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Dienstag, 17.05.2011

Abflug 19:10 mit TAP Portugal nach Lissabon/Aeroporto da Portela, dem 

Drehkreuz der größten portugiesischen Fluggesellschaft. Der Flug mit einem 

Airbus A320 dauerte knapp 3 Stunden. Wir erhielten ein warmes Sandwich und 

Softgetränke wurden gratis gereicht. Besonders eingeprägt hat sich bei uns allen 

der äußerst amüsante Film über die Sicherheitshinweise, den man selbst einmal 

gesehen haben sollte. Ich habe noch nie erlebt, dass dieser mit so einem großen 

Interesse verfolgt wurde wie bei der TAP. Angekommen in Lissabon, mussten wir 

das Terminal für den Weiterflug nach Madeira wechseln. Ich kann dabei als 

Empfehlung geben, ausreichend Zeit einzuplanen, da der Terminalwechsel einige 

Minuten in Anspruch nahm. Um 22:45 startete unser Weiterflug mit TAP Portugal 

nach Funchal/Madeira. Der Flug mit einem Airbus A319 dauerte etwas weniger als 

2 Stunden. Bei der Landung nutzte unser Pilot im wahrsten Sinne des Wortes die 

Lande-bahn bis auf den letzten Meter aus. Als kleine Auflockerungsmaßnahme 

dröhnten nach dem „Touchdown“ Klassik-Klänge aus den Boxen über uns, und das 

kurz nach Mitternacht! Wie hätte die Queen gesagt: „I´m not amused“.



Nachdem wir unsere Koffer in Empfang genommen hatten, wurden wir von unserer 

DerTour Reiseleitung, Jens Reinhardt/Produktabteilung begrüßt. Nach ca. einer 

halben Stunde kamen wir in unserem Übernachtungs-hotel 4*LTI Pestana Grand 
an. Das First-Class Hotel liegt am Rande der Innenstadt von Funchal. Für jeden 

Teilnehmer war ein Standardzimmer/37m² reserviert, welche sehr komfortabel 

ausgestattet sind und einen möblierten Balkon haben.

Mittwoch, 18.05.2011

Durch die grandiose Lage auf einer Klippe über dem Meer, bat sich mir am 

nächsten Morgen ein spektakuläres Panorama auf den Atlantik und den 

subtropischen Garten. Am Frühstücksbuffet konnte man sich von frisch 

zubereiteten Eiervarianten, Müsli, verschiedenen Brotsorten, Joghurts, Wurst, 

Käse und Salaten bedienen. Nähere Infos über das Hotel findet man im 

aktuellen DerTour Spanien/Portugal Katalog. Vom Hotel direkt aus vorbei, führt 

die Fußgängerpromenade entlang der Küste bis zur Praia Formosa. Zudem 

liegt nur wenige Gehminuten entfernt ein neues Shopping-Center. Bestens 

gestärkt vom Frühstück, brachen wir um 09:30 Uhr in Jeeps auf, mit Fahrt 

entlang der Südküste zu den Hotelbesichtigungen im Raum Ponta do Sol.

Unser erstes Ziel war heute das 4*Estalagem da Ponta do Sol, einem 

offiziellen Mitglied der „Design Hotels“, welches spektakulär auf einer Klippe 

liegt. Auf der einen Seiten der wunderschöne Ausblick auf das Meer, zur 

anderen Seite die Berghänge der Umgebung sowie der ca. 10 Gehminuten 

entfernte kleine Ortskern von Ponta do Sol. Das Hotel, besteht aus einem 

aufwendig restaurierten Herrnhaus und mehreren 2-stöckigen Gebäuden. Die 

54 Zimmer des Hotels sind mit Designermöbeln ausgestattet und bieten mit ca. 

20 qm ausreichend Platz. Der 90qm große Pool mit Liegewiese, Sonnenterasse 

und ausreichend Liegestühlen lädt zum Ausruhen ein. 1 x täglich wird ein 

Transfer nach Funchal und zum Strand in Madalena do Mar (ca. 5 km) 



angeboten. Unsere Besichtigungstour ging zu Fuß weiter zum 3*Hotel da Vila, 

dem Schwesterhotel des Estalagem da Ponta do Sol. Das moderne 

Komforthotel hinter inseltypischer Fassade, liegt im Zentrum des beschaulichen 

Ortes, nur durch die Uferstraße vom Kiesstrand getrennt, welcher sich 

zwischen 2 Felsplateaus am Ende eine kleinen Tales in die Landschaft einfügt. 

Restaurants, kleine Bars und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der 

Umgebung.

Auf dem Weg zu unserem nächsten Hotel erlebten wir ein besonderes 

Naturschaupiel zwischen Ponta do Sol und Madalena do Mar. Ein Wasserfall 

erbrach sich direkt über der Straße und unsere Fahrer nutzten dies für eine 

kostenlose Autowäsche. Danach machten wir noch einen kurzen Stopp auf 

einer kleinen Bananenplantage.





Weiter ging unsere Fahrt zum 4*Aparthotel Jardim Atlántico, nahe Prazeres (ca. 

1,5 km), einem verschlafenen Örtchen hoch über dem Ozean. Das Hotel befindet 

sich ruhig, ca. 480 m über dem Meer, in spektakulärer Panoramalage auf einem 

parkähnlichen Areal von ca. 20.000 qm. Das Haupthaus, die Nebengebäude und 

der Bungalowkomplex sind terrassenförmig in den Hang integriert und ab einer 

Größe von 54 qm buchbar. Alle Zimmer sind mit einer Küchenzeile/Küche 

ausgestattet und bieten Meerblick! Auch für Gäste mit Mietwagen stehen 

ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Kurz vor unserem leckeren Mittagessen im 

Hotelrestaurant, unternahmen wir noch eine „Wanderung“ entlang des „Barefoot 

Walk“ am Hotel, welcher zur Stimulation der Fuß-Reflexzonen gedacht ist.

Danach starteten wir unsere Off-road Jeep Safari in Richtung Cabo Girao. Diese 

Steilklippe gehört mit seinen 580 m zu den höchsten Küsten der Erde und liegt in 

der  Nähe des Fischerdorfes Camara de Lobos.  Vom Aussichtspunkt  hatten wir 

einen fantastischen Ausblick auf das Meer unterhalb von uns, welches durch die 

Sonnenstrahlen  in  unterschiedlichen  Farben  erstrahlte.  Zur  linken  Seite  konnte 

man den Ort Camara de Lobos in seiner vollen Größe erkennen. Die ganze Fahrt 

über die Insel entlang Serpentinen, kleineren Örtchen, Steilküsten (95 Prozent der 

Insel Madeira sind Steilküste), Bananenstauden, Weinplantagen, und Schluchten 



war äußerst interessant und ließ uns schon am zweiten Tag dieser Reise einige 

der Schönheiten Madeiras sehen.



Als weitere Hotelbesichtigung an diesem Tag stand heute das Hotel 4*Quinta do 
Estreito auf  dem  Programm.  Diese  stilvolle  Anlage,  welche  umgeben  von 

Weinbergen idyllisch im Hauptanbaugebiete des Madeiraweines gelegen ist, bietet 

einen  fantastischen  Panoramablick  auf  das  Meer  und  die  Weinberge.  Das 

historische Flair einer über  100 Jahre alten Quinta, mit anspruchsvoll-modernem 

Wohnambiente, wurde geschickt mit dem Neubau verbunden. Nach einem Essen 

z. B. im Gourmetrestaurant „Bacchus“ oder dem typisch portugiesischen A-la-carte-

Restaurant „Adega da Quinta“ kann man noch einen Drink im gemütlichen Salon 

nehmen oder man unternimmt einen Abstecher ins ca. 3 km entfernte Camara de 

Lobos mit seinen Bars und Geschäften. Zum heutigen Abendessen hatten wir eine 

Reservierung im Fischrestaurant „Vila do Peixe“ in Camara de Lobos.



Von der Terrasse und durch die großen Panoramafenster hat man einen tollen 

Ausblick auf die von Geschäften und Restaurants umringte Bucht und die 

Fischerboote. Schon direkt beim Betreten des Restaurants wurden wir durch eine 

lokale Tanzgruppe in Stimmung gebracht, welche auf einer Tanzfläche in 

traditionellen Trachten Gesang und Tänze der Insel aufführten.

Auf einer großen Tafel im Restaurant steht der jeweilige Fang des Tages und man 

bezahlt nach Art und Gewicht. Die Zubereitung erfolgt auf einem Kohlegrill, was 

dem Fisch ein tolles Aroma gibt, die Haut knusprig macht und das Fleisch innen 

saftig hält. Frische Salate und leckeres Brot werden zusammen mit ausgewählten 

Inselweinen gereicht. So stelle ich es mir vor, landestypisch essen zu gehen! 

Einfach eine tolle Empfehlung für jeden, auch für nicht-Fischliebhabe. Nach 

diesem kulinarischen Highlight machten wir noch einen kurzen Spaziergang zum 

kleinen Hafen, wo noch einige Bars geöffnet hatten. Eine davon, die No 2 É Prá 

Poncha, ist bekannt für die Zubereitung des Inselgetränks, dem „Poncha“, einer 

Mischung aus Zuckerrohrschnaps, Honig und Zitronensaft. Alternativ zur 

klassischen Variante mit Zitrone gibt es die Geschmacksrichtungen Maracuja, 

Orange und Absinth (in Camara de Lobos). Fazit: sehr lecker aber auch sehr 

kräftig!

Nach ein paar Runden Ponchas ging ein wunderschöner Tag zu Ende und wir 

waren schon gespannt auf den Nächsten.



Donnerstag, 19.05.2011

Abfahrt zu unserer heutigen Canyoning-Tour. Diese begann in Camacha, einer 

Gemeinde im Kreis Santa Cruz, dem Zentrum der madeirensischen 

Korbflechtkunst und auch bekannt für sein alljährliches Apfelfest und seine 

Folklore-Formationen. Camacha liegt ca. 700 m über dem Meer, ein paar 

Kilometer landeinwärts an der Straße, welche Funchal mit Santo Antonio da Serra 

verbindet.



Kurzerläuterung Canyoning:



“Unter Canyoning versteht man das Begehen einer Schlucht von oben nach  

unten in unterschiedlichen Varianten. Man gelangt durch Abseilen, Springen,  

Rutschen und Schwimmen durch enge Schluchten und natürliche Pools.”

Nachdem wir uns alle in Neoprenanzüge gequetscht hatten, konnten wir unser 

einmaliges Naturerlebnis starten. Unter der kundigen Anleitung eines 

ausgebildeten Guides, starteten wir in 2 Gruppen unterteilt. Es gibt Touren mit 

unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und Dauer. Unser „Abstieg“ dauerte ca. 3 

Stunden und war von bestem Wetter gesegnet. Noch vollzählig und bestens 

gelaunt, kehrten wir zum Mittagessen ein. Wir stärkten uns bei einem Espetada-

Barbecue im Freien, einem köstlichen Rindfleisch-Spieß und eine typische 

Spezialität Madeiras. Dazu durfte natürlich nicht der gutschmeckende Madeira-

Wein fehlen.

Der Nachmittag stand heute zur freien Verfügung und so nutzten wir die 

Möglichkeit, die quirlige Inselhauptstadt Funchal in Eigenregie zu erkunden. Als 

erstes machte ich mich auf zum „Mercado dos Lavradores“, einer großen 

Markthalle auf zwei Etagen, mit Innenhof und Fischmarkt. Hier kann man auch 

frisches Gemüse, Blumen und von Hand gefertigte Souvenirs kaufen. 

Einheimische, Inselurlauber und auch Tagesbesucher von Kreuzfahrtschiffen 

füllten die Straßen der Stadt und ließen einen großen Kontrast zum sonst so 

ruhigen Treiben auf der Insel entstehen. Die Stadt ist an vielen Ecken durch Parks 

mit heimischen Blumen und großen Bäumen begrünt. Als nächstes stand die 

spätgotische Kathedrale „Sé Catedral de Nossa Senhora da Assuncao“ auf dem 

Programm, neben welcher sich eine Statue von Johannes Paul II steht, der die 

Insel 1991 besuchte.

Meinen Rückweg zum Busbahnhof trat ich entlang der schön angelegten 

Promenade an. Von dort, auf Höhe des Busbahnhofs, fährt auch die Luftseilbahn 

Monte zum Botanischen Garten über das Tal Vale da Ribeira de Joao Gomes. 

Nach ca. 9 minütiger Fahrt kommt man auf ca. 220 Meter Höhe an. Neben den 



verschieden Pflanzen, welche man bestaunen kann, genießt man von mehreren 

Aussichtpunkten einen hervorragenden Ausblick auf Funchal.





Am Abend waren wir im 4*Hotel Porto Mare eingeladen, welches sich im 

Hotelbereich von Funchal auf einem 20.000 qm großen Areal befindet. Die Anlage 

ist nur durch die Uferpromenade vom Meer getrennt und befindet sich neben dem 

Meerwasserschwimmbad „Lido“, welches gegen Gebühr genutzt werden kann. Zur 

Gesamtanlage gehören außerdem die Hotels „The Residence Porto Mare“ und 

„Suite Hotel Eden Mar“, deren Einrichtungen allen Gästen zur Verfügung stehen. 

Den Gästen stehen 3 Themenrestaurants, eine großzügige Poollandschaft und ein 

großes Sport- und Unterhaltungsangebot zur Verfügung. Zudem gibt es einen 

Shuttle-Service ins ca. 2 km entfernte Zentrum. Die Zimmer sind sehr 

geschmackvoll ausgestattet und bieten auf ca. 30 qm ausreichend Platz. Zum 

Essen waren wir im Buffetrestaurant eingeladen, von dessen guter Qualität wir uns 

überzeugen konnten.

Freitag, 20.05.2011

Abfahrt zu unserem letzten Übernachtungshotel auf Madeira, dem 4*Pestana 
Carlton Madeira Ocean Resort Hotel. Von der Außenansicht wie so viele Hotels 

in Funchal durch die große Bauweise nicht sonderlich einladend, präsentiert sich 

das Hotel beim Betreten als geschmackvoll und modern, was durch eine 

Komplettrenovierung im Frühjahr 2008 zurückzuführen ist. Durch die zentrale Lage, 

auf einem Felsplateau, bieten sich fantastische Panoramen auf das Meer und die 

Küste und man liegt nur ca. 1 km von der schönen Altstadt von Funchal mit vielen 

Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten entfernt. Das Hotel bietet zwei schöne 

Swimmingpools mit großer Sonnenterasse, Hallenbad, Fitness- und Saunabereich 

sowie geräumige Zimmer mit guter Ausstattung.

Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, machten wir uns erneut auf Richtung 

Camacha. Heute stand eine kurze, geführte Levada-Wanderung auf dem 

Programm. Diese Art der Wanderung führt Sie entlang schmaler, künstlich 

angelegter Kanäle, welche Wasser aus dem niederschlagsreicheren Gebieten im 



Norden und im Zentrum der Insel zu den landwirtschaftlichen Anbaugebieten im 

Süden leiten.

Nach ca. 2 Stunden endete die Wanderung und wir machten uns mit dem Bus auf 

den Weg nach Canico de Baixo. Die Ortschaft liegt an der Südküste der Insel, ca. 

12 km östlich von Funchal. Es gibt mehrere Einkaufsmöglichkeiten und 

Restaurants. Baden kann man an den Felsstränden Lido Galomar und Lido 

Rocamar sowie am Kiesstrand Reis Magos.

Als erstes besichtigten wir das 4*Galo Resort Sport-Hotel Galosol, welches 

zu dem familiären Resort der Galo Resort Hotels gehört, bestehend aus den 

Hotels Galomar, Galosol und Alpino Atlantico. Die Einrichtungen aller Hotels 

stehen jeweils allen Gästen zur Verfügung. Die fantastische Panoramalage, die 

gute Küche, komfortable Zimmer und der sehr liebevolle Service machen das 

Hotel für viele Gäste sehr lukrativ. Für sportlich begeisterte Urlauber steht ein 

öffentlicher  Fitness-Club  mit  Kursen  (inklusive)  und  die  Tauchschule  Manta 

Diving  mit  eigener  Tauchbasis  zur  Verfügung,  welche  schon  mehrfach 

ausgezeichnet  wurde.  Die  Badebucht  des  Hotels  liegt  im  geschützten 

Nationalpark, worin sich ein Fischreichtum entwickelt  hat,  welcher sonst nur 

noch  aus  den  Tropischen  Meeren  bekannt  ist.  Schnorchler  und  Taucher 

können  direkt  von  Land  aus  in  die  tolle  Unterwasserwelt  abtauchen.  Zur 

Badebucht selbst gelangt man per Lift  oder über eine Treppe. Hier befindet 

sich auch der  Meer-wasserpool  mit  Gratis-Sonnenliegen für  Gäste.  Für  alle 



Hungrigen gibt es zudem ein hervorragendes Fischrestaurant, in welchem uns 

lokale Köstlichkeiten serviert wurden.

Im Anschluss an das Mittagessen Abfahrt zum Golfplatz „Palheiro Golf“, ca. 10 

km östlich von Funchal innerhalb des 200 Jahre alten Palheiro Anwesens, mit 

herrlichem Blick über Funchal und dessen Bucht. Das Anwesen ist berühmt für 

seine  Pinienwälder,  hundertjährigen  Bäume und  die  satte  Vegetation.  Dem 

geübten Golfer bieten sich atemberaubende Ausblicke, schnelle Grünflächen 

und schmale Fairways auf 18 Loch. Das Clubhaus liegt 500 Meter über dem 

Meeresspiegel und bietet von der Panoramaterrasse einen uneingeschränkten 

Blick über den Hafen von Funchal und den Ozean. Ergänzend zum visuellen 

Erlebnis  wird  jeder  Gaumen  im  Clubhaus-Restaurant  verwöhnt,  dass  vom 

preisgekrönten Relais and Chateaux Hotel Cas Velha do Palheiro geleitet wird.  

Bei einer Golfcart Tour und einem Schnuppergolfkurs auf der Driving-Range, 

konnten sich einige Teilnehmer der Gruppe vom „Golfvirus“  nicht  fernhalten 

und schlugen nach ein paar Minuten munter drauf los. Ein kühles Getränk auf 

der Terrasse des Clubhauses rundete das Erlebnis ab.



Nach einem Boxenstopp im Übernachtungshotel Abfahrt zum 5*Hotel The Vine in 
Funchal.  Gelegen  im  historischen  Zentrum  Funchals  und  umgeben  von 

zahlreichen  Unterhaltungs-  und  Einkaufsmöglichkeiten,  Bars  und  Restaurants, 

eignet sich das Hotel ideal zur Stadterkundung. Zudem ist es angeschlossen an die 

Shopping-Mall „Dolce Vita“.

Die gerade einmal 79 Zimmer sind individuell in der Farbkomposition und der 

atmosphärischen Beleuchtung sowie thematisch den „4 Jahreszeiten“ gewidmet. 

Vollkommen zu Recht ein offizielles Mitglied der „Design Hotels“.

Unseren Welcome-Drink konnten wir auf der ca. 1000 qm großen Panorama-

Dachterrasse einnehmen, von welcher sich ein spektakulärer und traumhafter Blick 

auf Funchal, den Hafen sowie auf die Berghänge bietet. Zugleich befindet sich hier 

auch der Infinity Pool mit komfortablen Chill-out-Liegen, Whirlpool sowie die 

Panorama-Bar 360°. Wer sich zu sehr auf seiner Wanderung oder Stadttour 

geschunden hat, kann sich im hervorragend ausgestatteten Vinotherapie-Spa 

Beauty-Center Wellness-Anwendungen verabreichen. Zum Abendessen waren wir 

im Gourmet-Restaurant „UVA“ eingeladen, in welchem wir ein leckeres 3-Gang 

Menü mit köstlichen Weinen serviert bekamen. Diese Stärkung war auch bitter 

nötig, da im Anschluss ein Besuch der „Taberna da Poncha“ in Serra d´Agua, im 

Inselinneren Madeiras, auf dem Programm stand. Die authentische Bar, welche 

hauptsächlich von Einheimischen besucht wird, ist bekannt für den inseltypischen 

Cocktail „Poncha“. Angekommen, platzte die Bar schon aus allen Nähten und die 

Besucher unterhielten sich ausgelassen auf der überdachten Terrasse oder im 

Innenbereich. An beiden Ausschank-Bereichen hingen unzählige Visitenkarten von 

Besuchern der Bar aus aller Welt, vom Europäer bis zum Amerikaner und Anderen. 

Nach einigen „Poncha-Runden“ traten wir nach Ladenschluss unsere Rückfahrt 

nach Funchal an. Dort angekommen, liefen wir vom Übernachtungshotel ein kurzes 

Stück zum Hafenbereich runter, in welchem alte Fabrikhallen zu Bars und Clubs 

umgebaut wurden. Dort bewiesen die Inselbewohner, dass Sie wahre Nachteulen 

sind, denn der Club „Vespa“ füllte sich erst gegen 1:30 Morgens!



Samstag, 21.05.2011

Das heutige Aufstehen fiel etwas schwerer als sonst, aber das großzügige 

Frühstücksbuffet lies auch den letzten Mohikaner wachwerden. Leider hieß es 

danach Abschied nehmen von der wunderschönen Insel Madeira. Unser Flug mit 

TAP ging nach Lissabon, dem zweiten Ziel der Seminarreise. Der Transfer ins 

Stadthotel 4*Mundial dauerte ca. 30 Minuten. Das bekannte Hotel der guten 

Mittelklasse liegt im Herzen der Baixa, der historischen Altstadt.

Ca. 100 m entfernt liegt mit dem „Rossio“ einer der schönsten Plätze der Stadt mit 

seinen Brunnen und Denkmälern. Für die Einheimischen ein beliebter Treffpunkt, 

für Touristen ein idealer Ausgangspunkt zu einer Besichtigung der Stadt. Neben 

dem Platz befindet sich auch die Abfahrtstation der Nostalgiestraßenbahn Nr. 28, 

welche durch mehrere Altstadtviertel entlang an Sehenswürdigkeiten der Stadt 

fährt und mit einer Tageskarte von ca. 4,- p.P. 24 Stunden neben Bus und Metro 

genutzt werden kann.

Wir besichtigten auf einer kurzen Tour die Hoteleinrichtungen wie Bars und 

Restaurants. Am Ende sahen wir die Zimmer, welche sauber und für 2 Personen 

zum Übernachten vollkommen ausreichend sind. Sicherlich zählt das Hotel nicht 

mehr zu den jüngsten dieser Stadt, die Gründe aber für Viele Gäste es zu buchen, 

liegen bei der zentralen Lage und dem gute Preis-/Leistungsverhältnis.



Transfer zu unserem Übernachtungshotel, dem 4*Inspira Santa Marta Hotel, 
welches zentral, nur wenige Schritte vom schönen Platz „Marques de 

Pombal“(erster Minister Portugals und bedeutendster portugiesischer Staatsmann 

des 18. Jahrhunderts) entfernt ist. Von dort führt die prachtvolle Allee „Avenida da 

Liberdade“ in ca. 15 Gehminuten ins Zentrum zum Rossio. Restaurants und Bars 

befinden sich aber auch in direkter Umgebung des Design-Hotels das im Juni 2010 

eröffnete, teils im „Old School“-Stil der 1970er Jahre errichtete Hotel, bietet 

komfortable Zimmer, die in Ausstattung und Ambiente individuell zu verschiedenen 

Themen gewidmet sind wie z. B. Wasser, Erde, Feuer.

Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und so machte ich mich auf zu einer 

„Hochgeschwindigkeit-Stadtbe-sichtigung“. Vorbei am Platz Marques de Pombal 

und entlang unter den schattenspendenden Bäumen der Avenida Da Liberdade mit 

Ihren vielen Edelboutiquen, zum „Praca dos Restauradores“ (Platz der 

Restauratoren), der zur Erinnerung an die Wiederherstellung der Unabhängigkeit 

im Jahr 1640 nach 60-jähriger Herrschaft durch die Spanier Errichtet wurde . Der in 

der Mitte des Platzes gelegene Obelisk trägt die Namen und Daten der 

ausgetragenen Schlachten während des portugiesischen Restaurationskrieges. 

Neben dem Platz befindet sich außerdem das „Hardrock Cafe“ Lissabon. Weiter 

ging meine Tour über den Rossio Richtung „Rua Augusta“, gelegen in der Baixa, 

mit ihren vielen Einkaufsstraßen. Nach ein paar Schritten, in einer Querstraße der 

Rua Augusta gelegen, befindet sich der Personenaufzug „Elevador de Santa 

Justa“. Über zwei mit Holz dekorierte und mit Glasscheiben und 

Messingbeschlägen ausgestattete Kabinen, gelangt man zum oberen Ausgang, 

über welchen sich die zwei originalen Liftmaschinen befinden. Ein weiteres 

Stockwerk darüber lädt ein Cafe mit spektakulärer Aussicht über die Baixa und 

zum Castelo de Sao Jorge ein.





Weiter entlang der Rua Augusta, führte mich der Weg durch den „Arco da Rua 

Augusta“, einem überdimensionalen Triumphbogen und zugleich der Eingang zur 

Baixa. Vor diesem befindet sich, gelegen am Ufer des Tejo, der „Praca do 

Comercio“, welcher neben dem Rossio und dem Praca da Figueira zu den drei 

wichtigsten Plätzen innerhalb der Baixa Pombalina gehört. Auf der Mitte des 

Platzes befindet sich die Reiterstatue von Jose I, einst König von Portugal. Nach 

einer kurzen Verschnaufpause ging ich im Stechschritt weiter entlang der 

Straßenbahngleise, Richtung „Catredral Se Patriarcal“, gelegen im Stadtteil Alfama. 

Sie ist die älteste Kirche der Stadt und die Kathedrale des Patriarchats von 

Lissabon. Der Innenraum ist in Stilen der Romanik und der Gotik gestaltet, die 

Decke wurde in der Zeit des Barock bemalt. Eine weitere Sehenswürdigkeit in 

Alfama ist der „Miradouro de Santa Luzia“, von welchem man einen 

wunderschönen Ausblick über die Häuser zum Kloster „Sao Vicente de Fora“ hat, 

der wichtigsten Grablege der Portugiesischen Königsfamilie aus dem Haus 

Braganza. Ebenso zu sehen ist die Kuppel der „Igreja de Santa Engracia“, eine 

Barockkirche des 17. Jahrhunderts, welche als Nationales Pantheon genutzt wird.





Am Abend unternahmen wir einen gemeinsamen Spaziergang entlang der Avenida 

da Liberdade zum  5*Tivoli Lisboa. Das traditionsreiche Hotel wurde im Sommer 

2008 teilrenoviert und empfängt den Gast mit einer großen, eleganten Lobby. Die 

Zimmer entsprechen meiner Meinung nach eher 4*, die Bäder sind sehr klein und 

die  Möbel  wirken  auch  nicht  sonderlich  luxuriös.  Dennoch  machten  sie  einen 

gepflegten Eindruck.  Was dafür allerdings sehr entschädigt,  ist  der sensationelle 

Ausblick  über  die  Baixa  und  auf  das  Castelo  bis  hin  zum  Tejo,  vom 

Panoramarestaurant mit Außenterrasse und Chill-out-Bar. Dort genossen wir unser 

3-Gang  Menü,  während  wir  durch  die  großen  Panorama-Fenster  den 

Sonnenuntergang genießen konnten. Das Restaurant als auch die Bar können und 

werden auch von vielen Nichthotelgästen besucht und gelten als beliebte Adresse 

unter den Einheimischen, gerade abends am Wochenende.

Sonntag, 22.05.11

Nach dem Frühstück Check-Out und Abfahrt zum 4*Internacional Design Hotel, 
meinem Hotel-Tipp für Lissabon.

Von der Lage fast nicht zu toppen, direkt am Platz „Rossio“, erwartet den Gast 

hinter traditioneller Fassade ein modern-komfortables Interieur mit moderner Kunst 

und gediegenem Design. Auf jeder Etage sind die Zimmer einem anderen Konzept 

gewidmet, wie Pop, Zen, Tribal und Urban und bieten zudem noch ausreichend 

Platz. Weiter ging unsere Besichtigungstour zum 4*Lx Boutique Hotel, dass am 

unteren Ende der Verbindungsstraße zwischen den Trendvierteln Bairro Alto 

(Ausgehviertel) und Chiado (Shopping) liegt. Nur ca. 300 m entfernt liegt das Ufer 

des Tejo, zum Platz Praca do Comercio und der Fußgängerzone in der Baixa je 

600 m. Auch Straßenbahn-Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe des 

Hotels. Auch in diesem Hotel sind die Zimmer äußerst originell und modern 

ausgestattet und können mit 4 verschiedenen Ausblicken (Standard, Rückseite, 

Stadtblick und Fluss-Seite gebucht werden.



Im folgenden Hotel wird der Designgedanke konsequent verfolgt und spiegelt sich in 

jeglichem Dekor wieder. Das 4*Fontana Park ist ein offizielles Mitglied der „Design 

Hotels“ und wurde erst im Dezember 2007 eröffnet. Das Farbkonzept beruht auf 

schwarz/weiß und die arabisch inspirierte Einrichtung zeichnet sich durch 

minimalistische Eleganz und eine gediegene Atmosphäre aus. Es gibt zwei 

hervorragende Restaurants mit japanischer und portugiesischer Küche. Von der 

Sonnenterasse genießt man einen herrlichen Panoramablick auf Lissabon. Dessen 

zahlreiche Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer 

Nähe. Auch zum bekannten Platz „Marques de Pombal“ sind es nur ca. 700 m.

Als letztes Hotel auf unserem Plan stand das 4*Aviz, gelegen in einer Parallelstraße 

zur imposanten „Avenida da Liberdade“ und nur ca. 200 m zum schönen Platz 

„Marques de Pombal“. Im Jahre 2005 öffneten sich nach liebevoller Renovierung 

erneut die Pforten dieses traditionellen Hotels. Die Zimmer erstrahlen nun in neuen 

Glanz und verloren dennoch nicht den Charme vergangener Tage. Zudem bieten 

sie bei einer Größe von ca. 22 qm jeglichen Komfort. Von dem hervorragenden 

Service des Hotels konnten wir uns bei einem leckeren Menú im Á-la-carte-

Restaurant Aviz überzeugen. Dieses Hotel ist besonders für Gäste zu empfehlen, 

welche den Charme vergangener Tage nicht missen, dennoch aber nicht auf 

Neuwertigkeit verzichten möchten und das bei einer zentralen Lage zu einem guten 

Preis. Nach so vielen positiven Eindrücken über die Hotelerie der Stadt, begann 

unsere halbtägige Sightseeing Tour durch die Hauptstadt Portugals. Der Bus 

brachte uns Richtung Stadtteil Belem, vorbei am „Ponte 25 de Abril“, einer 2278 

Meter langen Hängebrücke, die über den Tenjo verläuft. Auf der anderen Uferseite, 

in der Stadt Almada, befindet sich direkt neben der Brücke der „Cristo Rei“, eine 

Christusstatue, die mit dem Sockel eine Höhe von 113 Meter erreicht. Zuerst 

machten wir Stopp in der „Pasteis de Belém“, in welcher die berühmten Pastel de 

Belém hergestellt werden, ein Pudding-Törtchen, das vermutlich vor dem 18. 

Jahrhundert von Mönchen in Belém hergestellt wurde. Man kann diese „kleine 

Sünde“ nicht nur dort Kaufen, sondern auch durch Glasscheiben bei der Herstellung 

zusehen.



Danach ging es zu Fuß weiter zum „Mosteiro dos Jerónimos“, dem Hieronymus-

Kloster. Das 300 Meter lange Gebäude mit einer reichverzierten Kalksteinfassade, 

beherbergt unter anderem den Sarkophag von Vasco da Gama und die 

verschiedener portugiesischer Könige. Außerdem befinden sich in den Seitenflügeln 

das Marinemuseum, das archäologische Museum sowie ein schöner Innenhof.

Neben dem Kloster befindet sich mit dem „Torre de Belém“ eines der bekanntesten 

Wahrzeichen Lissabons, wenn nicht sogar Portugals. Auf 35 m Höhe befindet sich 

eine Aussichtsplattform. In fast direkter Nachbarschaft, auch am

Ufer des Tejo gelegen, befindet sich das „Padrao dos Descobrimentos“ (Denkmal 

der Entdecker), welches an das Zeitalter der Entdeckungen erinnern soll und als 

vorderste Figur Heinrich den Seefahrer zeigt. Auf dem Platz davor befindet sich mit 

der „Windrose“ eine aus Mosaiken bestehende Weltkarte von 50 Meter 

Durchmesser, welche die Routen der portugiesischen Entdecker im 15. und 16. 

Jahrhundert zeigt. Unsere Entdeckerreise durch Lissabon endete hier nun…fast. 

Denn der Weg der kulinarischen Entdeckungen endete heute erst in Alcantara, 

eine Nachbargemeinde von Santa Maria de Belém. Hier fand unser gemeinsames 

Abschiedsessen im „Espaco Lisboa“ statt, einem hervorragenden Restaurant, 

welches durch eine wunderschöne Inneneinrichtung hinter einer alten Fassade 

erstrahlt. Die Speisen als auch den Service empfanden wir alle als sehr gut. Zur 

Abrundung des Abends nahmen wir noch einen Drink an der Hotelbar des letzten 



Übernachtungshotels Mundial, bevor ein langer, aber sehr schöner Tag zu Ende 

ging.


