musikgruppen bevölkern die Straßen. Alle fiebern dem 
Faschingsdienstag entgegen, um den traditionellen “Popo-
Tanz” zu sehen.

Mai W
Queima das Fitas
Im Mai erstrahlt die Stadt in 
den Farben der Fakultäten, die 
zum Abschluss des Univer-
sitätsjahres ihre bunten Bänder 
verbrennen. Das Fest beginnt 
traditionsgemäß mit einer 
Großen Serenade.

Juni W
Dixieland
Ein großes Jazzfestival in den Straßen von Cantanhede!

Juli W
Die Heilige Königin
Alle zwei Jahre schaut ganz Coimbra zu, wie Königin Isabel 
die Santa-Clara-Brücke überschreitet. Viele Mädchen in 
Klarissinnentracht und der Duft nach Rosen erinnern an die 
Geschichte der Heiligen Königin.

Juli/August W
Citemor
Theater-, Film- und Musikveranstaltungen in der Burg von 
Montemor-o-Velho und im Theater Esther de Carvalho.

Während der Sommermonate W
Gute Laune 
Figueira da Foz sorgt mit seinem prall gefüllten Veranstal-
tungskalender für Abwechslung und bietet viele Überra-
schungen.

Ganzjährig W
Das CAE
Am Kunst- und Veranstaltungszentrum (Centro de Artes 
e Espectáculos) inmitten des weitläufigen Parkgeländes 
von Abadias führt kein Weg vorbei. Es lockt ganzjährig mit 
großartigen Veranstaltungen.

Fado von Coimbra
Auch der Fado von Coimbra hat sich verän-
dert. Aber er wird noch immer ausschließlich 
von Männerstimmen interpretiert, während in 
den Texten hauptsächlich Frauen besungen 
werden... A-Cappella-Gesang vom Feinsten!

Ein Spaziergang auf dem 40. Breitengrad 
Auf dem Weg von Figueira da Foz bis zum Strand von Mira erlebt 
man den ganzen Zauber des Atlantiks.
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Entdeckenswertes 

Die Universität von Coimbra
gehört zu den ältesten Universitäten in Europa. Sie wurde 1��0 in Lissabon gegründet und 
siedelte 1��� endgültig nach Coimbra um, wo sie in den Königspalast einzog. Schon die 
Römer hatten an dieser Stelle das Praetorium, den Palast des Statthalters, errichtet – ein 
Beweis für seine strategische und militärische Bedeutung. Im Anschluss daran erbauten die 
Araber an gleicher Stelle die Alcáçova, die maurische Burg, ein streng geometrisch angelegtes 
Bauwerk, dessen Grundriss in etwa der heutigen Bebauung entspricht. Der Paço das Escolas, 
landläufig Universitätshof genannt, prägt bis heute die Stadtgeschichte. Hier stehen viele 
berühmte Sehenswürdigkeiten wie die Universitätsbibliothek, die Kapelle S.Miguel, der Uni-
versitätsturm, der Säulengang Via Latina, das São Pedro-Kolleg und die “Porta Férrea”, das 
seit 1��� von einem Bogenschützen bewachte Eiserne Tor.

Universitätsbibliothek
Sie wurde 1�1� in der Regierungszeit von König João V. im Barockstil erbaut. Die äußerst 
prunkvolle Ausstattung zeugt vom damaligen Reichtum des portugiesischen Imperiums. 
Besonders bemerkenswert sind die verarbeiteten exotischen Hölzer aus Brasilien und dem 
Orient, die vollendeten Malereien, die Vergoldungen, die die Regale zieren und das imposante 
Porträt des Königs João V., das Domenico Duprà zugeschrieben wird. 
In der Bibliothek wird ein Großteil der kostbaren antiquarischen Bücher Portugals aufbewahrt. 
Auf 1.��0 m� findet man bedeutende Werke aus der Zeit bis 1�00.

Bücher, CDs, die besten portugiesischen Weine 
und ... eine Tasse Kaffee!
In Coimbra macht es Spaß, in den Buchhandlungen zu 
stöbern, gute Musik zu kaufen, unter den ausgezeichne-
ten portugiesischen Weinen die besten herauszusuchen 
und einen aromatischen Kaffee zu trinken, während man 
die Details manuelinischer Architektur bewundert...

Honig aus
dem Lousã-Gebirge
Dieser bernsteinfarbene oder dunkelbraune, fast schwar-
ze Honig mit seinem ausgeprägten Duft wird aus dem 
Nektar der Heideblüten gewonnen. Seine besonderen Ei-
genschaften verdankt er den Ökosystemen im Lousã-Ge-
birge, in denen Heidekrautgewächse vorherrschen, die 
diesem Produkt mit geschützter Herkunftsbezeichnung 
ihren ausgezeichneten Geschmack verleihen.

einkäufe/souvenirs

1� coimbra
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Kloster Santa Cruz
Die Domherren des Augustinerordens gründeten das Kloster Santa Cruz im Jahre 
11�1, zu einer Zeit also, als das gerade erst unabhängig gewordene Portugal 
entscheidende Schritte zur Festigung der eigenen Identität unternahm. Außerdem 
trug die Klostergründung dazu bei, die Stadt Coimbra in ihrer politischen Rolle als 
Hauptstadt des jungen Königreiches zu bestätigen. 
Heute ist die Kirche Nationalpantheon, in dem die Grabmäler von D. Afonso Hen-
riques, dem ersten König Portugals (geb. 110� in Coimbra, gest. 11�� in Coimbra) 
und seines Sohnes, König Sancho I., zu sehen sind.

Kloster Santa Clara-a-Velha 
Das am linken Mondego-Ufer gelegene Kloster Santa Clara-a-Velha wurde auf 
Wunsch der Heiligen Königin Isabel errichtet. Mit den Arbeiten unter der Leitung 
des Baumeisters Domingos Domingues wurde bereits 1��� begonnen, doch erst 
im Jahr 1��0 konnte es geweiht werden. Schon bald wurde das Gebäude durch den 
häufig über die Ufer tretenden Mondego in Mitleidenschaft gezogen. Königin Isabel 
von Aragon fand nach ihrem Tod im Jahr 1��� ihre letzte Ruhestätte in dem Kloster, 
das noch im selben Jahr den Pilgern aus Santiago de Compostela als Herberge 
diente. Die ständigen Überschwemmungen führten dazu, dass das Kloster 1��� 
endgültig aufgegeben werden musste. Noch heute gilt Santa Clara-a-Velha als 
bedeutendstes Beispiel gotischer Baukunst in Portugal.

D. Isabel von Aragon, die Heilige Königin
Im Kloster Santa Clara-a-Nova kann man das Grabmal der Königin Isabel von 
Aragon, die Schutzpatronin der Stadt Coimbra, besichtigen. 1��0 schuf der 
Steinmetzmeister Pêro aus einem einzigen Kalksteinblock den in vielerlei Hinsicht 
bemerkenswerten Sarkophag: Der in einer der Nischen dargestellte Apostel Jakobus 
sowie Pilgerstab und Almosenbeutel der in Stein gemeißelten, liegenden Figur 
erzählen von der Pilgerreise der Heiligen Königin nach Santiago de Compostela.

Rabaçal-Käse 
Der gereifte, halbfeste bis feste Käse hat eine weiße 
Farbe und weist gar keine oder nur wenige kleine, 
unregelmäßige Löcher auf. Im Frühling wird der Rabaçal-
Käse, wie es Eça de Queirós ausgedrückt hätte, rund und 
göttlich.

Walnüsse und Honig
Im September anlässlich des Michaelismarktes vereinigt 
sich die Süße der Nüsse und des Honigs zu einem har-
monischen Geschmackserlebnis.

www.visitcentro.com
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Inês de Castro
Inês residierte im Kloster Santa Clara-a-Velha, und hier 
empfing sie die Liebesbriefe von Pedro, der seine Nach-
richten der Überlieferung zufolge in ein Rohr steckte, 
durch das das Quellwasser aus der Quinta do Pombal, der 
heutigen Quinta das Lágrimas, bis zu den Klostermauern 
geleitet wurde. Die komplizierten Beziehungen zwischen 
dem Königreich Portugal und Kastilien waren schuld 
daran, dass diese Geschichte einer unsterblichen Liebe 
ein tragisches Ende nahm.

Die Römerstraße
Beim Anblick der Straßen und Häuser mit ihren kühlen 
Innenhöfen, den farbigen Mosaikböden und Thermen, 
in denen man ein wohltuendes Bad nehmen konnte, fällt 
es nicht schwer, sich vorzustellen, wie prunkvoll, fast 
“kaiserlich” die römische Stadt Conímbriga einst-

mals ausgesehen hat. Im � Meilen entfernten Rabaçal 
entdeckt man in den Mustern der Bodenmosaike im 
einstigen Palast frühe Einflüsse aus dem Nahen Osten! 
Zusammengesetzt bilden die einzelnen Mosaiksteine 
Baum- und Blumenmuster, die denen in den ebenfalls 
römischen Villen in Nordafrika ähneln. Im nahegelege-
nen Santiago da Guarda steht der ehemalige Turm des 
Palastes der Grafen von Castelo Melhor. Er lag an der 
Straße nach Santiago de Compostela, die von Tomar aus 
über Rabaçal und Conímbriga nach Coimbra führte.

Die Burg von Montemor-o-Velho
Die Burg Montmayur - der arabische Name von Monte-
mor – war im 1�. Jahrhundert Teil des äußeren Befesti-
gungsgürtels um die Stadt Coimbra. Heute begeistert 
uns in erster Linie der einzigartige Blick, den man von 
der Festung genießt. Besonders zauberhaft wirkt die 

coimbra�0
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Landschaft am Mondego, wenn man sie von oben be-
trachtet - wie die Störche auf ihrem täglichen Flug über 
die Felder. Wie abgezirkelt  liegen sie da; mit dem Beginn 
des Sommers färben sie sich grün und verändern zum 
Herbst hin allmählich ihre Farbe. 

Figueira da Foz
Mit der Eröffnung des Theaters „Circo Saraiva de Car-
valho“ Ende des 1�. Jahrhunderts zog kosmopolitisches 
Flair in die Stadt ein. In diese Zeit fällt auch der Bau 
wunderschöner Jugendstilvillen im sogenannten “Bairro 
Novo”, und aus dem Theater wurde ein Kasino. Im Laufe 
der Jahre entstanden viele elegante Gebäude, die das Bild 
der Stadt noch heute prägen: der Palast Sotto Mayor in-
mitten romantischer Gartenanlagen, die modernistischen 
Häuser an der Esplanada Silva Guimarães und das Grand 
Hotel, in dem man vergnügliche Nachmittage verbrachte. 

Die kosmopolitische Atmosphäre von einst ist nach 
Figueira da Foz zurückgekehrt. Zentrum der Stadt von 
heute ist der Abadias-Park, der bereits auf die Architektur 
von morgen verweist.

Die Landschaft
Die runden Berggipfel und dazwischen die großen 
Felsen, die für einen scharfen Kontrast sorgen, bilden 
die traumhafte Kulisse einer Entdeckungstour durch 
die Schiefergebirge Serra da Lousã und Serra do Açor. 
An den feuchteren Berghängen wachsen Reste des 
immergrünen Waldes, beim Aufstieg stößt der überras-
chte Wanderer auf  Stechpalmen und Lorbeerbäume. 
Weiter oben, wo der Boden immer karger wird, wachsen 
Heidekraut und Ginster, die gleich zu Beginn des Früh-
lings die Berglandschaft mit rosafarbenen und violetten 
Blütenteppichen überziehen.

www.visitcentro.com �1Centro de Portugal
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enn ich an Viseu denke, sehe ich Bilder vor mir, die mir immer im Gedächt-

nis bleiben werden. Auf dem Rossio spenden majestätische Linden ihren 

Schatten, während weiter unten die Magnolien im Spätfrühling ihre Blüten 

entfalten. Das Herz der Stadt schlägt auf diesem Platz, dem nach einer 

gründlichen Umgestaltung und der Restaurierung der Baudenkmäler neues Leben 

eingehaucht wurde. Nach wie vor prägen die aus dem 1�. Jahrhundert stammenden, 

imposanten Gebäude das Bild der Altstadt. Auf den teilweise zu Fußgängerzonen umge-

wandelten Straßen und Plätzen herrscht lebhafter Betrieb - der beste Beweis dafür, 

dass die städtbauliche Erneuerung unter Federführung von Siza Vieira und Souto Moura 

geglückt ist. 

w

viseu

nicht versäumen Landschaften
Die bezaubernden Landschaften des Caramulo-, Monte-
muro-, Freita- und Arada-Gebirges mit ihren versteckten 
Dörfern, gewundenen Wegen und alten Römerstraßen 
ziehen jeden in ihren Bann!

Kurorte
Die Natur hat São Pedro do Sul, Alcafache, Cavaca, 
Carvalhal, Felgueira und Sangemil mit Heilwasser reich 
beschenkt. In den Thermalbädern wird der “Quell des 
Lebens” auf vielfältige Art genutzt.

Museum von Caramulo 
Hier erwarten den 
Besucher Werke von 
Vieira da Silva, Picasso 
und Salvador Dalí sowie eine einzigartige 
Oldtimersammlung, die vom 1���er Benz bis zum Ferrari 
���, Baujahr 1���, reicht. Dazwischen stehen ein Bugatti 
�� B, ein Pegaso Sport, ein Chrysler Imperial, ein Rolls-
Royce, ein Cadillac...

Von den vielen kostbaren Erinnerungen, die ich aus Viseu
mit nach Hause nehme, werden mir drei besonders im
Gedächtnis bleiben: die grünen Lindenbäume, die Plätze 
voller fröhlicher Menschen und der Mut des lusitanischen 
Helden.
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Biopark
Das 100.000 m² große Gelände in Carvalhais, S.Pedro do Sul, garantiert 
Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Man kann wandern, Pflanzen 
und Vögel beobachten, Extremsport treiben oder sich einfach nur 
erholen.

Golf
Der zauberhafte ��-Loch-Golfplatz Montebelo, 
der auf einem �00 ha großen Areal zwischen 
Estrela- und Caramulo-Gebirge liegt, ist genau 
das Richtige für alle, die etwas für ihre Fitness 
tun möchten.

www.visitcentro.com

Mein Blick schweift über die Stadt mit ihren malerischen Winkeln, über 

die grünen Berglandschaften der Serras da Arada, Freita, Caramulo 

und Montemuro und die farbenfrohen Gemälde von Grão Vasco, 

einem der größten portugiesischen Maler, dessen Werke nicht weit 

von hier in dem nach ihm benannten, im Palast Paço dos Três Escalões 

untergebrachten Museum ausgestellt sind. 

Ich sehe erhabene Gebäude aus Granit vor mir und denke an den 

Wagemut und die Beharrlichkeit des Lusitanierführers Viriatus, der 

den römischen Invasoren Widerstand leistete und dessen Name un-

auslöschlich mit der Stadt verbunden ist. 

Meine Erinnerungen an Viseu setzen sich zusammen aus Tausenden 

von Eindrücken, Gefühlen und Vorstellungen. Ich muss nur die Augen 

schließen, und schon finde ich mich auf einem der Sommerfestivals 

wieder oder schmecke Weine, die zu den besten Portugals gehören. 

Die kostbarste Erinnerung an meinen Aufenthalt in Viseu aber ist die 

Freude, die es mir bereitet hat, gemeinsam mit Freunden die wahren 

Schönheiten des Landes zu entdecken.
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Cava do Viriato
Beim “Viriatus-Graben” handelt es sich um ein römisches Militärlager, das der Volksglaube in 
Verbindung mit dem legendären Krieger Viriatus bringt, der zum portugiesischen Nationalhel-
den wurde.

Stadttore
Der Zahn der Zeit hat an der römischen Stadtbefestigung von Viseu genagt. In der heutigen 
Rua Formosa sind noch einige Mauerreste erhalten, und durch die Porta do Soar, ein strenges 
Granittor, gelangt man in einen der sehenswertesten Teile der Stadt.

Der Platz vor der Kathedrale
zählt zu den schönsten Plätzen in ganz Portugal. Er wird eingerahmt von der Terrasse der 
Domherren und dem Bergfried, von der Kathedrale, dem Palast Paço dos Três Escalões, in 
dem heute das Museum Grão Vasco eingerichtet ist, und von der Pfarrkirche. 

Entdeckenswertes

einkäufe/souvenirs Der Museumsladen
des Museums Grão Vasco lockt mit wunderschönen Kunst-
werken und Originalrepliken aus portugiesischen Museen. 
Eine auf den Bereich Kunst spezialisierte Buchhandlung 
rundet das Angebot ab.

Dão-Weine
Ein Besuch der Dão-Weinroute (mit ca. �0 angeschlos-
senen Betrieben) bietet eine gelungene Möglichkeit, 
Qualitätsweine zu verkosten und zu kaufen. Die Roten sind 
körperreich, von rubinroter Farbe mit zartem Duft und mild 

im Geschmack. Typisch für die Weißen ist ihr komplexes 
Bouquet mit zarten, fruchtigen Aromen.Sie sind 
frisch im Mund und 
elegant im Abgang. 
Rot- wie Weißweine 
zeichnen sich durch 
ihre gute Lager-
fähigkeit aus und 
gewährleisten eine 
harmonische Reife.

�� viseu
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Handarbeiten
Die  warmen Decken, Jacken, Strümpfe, Handschuhe, Schals, Pullover, 
Mützen, die auch heute noch nach traditionellen Methoden aus Wolle 
gefertigt werden, präsentieren sich inzwischen in neuem Design, denn 
auch das Handwerk hat sich den modernen Zeiten angepasst. Eine 
Fahrt durch völlig unbekannte, faszinierende Landschaften führt zu den 
Kooperativen “Combate ao Frio” und “Capuchinhas do Montemuro” und 
ins regionale Kunsthandwerkszentrum.
Weitere handgefertigte Produkte sind die einzigartigen Spitzen aus 
Tibaldinho, die schwarzen Tonwaren aus Molelos und Mangualde und 
die handgewebten Baumwoll-, Leinen- und Wollstoffe aus São Pedro do 
Sul.

Moinho da Carvalha Gorda
“In der Natur geht nichts verloren, alles wird wiederverwertet”!
Und genau das geschieht auch in der Papiermühle Carvalha Gorda in 

Campia, in der alte Textilien recyclet und zu einzigartigen, 
handgearbeiteten Papierprodukten verarbeitet werden.

Süßigkeiten
Nach uralten Rezepten entstehen bis heute köstliche Süßigkeiten wie 
die Kastanien und andere Eiersüßspeisen aus Viseu, die Bohnenküchlein 
aus Mangualde, die kleinen Kuchen aus Vouzela und die Osterkuchen 
und Käseküchlein aus São Pedro do Sul.

Wildapfel von Esmolfe
Diese Apfelsorte, die seit dem 1�. Jahrhundert bekannt ist und ur-
sprünglich aus dem kleinen Dorf Esmolfe (Penalva do Castelo) stammt, 
findet man nur in Portugal. Die kleinen, weißlich-grünen Früchte 
verströmen einen sehr spezifischen, intensiven Duft. Das weiche, weiße 
Fruchtfleisch ist saftig, süß und sehr lang anhaltend im Geschmack.

Erhabenheit 
strahlt die Kathedrale von Viseu aus.

Genialität
spricht aus den Werken des Malers Grão Vasco, die man in dem nach ihm benannten 
Museum bewundern kann.

Das Herz der Stadt
schlägt am Rossio. Der zentrale Platz mit seinen dicht belaubten Bäumen ist ein be-
liebter Treffpunkt für Jung und Alt. Viele Straßen münden auf diesen Platz, darunter 
die Rua Formosa mit bemerkenswerten Zeugnissen aus der Zeit des Jugendstils.

www.visitcentro.com ��
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Unternehmungstipps 

Antikmarkt
An jedem dritten Samstag im Monat wird im Mercado � de 
Maio ein Antikmarkt veranstaltet, bei dem garantiert jeder 
auf seine Kosten kommt.

Viriato-Theater
Auf der Bühne des Viriato-Theaters am Largo Mouzinho 
de Albuquerque in Viseu werden viele kulturelle Highlights 
präsentiert – das Beste, was Portugal an Theater, Tanz, 
Konzerten und Jazz zu bieten hat.

Juli W
Feierlaune 
Mitten im Sommer, in der dritten Juliwoche, sorgt Musik aus 
aller Welt in Tondela für gute Laune und Festtagsstimmung.

August W
Andanças 
Bei diesem internationalen Musik- und Volkstanzfestival, 
das in der ersten Augustwoche in Carvalhais, S.Pedro do Sul, 
stattfindet, stehen Tanz, Körpererfahrung und Bewegung 
im Vordergrund. Ein Festival, bei dem man nicht zuschaut, 
sondern mitmacht.

Altitudes 
In der zweiten Augusthälfte treffen vor der herr-
lichen Landschaftskulisse in Campo Benfeito 
Theatergruppen, bildende Künstler und viele 
Musiker zusammen.

August/September W
S. Mateus-Markt 
Der Matthäusmarkt ist einer der ältesten Märkte in Portugal 
und findet alljährlich vom 1�. August bis zum �1. September 
statt.
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ls ich am Fuße des Gebirges stand, konnte ich es kaum noch erwarten, endlich 

den Torre zu erklimmen. Denn mir war klar, dass man erst dort oben, auf �000 

m Höhe, einen Gesamteindruck von der ganzen Größe und Erhabenheit des 

Gebirges bekommt, der die Mühen des Aufstiegs vergessen lässt. 

So weit das Auge reicht riesige Granitfindlinge, Gletscherseen, schwindelerregende 

Abhänge und tief unten die Gletschertäler des Zêzere, von Loriga und Unhais da Serra.

Eine beeindruckende Natur, die die Geschichte in den vergangenen �0.000 Jahren 

geformt hat, als ewiges Eis und Gletscher die Landschaft bedeckten, bis sie allmählich 

abschmolzen und sich zurückzogen. 

a

nicht versäumen Die Landschaft
Die reiche Natur der Serra 
da Estrela ist zu jeder 
Jahreszeit ein Erlebnis.

Gletschertäler 
Die Gletschertäler des Zêzere in Manteigas, von Unhais da 
Serra, Loriga, Covão Grande und Covão do Urso erinnern 
uns daran, dass hier einst alles vom ewigen Eis bedeckt 
war.

Königliche Manufakturen
Wie ein roter Faden zieht sie sich durch die Geschichte 
Portugals, prägte die Traditionen des Landes und bestim-
mte das Leben vieler Männer und Frauen: die Wolle. In 
Covilhã wurde ihr ein hochinteressantes Museum in der 
alten königlichen Tuchmanufaktur gewidmet.

serra da estrela
Die Serra da Estrela (Sternen-Gebirge) ist der “Star” 
unter den Gebirgen Portugals und im wahrsten Sinne des 
Wortes der “Höhepunkt” im Herzen des Landes.
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Die Wolle
Die unzähligen Schafe auf den 
Weiden liefern den Rohstoff für 
die Kleidung, die uns an kalten 
Wintertagen wohlig warm hält.

Solar do Queijo da Serra
Im ehemaligen Gouverneurspalast in Celorico da Beira befindet sich 
heute der Solar do Queijo da Serra, in dem Sie den köstlichen Bergkäse 
probieren können.

Im Gletschertal des Zêzere, dem mit 1� km längsten Gletschertal 

Europas, fühle ich mich eins mit der Natur und bin überwältigt 

von ihrer Schönheit: den geheimnisvollen, riesigen Felsblöcken, 

den vielen zarten Blüten, dem kristallklaren Wasser, der uner-

messlichen Weite dieser Landschaft.

Auch wenn ich mich wiederhole – ich kann nur immer wieder 

staunen über das, was ich sehe: eine grandiose Berglandschaft 

mit einer faszinierenden Flora, die man in dieser großen Höhe 

kaum erwartet, und urzeitlichen Felsen, die uns das Gefühl 

geben, ganz klein und unbedeutend zu sein.

www.visitcentro.com
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Ich fühle mich eins mit der Natur und bin
überwältigt von ihrer Schönheit: den geheimnisvollen, 
riesigen Felsblöcken, den vielen zarten Blüten, dem 
kristallklaren Wasser, der unermesslichen Weite dieser 
Landschaft!

serra da estrela�0
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Naturpark Serra da Estrela
Fast 100.000 ha unberührte 
Natur laden sommers wie winters 
zu Erkundungen ein. Auf kurzen 
Spaziergängen oder mehrere 
Tage dauernden Wanderungen 
muss man keine Angst haben, 
sich zu verlaufen: den Blick 
nach oben gerichtet geht es im-
mer aufwärts.

Bekannte Namen
Viele berühmte Persönlichkeiten stammen aus der 
Serra da Estrela. Besonders stolz ist man auf den in 
Melo geborenen Schriftsteller Virgílio Ferreira, auf Pêro 
da Covilhão, der 1��� aufbrach, um das Königreich des 
legendären Erzpriesters João und Indien zu finden, und 
auf Pedro Álvares Cabral, den Entdecker Brasiliens.

Burgen
Groß ist die Zahl der strate-
gisch geschickt platzierten 
Festungen, die die Men-
schen in Linhares da Beira, 
Celorico da Beira, Trancoso, 
Pinhel, Almeida, Castelo 
Rodrigo, Castelo Bom, Castelo 
Mendo, Vilar Maior, Alfaiates, 
Sabugal, Belmonte, Sortelha, Guarda und weiter südlich 
in Richtung Tejo Internacional in Penamacor, Penha 
Garcia, Monsanto und Idanha-a-Velha zur Verteidigung 
ihres Territoriums errichteten.

Jüdisches Museum in Belmonte
Das Jüdische Museum und die 
Synagoge in Belmonte erzählen die 
Geschichte eines Volkes, das im eins-
tmals reichen Portugal eine bedeu-
tende Rolle spielte und entscheidend 
zur Entwicklung des Handels und der 
Wollindustrie in der Serra da Estrela 
beitrug. Die ehemaligen Judenviertel 
in den Altstädten zeugen vom Einfluss der jüdischen 
Gemeinden.

Historische Dörfer
Eine reizvolle Route, die nach Lin-
hares da Beira, Trancoso, Castelo 
Rodrigo, Almeida, Castelo Mendo, 
Sortelha, Belmonte, Monsanto, 
Idanha-a-Velha, Castelo Novo 
und Piódão führt.

Entdeckenswertes

www.visitcentro.com
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einkäufe/souvenirs
Bergkäse der Serra da Estrela
Der je nach Lagerungszeit weiche, cremige oder feste 
Käse entsteht, indem man die rohe Schafsmilch durch 
den Zusatz von Karde (Cynara cardunculus L) zum Gerin-
nen bringt und der so entstandenen Masse langsam das 
Wasser entzieht.
Die traditionellen Weidemetho-
den und die spezielle Herstellung 
machen den Queijo da Serra 
da Estrela zu einem Qualitäts-
produkt mit geschützter 
Herkunftsbezeichnung.

Wollwaren
Wer Ausgefallenes und Neues aus Wolle sucht, wird in der 
Serra da Estrela garantiert fündig. Einfallsreiche Kunst-
handwerkerinnen bieten innovativ gestaltete Stücke an.

Brot und Maisbrot
Es ist einfach und rein wie die Berglandschaft und 
schmeckt in dicke Scheiben geschnitten am besten. 
Im Brotmuseum in Seia beherrscht man noch die alte 
Kunst des Brotbackens.

�� serra da estrela
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Zicklein aus der Serra da Estrela
Gebratenes Zicklein gehört zu den besten und traditionellsten Gerichten 
Portugals. Das Fleisch, das hier aufgetischt wird, stammt von Tieren 
einer alten Rasse, der “Raça Serrana”. 

Wurstwaren
Das Estrela-Gebirge ist für seine ausgezeichnete Küche bekannt. Die 
Würste – morcela da Guarda, chouriço, farinheira, borlhao und wie sie 
alle heißen – gehören zu einem guten Essen einfach dazu. Am liebsten 
möchte man sie alle probieren. 

Obst
So unterschiedlich wie die Farbe ist auch der Geschmack der vielen 
Früchte, die uns die Natur geschenkt hat: Äpfel, Pfirsiche, Kirschen. Und 
alle tragen die geschützte Herkunftsbezeichnung IGP.

Unternehmungstipps 

Das Estrela-Gebirge von oben
Keine andere Gegend in Portugal bietet bessere 
Voraussetzungen zum Gleitschirmfliegen. Die Orte Lin-
hares, Covilhã und Manteigas 
eignen sich sowohl für Anfänger 
als auch für Fortgeschrittene.

Wandern 
Zahlreiche Wanderwege im 
Naturpark Serra da Estrela und 
im Malcata-Gebirge laden zur 
Erkundung der Gegend ein.

Skifahren und Snowboarden
Sobald im Gebirge Schnee fällt, drängen sich die Men-
schen auf den Pisten.

Augen- und Ohrenschmaus
Neben der Natur sollte auch die Kultur nicht zu kurz 
kommen. Das Städtische Theater von Guarda verwöhnt 
seine Besucher ganzjährig mit einem ausgezeichneten 
Programm.

Mai W
Bergrennen Serra da Estrela 
Das Bergrennen Serra da Estrela, das zur Berg-Europa-
meisterschaft zählt, gehört in den  Terminkalender eines 
jeden Motorsportbegeisterten.

August W
Pega ao Forcão 
Dieses Festival, bei dem mit einer riesigen Holzgabel be-
wehrte Männer dem Stier entgegentreten, lockt unzählige 
Besucher in den Kreis Sabugal.

Oktober W
Cine’Eco 
Das internationale Festival der Umweltfilme und –videos 
Serra da Estrela findet alljährlich in Seia statt.
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nicht versäumen

s ist schon erstaunlich, dass bereits Dr. António Ribeiro Sanches, der spätere 

Hofarzt der russischen Zarin Katharina II., in seinem 1��� herausgegebenen 

“Discurso sobre as Águas de Penha Garcia” (Abhandlung über das Wasser aus 

Penha Garcia) die hervorragende Qualität des Heilwassers von Monfortinho 

erwähnte.

Als meine Urgroßeltern in den �0er Jahren zur Kur fuhren, war dies mit einer roman-

tischen Reise verbunden, die sie in glamouröse Hotels führte. Damals wie heute unter-

nahm man Ausflüge in die Umgebung - in so geschichtsträchtige Orte wie Idanha-a-

Velha, Monsanto oder Penha Garcia.

Das Heilwasser, das aus den Thermalquellen von Monfortinho sprudelt, wird inzwi-

schen für modernste hydrotherapeutische Anwendungen genutzt.

Und genau danach steht mir der Sinn, jetzt, wo die Hitze des Sommers kommt.

e

Er bezaubert den Besucher zu jeder Jahreszeit, aber im 
Frühjahr ist die Region besonders schön. Dann blühen die 
Zistrosen, deren hübsche Blüten aus der Ferne fast wie 
Schneeflocken aussehen. Der intensive Duft von Rosmarin 
liegt in der Luft, und die Vögel steigen hoch auf in den Früh-

lingshimmel. Am frühen Morgen sieht man in der Gegend um 
Zebreira die weißen Störche auf den Feldern.
Die Dörfer hier haben hübsche und vielsagende Namen wie 
z.B. Rosmaninhal, Segura und – im äußersten Nordosten an 
der Grenze - Salvaterra do Extremo.

Naturpark Tejo Internacional

tejo
     internacional

Inmitten der Region Centro habe ich ein romantisches 
Fleckchen Erde entdeckt: einen Ort, der reich ist an
Geschichte, an Quellen und Gebäuden, die uns in die 
glanzvolle Zeit der 50er Jahre zurückversetzen.
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Hier kann ich endlich loslassen. Völlig entspannt 
lasse ich mich verwöhnen und genieße die wohltuende 
Wirkung des Wassers auf Körper und Geist.

Ich trinke das Heilwasser und lasse mich von starken Wasserstrahlen mas-

sieren. Alles flließt, sprudelt, ist in Bewegung.

Während ich morgens oder nachmittags meine Anwendungen habe, 

zwitschern die vielen Vögel im weitläufigen Kurpark um die Wette. Die 

heißesten Stunden des Tages verbringen wir im Schatten der mächtigen 

Baumkronen. Ich nutze die Zeit zu einem Spaziergang, zum Lesen und Foto-

grafieren, während die Vögel einen Mittagsschlaf halten.

Vogelwelt
Hier gibt es viele Vogelarten, angefan-
gen bei Singvögeln mit wunderschö-
nem, buntem Gefieder bis hin zu großen 
Vögeln mit riesigen Spannweiten. Wenn 
der Sommer zu Ende geht, ziehen sie in 
den Süden, bevor sie im nächsten Früh-
jahr zurückkehren.

Fotomotive
Ein unvergleichliches Motiv bieten die alten Frauen in Salvaterra do 

Extremo. Am Nachmittag, wenn die größte Hitze vorbei ist, sitzen 

sie vor den Häusern, fertigen feine Spitzen, und ihre Körper werfen 

dunkle Schatten auf die weiß getünchten Wände.

www.visitcentro.com
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Einfach genial 

Die schöpferische Kraft der 
Natur lässt sich auf Fotos fest-
halten, am besten morgens, 
wenn manche Tiere erwachen 
und andere schlafen gehen. Im 
Naturpark Tejo Internacional 
werden Fotosafaris angebo-
ten. Im September beginnt 
die Paarungszeit der Hirsche, 
und dann hört man ihre lauten 
Brunftschreie.

Geopark 
Naturtejo da
Meseta Meridional

Im Geopark Naturtejo Südliche Meseta, der das 
Gütesiegel globaler Geopark der Unesco trägt, fin-
det man eindrucksvolle Beweise, dass die Gegend 
um Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, 
Proença-a-Nova und Vila Velha de Ródão vor �00 

Mio. Jahren noch vom Meer bedeckt war. Fantast-
isch erhaltene Fossilien geben Aufschluss über das 
damalige Leben und längst ausgestorbene Tiere.
Heute erzählt uns das Wasser der Flüsse die Ge-
schichte einer uralten Landschaft mit ausgedehn-
ten Ebenen und seltsam geformten Bergen, die 
von tiefen Tälern durchschnitten werden. Felsen, 
gefaltet wie ein Stück Papier, ragen hoch auf und 
trotzen der Zeit.

Ein Hoch auf die Gesundheit
Auf morgendlichen Wanderungen dem Gezwitscher der Vögel lauschen, Wasser aus 

der Heilquelle im Kurbad Monfortinho trinken, verschiedene Anwendungen genießen 

– diesen Luxus nennt man Hydrotherapie!

Die Geschichte
von Monsanto 

Die einstige lusitanische Siedlung wurde von den Römern besetzt. Nachdem König 

Afonso Henriques sie von den Mauren zurückerobert hatte, vermachte er sie dem 

Templerorden. Hoch oben sieht man noch heute die mächtigen Mauern der Burg, die 

die Zeit überdauert haben.

einkäufe/souvenirs

Decken aus Castelo Branco
Im Museum Francisco Tavares Proença Júnior sieht man 

wunderschöne Decken aus Leinen, deren orientalisch 

anmutende Muster mit Seidenfäden aufgestickt werden, 

und erfährt, wo man ein solches Stück anfertigen lassen 

kann.

Olivenöl
Die Olivenöle der Beira Baixa sind ein Produkt mit 

geschützter Herkunftsbezeichnung. Die hochwertigen, 

leicht fruchtigen Olivenöle, die aus Oliven der Sorten 

“Galega”, “Cordovil” und “Bical” gewonnen werden, 

eignen sich hervorragend als Geschenk für die Da-

heimgebliebenen.

tejo internacional
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Käse
Sowohl der Queijo de Castelo Branco als auch der Queijo Amarelo da Beira 

Baixa, beides ausgereifte, halbweiche Käse mit gelber Rinde, sind Produkte mit 

geschützter Herkunftsbezeichnung (DOP), ebenso wie der Queijo Picante da 

Beira Baixa, der etwas für Liebhaber halbfester bis fester Käsesorten ist.

von Penha Garcia

Die Tempelritter errichteten über dem römischen Castrum eine Burg, von 

deren hohen Mauern man einen herrlichen Blick auf die Talsperre genießt.

und von Idanha-a-Velha

Igaeditanorum wurde vermutlich im 1. Jahrhundert v.Chr. auf den Ruinen 

einer noch älteren römischen Stadt erbaut. Die Westgoten erhoben Egita-

nia, wie sie die Stadt nannten, zum Bischofssitz. Im Jahre �1� eroberten die 

Mauren den Ort. Nach der Rückeroberung schenkte König Afonso Hen-

riques das Gebiet den Templern, und im 1�. Jahrhundert ging Idanha in den 

Besitz des Christusordens über. Die wahrscheinlich aus der Römerzeit stam-

menden Mauerreste wurden im Mittelalter wieder aufgebaut. Der viereckige 

Bergfried wurde auf dem Podium eines römischen Tempels errichtet.

www.visitcentro.com
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Unternehmungstipps

Centro de Portugal ��www.visitcentro.com

März/April  W
Karwoche
Im Kreis Idanha-a-Nova haben sich einzigartige Bräuche erhalten. 
So nehmen an der Büßerprozession am Karfreitag in Ladoeiro 
z.B. nur die Männer teil; sie ziehen schweigend durch die Straßen, 
während die Frauen aus den von vielen Kerzen hell erleuchteten 
Fenstern nur zuschauen.
Und in Alcafozes werden die Lieder, die in der Karwoche ertönen, 
immer noch in lateinischer Sprache gesungen. 
Hier können Sie ein ursprüngliches Stück Portugal fernab vom 
Meer kennen lernen.

Festa dos Apitos
Am Karsamstag drängen sich viele Leute mit Trillerpfeifen durch 
die Straßen in Idanha-a-Nova, die nur darauf warten, dass der 
Pfarrer das Fenster öffnet und süße Mandeln auf sie herabregnen 
lässt.

April/Mai  W
Senhora do Almortão
Zwei Wochen nach Ostern besingt man in Idanha-a-Nova unsere 
Liebe Frau von Almortão.

Mai  W
Festa do Castelo ou das Cruzes
Anfang Mai lässt man mit dem Burgfest oder Fest der Kreuze in 
Monsanto eine heidnische Tradition wieder aufleben, die der 
christliche Glaube nie ganz aus-
rotten konnte. Zur Erinnerung 
an eine List, durch die die Ein-
wohner eine lange Belagerung 
der Stadt überstanden, werden 
weiß bemalte Blumentöpfe 
und eine Kuhattrappe von den 
Burgmauern geworfen... Ein Fest, 
mit dem der Frühling und eine 
Heldentat gefeiert werden!

Percussion-Festival in Monsanto
Weltmusik, bei der die Percussionmusik im Vordergrund steht.

August  W
Vollmond im August
In Vollmondnächten trifft man sich um �0.�0Uhr auf dem Platz 
Largo do Chão da Feira in Penha Garcia zu einer Nachtwanderung 

“auf Schmugglerpfaden”.

Freimarkt
Auf dem Freimarkt in Castelo Branco gibt es alles zu 
kaufen, was das Herz begehrt.

Adufes
Der einzigartige Klang dieses typischen Instruments der 
Region Beira Baixa - eines rechteckigen, fellbespannten 
Tamburins - darf bei den Festen in Monsanto und Penha 
Garcia nicht fehlen.
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ch habe jeden einzelnen der märchenhaften Orte entdeckt: Linhares, Tran-

coso, Castelo Rodrigo, Almeida, Castelo Mendo, Sortelha, Belmonte, Monsanto, 

Idanha-a-Velha, Castelo Novo  und  Piodão!

Ihre alten Stadtmauern, die die Jahrhunderte überdauert haben.

Ihre Straßen, die die Namen geschichtsträchtiger Personen tragen.

Die zauberhaften Winkel, die wie geschaffen sind zum Fotografieren.

Sonnenüberflutete Landschaften mit akkurat angelegten Olivenhainen und Obstplan-

tagen und Weiden, auf denen riesige Schafherden grasen.

Hier leben alte Traditionen fort. Hier findet man das ursprüngliche Portugal!

i
Beim Anblick der vielen Burgen und Türme, Torbögen 
und Brücken fühle ich mich einen Moment lang so, wie 
sich einst die Könige gefühlt haben müssen.

historische dörfer

nicht versäumen Schöne Aussichten
Die Natur ist einzigartig und hält immer wieder Überraschendes bereit.

Handgemacht 
Marmelade, Likör, Brot, Käse, Arbeiten aus Leinen und Wolle, die ty-
pischen “adufes” (eine Art Tamburin) und die “marafonas” (Stoffpup-
pen) – alles wird von Hand gefertigt!
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Linhares 
Ein wunderschöner, Jahrhunderte alter Ort! 
Die alles überragende Burg von Linhares da 
Beira war Teil der Verteidigungslinie des Rio 
Mondego.

Trancoso
Einst erhielten Prinzessinnen den Ort 
als Mitgift, und auch heute noch ist er 
ein Geschenk für jeden, der die herrliche 
Landschaft und die einzigartige Altstadt 
zu schätzen weiß, die durch die kürzlich 
erfolgte Umgestaltung noch zusätzlich an 
Reiz gewonnen hat.

Castelo Rodrigo
Das ��0 m hoch gelegene Castelo Rodrigo 
war und ist ein wahrhaft königlicher Ort. 
Das unweit gelegene, romanische Zisterz-
ienserkloster Santa Maria de Aguiar besticht 
durch seine Stille und strenge Größe.

Almeida
Die im Mittelalter erbaute Burg von Almeida 
nahm durch eine Explosion während der 
französischen Invasion starken Schaden. 
Schon in vorgeschichtlicher Zeit existierte 
hier ein befestigter Ort. Und auch die Araber 
wussten um die strategische Bedeutung des 
Ortes Al Meda.

Castelo Mendo
Durch das von zwei Tierfiguren aus der 
Eisenzeit flankierte Tor betritt man den 
märchenhaften Ortskern.

Sortelha
Ein zauberhafter Ort, um den sich viele Le-
genden ranken und der seit Jahrtausenden 
von starken Mauern umgeben ist. 
Viele Herrscher bis König Manuel waren 
sich seiner großen strategischen Bedeutung 
bewusst.

Belmonte
Die Burg war Teil der Verteidigungslinie des 
Alto Côa, aber in erster Linie ist Belmonte für 
seine jüdische Gemeinde bekannt.
Die Juden kamen im 1�. Jahrhundert nach 
Belmonte, widerstanden der Inquisition, 
indem sie zum Christentum konvertierten. 
Jahrhunderte später, Ende des �0. Jahrhun-
derts, errichteten sie ihre Synagoge. 

Monsanto
Riesige Felsbrocken beherrschen das 
Ortsbild von Monsanto, das den Besucher in 
majestätischer Stille empfängt.

Idanha-a-Velha
In Idanha-a-Velha haben verschiedene Kul-
turen ihre Spuren hinterlassen. Hier findet 

man schöne römische Inschriften, schein-
bar schwerelos schwebende Steinbögen, 
Überreste aus der Maurenzeit und beein-
druckende Zeugnisse strenger christlicher 
Baukunst, die bis in die Zeit der Westgoten 
und Sueben zurückreichen.

Castelo Novo
Ein zauberhafter Ort am Osthang des Gar-
dunha-Gebirges! 
In Stein geschriebene Geschichte... 

Piodão
Wie ein Amphitheater schmiegen sich die 
Schieferhäuser des Ortes im Herzen des 
Açor-Gebirges an den Hang!

Entdeckenswertes

Gutes Essen 
Die gute, unverfälschte Küche gehört einfach dazu, wenn 
man hier ist.

 Koschere Produkte 
Die jüdische Kultur ist noch lebendig, wie die Weine 
“Terras de Belmonte” oder “Sepharad” und das Olivenöl 
“Ribeiro Sanches” beweisen, die man hier kaufen kann.

Olivenöl
Die leicht fruchtigen Olivenöle mit 
geschützter Herkunfsbezeichung 
sind von ausgezeichneter Qualität 
und ein großartiges Mitbringsel.

historische dörfer
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n diesem Jahr wollte ich endlich wieder einmal auf die Bäume steigen und die 

frischen Früchte pflücken.

Zuletzt hatte ich diesen Drang als Kind verspürt. Damals ließ mich der Anblick 

der leuchtend roten Kirschen von Fundão jede Vorsicht vergessen. Immer höher 

kletterte ich hinauf und stopfte mir die köstlichen Früchte gierig in den Mund.

Der April als Vorbote des Sommers brachte Tausende von Blüten, die wie weiße Schaum-

kronen auf einem Meer von Bäumen schwammen. Im warmen, fruchtbaren Juni reiften 

sie zu den vollfleischigen Früchten heran, die eine wahre Geschmacksexplosion im Mund 

entwickeln.  Die Kirschroute kündet von den duftenden Blüten und den Früchten, deren 

rote Farbe die Leidenschaft weckt.

i

Auf den Frühling folgt der Sommer, und 
Tausende von prallen, tiefroten Früchten künden 
davon, dass in der Region Centro de Portugal die 
Erntezeit begonnen hat.

kirschroute

nicht versäumen

Von März bis Mai 
stehen die Obst-
bäume in voller 
Blüte!

Hier lebte Eugénio de Andrade
In einem kleinen Haus in Póvoa da Atalaia lebte der 
kleine José Fontinhas. Seine Kindheit war geprägt von 
seiner Mutter, vom Weiß der Blüten und vom Licht. 
Später entdeckte er, dass dieses Land  “mit der süßen 
Stimme desjenigen spricht, der früh erwacht und in den 
Brombeerhecken singt” (aus “O Outro Nome da Terra”).

Museum von Castelo Novo 
Die im Rathaus des Ortes ausgestellten Zeugnisse der 
Vergangenheit erzählen eine Menge über unsere Ge-
schichte und die historischen Zusammenhänge.

Palácio do Picadeiro
Am gründlich renovierten Picadeiro-Palast in Alpedrinha 
führen alle Almabtriebswege vorbei.
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Unternehmungstipps 

April W 

Fastenzeit
Während der Fastenzeit werden in Fundão zu 
jedem Anlass traditionelle Lieder gesungen: 
Cânticos, Encomendação das Almas, Martírios, 
Rei da Glória, Verónica. Die Ecce-Homo-
Prozession am Karfreitag zieht noch schweigend durch die 
Straßen, doch schon am Ostersamstag leitet das Halleluja 

einen neuen Zyklus ein.

Juni W 
Kirschfest
Ganz Fundão ist in leiden-
schaftliches Rot getaucht.

Juli W 
Windfestival 
Hauptakteur dieses Festivals in Castelo Novo, das mit Sicher-
heit  zu den schönsten Sommerveranstaltungen zählt, ist das 
Naturelement Wind - von der säuselnden 

Brise bis hin zum lauten Sturm.

September W 
Almabtrieb 
Begleitet vom Geläut der Viehglocken 
wird das Weidevieh von Alpedrinha 
hinunter ins Tal nach Fundão geführt.

Oktober W 
International Young  Film Festival - Imago 
Dieses Festival, das im Müllerei- und Kunstzentrum in Fundão 
stattfindet, ist dem jungen Film und der Musik gewidmet.

Dezember W 

Tibórnia-Festival
Nach alter Tradition erntet man in Fundão die Oliven, aus 
denen das Olivenöl der Region hergestellt wird. Damit tränkt 
man dann das schmackhafte Brot – diese gastronomische 
Spezialität nennt sich Tibórnia.

www.visitcentro.com

einkäufe/souvenirs Pralinen mit Kirschfüllung
Sobald die Kirschen reif sind, werden sie überall ange-
boten.

Kirschmarmelade und -likör
Fruchtige Köstlichkeiten.

Leinenwaren 
Im Haus der Weberinnen in Janeiro de Cima entstehen 
wunderschöne Stücke. Ein gelungenes Beispiel dafür, wie 
durch die Renovierung eines alten Schieferhauses etwas 
ganz Neues, neue Träume entstehen können.

Entdeckenswertes

Die Landschaft

Wenn die Tage wieder länger werden, erblühen die unzähligen Kirsch-, 

Pfirsich- und Apfelbäume in voller Pracht und verwandeln die Land-

schaft von Fundão bis Covilhã und Belmonte in ein Blütenmeer.

Die Kirschen

Die Kirschernte ist ein Fest für alle Sinne. So sehr sich die Kirschsorten 

von Region zu Region auch unterscheiden – rot, saftig und köstlich sind 

sie alle.

Castelo Novo

Im Juli, wenn wieder Neumond ist, kann man in diesem Ort am Osthang 

des Gardunha-Gebirges kleine, zauberhafte Wunderwerke bestaunen, 

denen der Wind Leben einhaucht.

Alpedrinha

Auch in diesem Ort mit seinen vielen prächtigen, eleganten Bau-

werken, der am Südhang des idyllischen Gardunha-Gebirges liegt,  

steht alles im Zeichen der Kirsche.

A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes

Das ehemalige Mühlenwerk von Fundão wurde mit viel Sachverstand 

restauriert und dient heute ganzjährig nicht nur als Anschauungsob-

jekt, sondern auch als Raum für Kunstausstellungen aller Art.

��
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ie vielen, hoch aufragenden Grenzfestungen liegen direkt an der Grenze zu 

Spanien und erzählen von der außergewöhnlichen, Jahrhunderte alten Ge-

schichte Portugals und von der strategischen Weitsicht eines in jeder Hinsicht 

bemerkenswerten Königs: D. Diniz!

Die Festungen sind einzigartige Anlagen, die sich auszeichnen durch ihre 

Bauweise und die herrliche Landschaft, in die sie eingebettet sind. Viele gehörten 

dem Templerorden, doch bereits lange vor dieser Zeit siedelten hier Menschen, die die 

strategische Bedeutung der Orte erkannt hatten.

Diese vielerorts noch unentdeckte Vergangenheit und die Gegenwart scheinen eine 

perfekte Verbindung eingegangen zu sein: von der großartigen Landschaft, der erfin-

dungsreichen Baukunst und den strengen Formen geht ein einzigartiger Zauber aus!

d
Es sind dieselben alten Gemäuer, steinerne Zeugen 
der Vergangenheit, die bereits die Krieger in ihrem 
entschlossenen Kampf für Portugal fallen sahen.

nicht versäumen
Almeida
Die insgesamt über �.�00 m langen Festungsmauern glei-
chen von oben gesehen einem zwölfzackigen Stern.

Sabugal
Die imposante Festung von Sabugal mit dem ungewöhnlich 
hohen Bergfried, der wegen seiner pentagonalen Form auch 
“Turm der fünf Ecken” genannt wird, ist eine der Burgen, die 
auf der portugiesischen Fahne dargestellt sind.

Sortelha
Eine prächtige Burg mit vier – teilweise “falschen” - Toren 
und imposanten Türmen mit quadratischem Grundriss: dem 
Bergfried inmitten der Zitadelle und dem Feuerturm im 
Nordwesten neben dem Scheintor.  

Penamacor 
Die Festung von Penamacor, die König Sancho I. 11�� dem 
Großmeister des Templerordens, D.Gualdim Pais, schenkte, 
zeichnet sich durch ihren allein stehenden Wachturm aus. 

grenzfestungen
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Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida, Castelo Bom, Castelo Mendo, 

Vilar Maior, Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Guarda, Belmonte, 

Penamacor, Penha Garcia, Monsanto und Idanha-a-Velha 

– alles Namen, die ich mir merken muss, denn diese Städtchen 

möchte ich mir noch einmal anschauen!

Belmonte
Das �1� m über dem Fluss Zêzere gelegene Kastell 
von Belmonte ist ein beeindruckendes Bauwerk. 
Hier wurde Pedro Álvares Cabral geboren, der später 
Brasilien entdecken sollte.

www.visitcentro.com

grenzfestungen
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ie Menschen hier haben gelernt, das Wenige, das ihnen zur Verfügung steht, optimal 

zu nutzen. Kastanienbäume liefern das Holz für die Fenster- und Türstürze, die 

Schwellen und Traufen bestehen aus Schieferplatten, mit denen auch die Häuser 

gedeckt sind, und die alten Türbeschläge werden immer wieder verwendet.

Aus den Esskastanien wird die bis heute beliebte Kastaniensuppe zubereitet. Die 

Ziegen genießen ein langes Leben; nach dem Schlachten wird das Fleisch in Rotwein einge-

legt. Der lässt es herrlich zart werden und verleiht dem berühmten Schmorgericht Chanfana 

seinen aromatischen Geschmack. Aus den Gemüsegärtchen stammen die frischen Spros-

sen, die zusammen mit Maisbrot und Olivenöl zu köstlichen Brotsuppen verarbeitet werden. 

Die vielen Bienen sammeln den Nektar der Heideblüten, aus dem ein ausgezeichneter Honig

d

Erst vor kurzem habe ich eine steinerne Welt kennen 
gelernt, die nur überleben konnte, weil weitsichtige 
Menschen das ungeheure Potenzial erkannten, das in 
den grauen Schieferhäusern steckt.

schieferdörfer

nicht versäumen
Der Blick 
von Álvaro auf den Stausee von Cabril ist einfach 
traumhaft!

Ó da Barca!
Mit diesem Ausruf holt man das Schiff, wenn man in 
Janeiro de Cima den Zêzere überqueren möchte. Das 
eine Ufer gehört noch zu Pampilhosa da Serra, auf der 
anderen Flussseite ist man schon in Fundão!

Träume kaufen 
Die bunten Stoffe, die 
die Frauen im Haus 
der Weberinnen in 
Janeiro de Cima we-
ben, verkörpern den 
Traum von einer besseren Zukunft. Jeder kann dazu 
beitragen, dass er Wirklichkeit wird.
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hergestellt wird. Durch die engen Gassen zieht der Duft nach 

frischem, hausgemachtem Brot. Auf den Gebirgsweiden tollen 

Zicklein umher, deren Fleisch als Grundlage vieler schmack-

hafter Gerichte dient. In dieser kleinen Welt mit einigen weni-

gen Häusern, die sich übereinander geschachtelt an die Hänge 

schmiegen, scheint es nur “Zimmer mit Aussicht” zu geben.

Doch der Eindruck täuscht. Hier leben Menschen. Die meisten 

von ihnen sind alt und wissen noch, wie man auch ohne Luxus ein 

zwar bescheidenes, aber zufriedenes Leben führt. Aus diesem 

Grund habe ich mir die Namen der Schieferdörfer gemerkt: Aigra 

Nova, Aigra Velha, Comareira, Pena, Cerdeira, Talasnal, Candal, 

Chiqueiro, Casal Novo, Gondramaz, Benfeita, Fajão, Janeiro de 

Baixo, Janeiro de Cima, Barroca, Água Formosa, Álvaro, Sarzedas, 

Martim Branco, Pedrogão Pequeno, Foz do Cobrão, Casal de S. 

Simão, Ferrarias de S. João.

Entdeckenswertes 

Fajão
Fast alle Häuser wurden 
restauriert, und das Dorf ist von 
neuem Leben erfüllt. Bei der 
Renovierung wurde auf jedes 
Detail geachtet - beginnend 
bei den Türklopfern und den 
Verkleidungen, hinter denen 
die Wasserzähler verschwin-
den, bis hin zu den Lagerstätten für das 
Brennholz, das im Winter für Wärme sorgt. Man kümmerte 
sich um die Straßenbeleuchtung und gestaltete die kleinen 
Gemeinschaftsplätze neu, auf denen unter anderem das 
traditionelle Weihnachtsfeuer entzündet wird.

Es war einmal in Comareira!
Dies ist die Geschichte von Dona Adelaide, die in ihrem Ge-
müsegärtchen mit Blick auf das Lousã-Gebirge die Pflanzen 
gießt. Sie musste �� Jahre alt werden, um endlich zu erleben, 
wie ihrem vergessenen Dorf die verdiente Aufmerksamkeit 
geschenkt wird.  Eine riesige Aussichtsterrasse oberhalb von 
Comareira eröffnet jetzt den Blick auf eine traumhafte Land-
schaft, die noch immer viele Geheimnisse birgt!

Die Welt der Steine
Um eine Mauer, eine Wand 
oder ein ganzes Haus aus 
Schiefergestein zu errichten, 
ist Kunstfertigkeit gefragt. 
1� Personen waren gewillt, 
die Kunst der Schieferbear-
beitung neu zu erlernen, und 
das Ergebnis ihrer Arbeit 
kann man bewundern, wenn 
man die alten Häuser betrachtet, deren Mauern 
wieder wie neu aussehen.

Im Talasniscos-Laden
in Talasnal, der in einem beispielhaft restaurierten Haus 
eingerichtet wurde, kann man Kaffee trinken und Talasniscos 
(Küchlein aus Honig und Esskastanien) kosten. 
Ein kurzes Gespräch, und man spürt 
den Zauber solch winziger Orte.

Das Haus der Weberinnen 
liegt in Janeiro de Cima und wurde 
aus Schiefer und runden Felssteinen 
erbaut. Davor steht ein großer Web-
stuhl, eine fantastische Skulptur, die 
den Gegensatz zwischen Tradition und 
Moderne versinnbildlicht.

Kulturwoche im “Schiefergebiet”
Im August wird auf den Straßen der Schieferdörfer gefeiert: 
mit Musik, Theater, Kino und Zirkus.

Honig, Medronho, Brot, Talasnicos, Zicklein im Restaurant Ti Lena
Der Honig trägt das Zertifikat “geschützte Ursprungsbezeichnung”. Aus den appetitlichen roten 
Früchten des Medronho, des Erdbeerbaumes, wird Schnaps gebrannt und Marmelade hergestellt. Viele 
geschickte Hände kneten den Teig für das Brot, unter anderem die von Mário in Talasnal. Und nirgends 
schmeckt das Zicklein besser als unter einem grünen Rebendach mit Blick auf das Lousã-Gebirge!

www.visitcentro.com ��
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