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Lisboa      e      Algarve 

e                        e 

Marianne   e   Donna Anna 

14. bis 21.Mai 2018 

Bom dia, Marianne Reiter begrüßte die 27 Hirsch-Reiseteilnehmer kurz vor dem 

Abflug auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen, und läutete somit die 1. Lektion 

„Portugiesisch-Lernen“ ein!  

Nach einer angenehmen Busfahrt von Karlsruhe zum FRA-Port wurde der „Hirsch-

Zug“ durch die Weite und die Geschäftigkeit des Airports bis zum Gate begleitet, das 

war der erste Vorgeschmack auf die Metropole Lissabon. 

Die Lufthansa-Crew sorgte mit ihrem Airbus A321 „Wismar“ für einen ruhigen 2,5-

stündigen Flug in die portugiesische Hauptstadt.  

  

Auch Lisboa-Aeroporto ist von Menschenmengen, hoher Geräuschkulisse gemischt 

mit Hektik der Geschäftsleute und Touristenströmen geprägt: ein ähnliches Bild wie 

in Frankfurt, vielleicht ein bisschen überschaubarer.  

Ab zum Fliesband, „Koffer-Klauen“, dem weißen Hirsch-Fähnchen folgen und schnell 

zum vorgeglühten Bus. 



                                                                                                                                         

                       

Das erste Kennenlernen, Orientieren und Eindrücke-Sammeln geschah bei einer 

Stadtrundfahrt: Ausstieg am „Parque Eduardo VII.“ mit Blick auf die Statue 

„Marques Pombal“. Zur „Portugiesisch-Lektion“ gesellt sich nun auch die 

Geschichte von Land und Leute: 1755 wurde die Unterstadt „Baixa“ (gesprochen: 

„Beischa“) durch ein verheerendes Erdbeben fast völlig zerstört: Der Minister 

Marques de Pombal sorgte für die notwendigen Mittel zum raschen Wiederaufbau, 

ihm, einem Nationalhelden, wurde am Fuße des Parks  ein Denkmal gesetzt. 

Aussprache im Portugiesischen: das „x“ und ein „s“ am Wortende wird „sch“ 

gesprochen, z.B. Lagos gesprochen Lagosch ! 



  

    

Kreuz und Quer durch eine quirrlige Stadt im Berufsverkehr, Gehupe plus Motorenlärm 

und allgegenwärtig: fernöstlich anmutende Tuk-Tuk’s für die Touries, manche mit 2-

Takt-Stinkern und manche elektrisch! 



 

Und das bekannteste Lissabonner Verkehrsmittel: die Linie 28. 

  

Zwischendurch hatte der Hirsch-Zug die Möglichkeit der Hotel-„Skyna“-Einnahme 

und nach kurzer Rast, alle hatten Hunger, zum Abendessen! Marianne empfahl das 

brasilianische Restaurant „Fogo de Chao“, erreichbar mit dem Taxi. Sehr gute 

Empfehlung, hier ein Ausschnitt aus dem umfangreichen Vorspeisenbuffet, bom 

apetite: 



                                                                       

 

….und dann der Hauptgang: viele verschiedene Sorten Fleisch und Wurst am Spieß, 

bis zum Abwinken! 

                      

Und natürlich auch das Ananas-Bananen-Dessert: 



 

Danach: verdienter Feierabend, ein entspannter Spaziergang bergauf zum Hotel:                    

boa noite! Gute Nacht.  

Tag 2 

Ein ausgeschlafenes Bom dia, guten Morgen, Moin oder Lächeln beim Frühstücks-

buffet…..und schon heißt es: rapido zum Bus, unser motorista de onibus wartet 

schon. Marianne zählt durch: um-dois-tres-quatro…..vinte e sete (1,2,3,4…27) alle 

da, und das Ziel: das Alfama-Viertel und die Georgsburg: 



            
Igreja de Santo Antonio, die spätbarocke Kirche des heiligen Antonius mit dem 1982 

von Soares Branco erschaffenen Bronzedenkmal: jedes Jahr am 13.Juni zünden 

Frauen Kerzen am Fusse des Denkmals an, in der Hoffnung ihr Kinderwunsch möge 

sich erfüllen. 

Einige Gehminuten weiter bergwärts: die romanische Basilika Sé Patriarcal: 

             



Der Grundstein der Basilika wurde 1147 n.Chr. gelegt, sie ist damit das älteste 

Gotteshaus in Lissabon. Im gleichen Jahr erfolgte die Rückeroberung (Reconquista) 

von den Mauren durch die Truppen des Alfonso Henriques, dem späteren König 

Alfonso I.  

Ein Stück entlang der Linie-28-Schienen, mit einem bemerkenswerten Baum-

Veteranen, dann aber hoch hinaus zum Castelo de Sao Jorge, der Georgsburg: 

       

126 m hoch, der höchste Hügel Lissabons, thront die Burg des portugiesischen 

Schutzpatrons. Schon 1000 v.Chr. wählten die seefahrenden Phönizier diesen 

Burgberg als strategischen Stützpunkt und nannten ihn Alis Ubbo (liebliche Bucht), die 

Geburtsstunde Lissabons. Römer (ab 205 v.Chr.), Westgoten (ab dem 6.Jh.n.Chr.) 

und Mauren folgten den Stadtgründern. Nach dem verheerenden Erdbeben 1755 lag 

das Castelo in Trümmern und wurde erst zum 800.Jahrestag der Reconquista 1947 

unter dem Diktator Salazar zu neuem Leben erweckt. 

Von hier haben die Besucher einen phantastischen Blick auf die Stadt, den Tejo mit 

der Brücke des 25.April 1974 (Ponte 25 de Abril). Die 1966 freigegebene und der 

„Golden Gate“ nachempfundenen ersten Tejo-Brücke hieß ursprünglich Ponte de 

Salazar. 1974 wurde das diktatorische Regime unblutig abgesetzt, die 

„Nelkenrevolution“: begeisterte Portugiesen steckten symbolisch Nelken in die 

Gewehrläufe der Soldaten. 

Doch zurück zum Castelo: Der Zinnenweg ist ein absolutes Muss und bietet jede 

Menge Ein- und Ausblicke, ist aber mit einer gewissen Vorsicht zu begehen 

(Absturzgefahr). 



 

          

Einheimische Begleiter und ihren Nachwuchs sieht und hört man an jeder Ecke des 

alten Gemäuers: 



 

Nach einer kurzen Pause begann der Abstieg über das Alfama-Viertel in die Unterstadt 

Baixa 

 



     

Die Stadt ist voll von Kuriositäten, Fassadenschönheiten, Musiker und Lebenskünstler! 

            

Über Stock, Stein, Treppen und engen Gassen hinab über das Alfama-Viertel, dort wo 

das einheimische Leben pulsiert, Hinterhof-Idylle, die Wurzeln des Fado 

allgegenwärtig sind und wo nicht viele Touristen hinkommen. 



     

Unten angekommen erwartet uns der Bus, der uns zum UNESCO-Weltkulturerbe 

„Mosteiro dos Jeronimus“, Hieronymus-Kloster, in die Vorstadt Belém bringt, 

besonders sehenswert ist der aufwendig gestaltete Kreuzgang, wohl einer der 

Schönsten weltweit.  

 



 

Vasco da Gama (1469-1524), Nationalheld und Seefahrer, Entdecker des Seeweges 

nach Indien über das Kap der Guten Hoffnung erhielt 1880 hier sein Ehrengrab. Er 

starb in Kochi / Indien an einer Infektion, wurde dort bestattet, 1538 von seinem Sohn 

heimgeholt und in seiner Heimatstadt Vidigueira beigesetzt. In den Jahrhunderten 

danach verfiel dieses Grab und der Portugiesische Staat überführte seine Gebeine ins 

das Kloster.  

Belém punktet mit weiteren Highlights: der Torre de Belém, Wachtturm aus dem 

Anfang des 16.Jh. und Wahrzeichen der portugiesischen Seefahrer, das moderne 

Padrao dos Descobrimentos, Denkmal der Entdeckungen, mit Heinrich dem 

Seefahrer und Vasco da Gama an der Spitze sowie eine kulinarische Spezialität: die 

frischen Pastéis de Belém, ofenfrische sahnige Puddingtörtchen mit Zimt und 

Puderzucker. Die Menschen stehen Schlange in der Gluthitze vor der Ausgabe. 



                    

           

Der Erlebte des Tages wurde mit einem rustikalen Abendessen im historischen Baixa-

Restaurant „Casa do Alentejo“ verarbeitet. Ein äußerlich unscheinbares Haus, innen 

jedoch sehr aufwändig mit ungezählten Bildern dekoriert: Bilder mit uralten Azulejos, 

den berühmten portugiesischen blauen Fliesen, z.B. Bild 1 „Jagdszene mit Hirsch“ 

Tag 3 der Portugiesisch- und Geschichts-Lektionen 

Das Thema „Bergauf-Bergab“, nur nicht bequem mit dem organisierten Bus, sondern 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln: dazu reicht Hirsch jedem Teilnehmer ein 24-Stunden-

Tagesticket mit dem man fast alle fahrbaren Untersätze und Aufzüge nutzen kann, 

Ausnahme: Taxi’s und Tuk-Tuk’s. Wie dann schnell festgestellt wurde, hatte die Sache 

einen Haken: Einerseits war der Vormittag hinsichtlich der Sehenswürdigkeiten 

durchgeplant, aber andererseits bestanden bereits riesige Menschenschlangen am 



Endhaltepunkt der Linie 28 bzw. am berühmten Aufzug „Elevator de Santa Justa“, 

einer Kreation von Schülern Gustav Eiffel‘s. Aber der Wermutstropfen: der Nachmittag 

stand im Zeichen der Eigeninitiative und so bestand die Möglichkeit diese historischen 

Beförderungsmittel einzeln oder in kleinen Gruppen doch noch in Anspruch zu 

nehmen.  

Die vormittagliche Guide-Tour durch den alten Stadtkern: Baixa-, Chiado- und Bairro 

Alto-Viertel war dennoch voller Eindrücke: Die ergreifende Aura der Carmo-Kirche, 

Igreja de Sao Domingos, aus dem 13. Jh., erste Schäden 1755 und dann 1959 

nahezu komplett ausgebrannt, notdürftig wieder aufgebaut, aber die Narben der 

Katastrophe absichtlich erlebbar belassen, verzaubern die Betrachter auf eine ganz 

besondere Art. 

   



   

Schon in der Oberstadt wurde klar: die Standseilbahn „Ascensor da Gloria“, die 

durch die Gassenidylle in der Bica gezogen wird, befand sich in Reparatur und somit 

„Ausser Betrieb“.  

Der freie Nachmittag brach an:  eine kleine Gruppe verlies die Oberstadt mit der Metro 

in Richtung Tejo-Ufer in der Hoffnung ein nettes kleines Bistro oder einen Platz in der 

von Lärm erfüllten Markthalle zu finden.  

 

Im Laufe des Nachmittags schrumpfte die Gruppe immer weiter zusammen und jeder 

ging seinen eigenen Bedürfnissen nach.  



Die etwas ausserhalb der üblichen Touristenströme gelegene „Ascensor do Lavra“, 

leider etwas verwahrlost aber fahrtüchtig, hat ihre Talstation nahe dem „Monumento 

dos Restauradores“ und endet am Hospital bzw. beim Medizinischen Institut. Dieses 

Viertel birgt weder schöne Aussichten noch spektakuläre bzw. historisch-touristisch 

interessante Sehenswürdigkeiten, daher war diese Standseilbahn nur mit einer 

Handvoll Menschen besetzt. 

    

Schon während der vergangenen Busfahrten wurde der Hirsch-Zug auf den letzten 

Abend in Lissabon vorbereitet: Der portugiesische Fado, ein schwermütiger 

Schicksalsgesang quälte sich aus den Lautsprechern, entstand im 19.Jh. in den 

ärmeren Vierteln Lissabons, Alfama und Bairro Alto, wo Seeleute, Prostituierte, 

Kleinkriminelle und Gelegenheitsarbeiter verkehrten. Diese Sehnsuchtsgesänge 

begleitet von einer birnenförmigen „Guitarra Portugesa“ zumeist mit 12 Saiten und 

einer 6-saitigen spanischen Gitarre erlangten große Popularität dank Amália 

Rodrigues, der 1999 verstorbenen Königin des Fado, „Rainha do Fado“. Auch sie 

erhielt ein Ehrengrabmal im „Panteao Nacional“ der nationalen Gedenkstätte. Am 

Abend folgte nun der „Fado live“ in einer Alfama-Seitengasse gegenüber dem Museu 

do Fado: Das „Parreirinha de Alfama“ ist wohl eines der ursprünglichsten 

Austragungsstätten des Fado.  



             

Man saß auf Tuchfühlung in einem passenden Ambiente, gemäß Vorbestellung gab 

es ein 3-Gänge-Menue: Suppe - Fleisch oder Fisch - Dessert. Zwischendurch kam der 

Fado: es wurde um äußerste Stille gebeten, der Raum wurde (zum Leidwesen der 

Fotografen) stark verdunkelt: 1.Sequenz nach der Suppe, eine junge Sängerin mit 

einer durchdringenden Stimme und die beiden Gitarristen. 2. Sequenz nach dem 

Hauptgang, ein Mann im Bariton und den 2 Gitarren, nach dem Dessert: die 3. 

Sequenz wieder eine Frauenstimme, vielschichtiger als bei der 1. Sequenz. Der 

niedrige Raum mit seinen reflektierenden Azulejos sorgte für eine hohe Verstärkung. 

Dann das furiose Finale: alle drei Sängerinnen und Sänger im Wechsel. 

Man muss ihn, den Fado, wirklich mögen, aber erst mal probieren und dann 

entscheiden!!! 

4. Tag „Ab in den Süden“ 

Lisboa – Adeus, Motorista Henrique wartet startklar vor dem Hotel Skyna bis der 

Hirsch-Zug komplett ausgecheckt hat. Es folgt eine abwechslungsreiche Fahrt zum 

UNESCO-Weltkulturerbe Evora: Stadtautobahn mit flüchtigem Blick auf den 1748 

erbauten Aquädukt „Aqueduto das Aguas Livres“ (überstand das Erdbeben von 

1755) → über die 1998 erbaute spektakuläre Vasco da Gama-Brücke über den Tejo, 

aktuell die zweitlängste Brücke (17 km) europaweit → ins Alentejo, der Provinz jenseits 

des Tejo: von nun an wechselten sich Oliven-Haine, Kiefernwälder, Wein-Gärten, 

Korkeichen und Wiesen mit glücklichen Rindviechern ab. Zwischendrin immer wieder 

vorbereitende Informationen zu Evora von Marianne. Nach der großen Brücke: kaum 

noch Verkehr auf den schönen EU-finanzierten Autobahnen! 



  

Doch nun zum faszinierenden Kleinod Weltkulturerbe Evora:  vollständig umgeben von 

einer Ringmauer fällt der Blick der Besucher zunächst auf die gut erhaltenden 

Überreste eines römischen Tempels, der Göttin Diana gewidmet, aus dem 3./2. 

Jh.v.Chr. 

        



Die Universitäts- und Bischofsstadt heutiger Prägung erlaubt Einblicke in die 

neolithische Zeit (Megalithen) über die Römer (Ebora Liberalitas Julia), die 

Westgoten, die Mauren (Burg und Moschee) bis hin in die 450 Jahre später erfolgte 

Reconquista durch den Ritter „Gerald ohne Furcht“, Geraldo sem Pavor, der im 

Auftrag von Alfonso Henrique die Christianisierung einläutete. Der Ritterorden erbaute 

die heute noch weitgehend intakte Ringmauer um den historischen Stadtkern und die 

1204 geweihte gotische Kathedrale mit den ungleichen Türmen. Eine makabre aber 

sehenswerte Stätte ist die Knochenkapelle, Capela dos Ossos, an der Igreja de Sao 

Francisco, tausende Gebeine aus den 16.Jh. wurden sauber mit Zement verbunden. 

Die eindrückliche Motivation für die Besucher steht am Eingang zum Gruselkabinett: 

„Wir, die Knochen, die hier liegen, warten auf Eure.“ 

           

Nun heißt es Abschied nehmen: Marianne’s Lektionen enden vor der Mittagspause, 

sie fliegt zurück in ihre Heimat…..es ging ein großes Raunen durch den Hirsch-Zug! 

Aber nach kurzer Pause erwartet uns am vereinbarten Treffpunkt:  

Annegret……besser: Donna Anna! Auf keinen Fall Frau Pannewitz! 



  

 es geht entspannt, lustig und musikalisch weiter! 

Motorista Henrique blieb uns erhalten, er freute sich auf seinen Einsatz bis Carvoeiro 

an der Algarve, jedoch mit Zwischen-Etappe „Monte Novo e Figueirinha“ das 

Oliven- und Weingut im Alentejo, der deutschsprachige José zeigte die Olivenöl-

Produktion mit Verkostung und anschließender Weinprobe. 



                

 

Das **** Hotel „Baia Cristal“ an der Steilküste bei Carvoeiro wurde zeitnah zum 

Tagesabschluss erreicht. Mit dem Ein-Checken, dem Abend-Buffet und einer 

individuellen Erkundung der Umgebung endete der Tag. 

5. Tag, Donna Anna läuft zur Hochform auf: Lagos, das Cabo de Sao Vicente und 

die Festung von Sagres, waren die Programmpunkte des Tages. 



 

 

Lagos und seine fischreiche Markthalle: Thunfisch, Muräne, Schwertfisch, Sardinen, 

Oktopus und allerlei Meeresgetier wurden feilgeboten. Auf dem Dach das 

deutschgeführte Restaurante „Mare“ mit bester Aussicht auf Stadt und Hafen. 

Nach der Mittagspause im Bus: Donna Anna zählt durch: um-dois-tres-quatro 

…..vinte e sete: alle da! Auf zum Cabo de Sao Vicente, das stürmische Kap, das 

westlichste vom europäischen Festland mit Leuchtfeuer und der letzten Bratwurst vor 

Amerika. Vor der Ära des Seefahrers Heinrich, „Infante Henrique“ endete hier die 

Welt. 



        

         

Der dritte Teil des Tages, wenige Busminuten vom Kap entfernt: Die Festung von 

Sagres, wo einst Infante de Henrique seine Seefahrerschule betrieben haben sollte.  

Eine kleine Kapelle in diesem Areal hatte Platz für den gesamten Hirsch-Zug und 

Donna Anna bewies mit ihrem zarten Gesang die hervorragende Akustik dieser 

Kapelle.  

Todesmutig angelte ein alter Mann unter ängstlichen Besucherblicken stehend am 

Rand der Klippe. 



                 

Tag 6, Faro, Hauptstadt der Algarve, Bootsfahrt durch die Lagune 

                



 

Unter fachkundiger ornithologischer Führung „stachen wir in See“ ins Lagunen- und 

Naturschutzgebiet Ria Formosa. Ebbe und Flut gestalten dieses Vogelparadies, vom 

A wie Austernfischer bis Z wie Zwergseeschwalben. 

 

Zur Mittagspause landeten wir auf der dem Meer vorgelagerten Insel Ilha Deserta. Ein 

nahezu unberührter Sandstrand lud zum Füße-Baden, Dünenlaufen und Muschel-

Sammeln ein. Das einzige Haus der Insel, ein ökologisch betriebenes Restaurant aus 

Holz erwartete die Reisegruppe mit einem landestypischen 3-Gänge-Menue 



 

 

 

Wieder ein gelungener Reisetag bei bestem Sommerwetter, doch bevor uns Motorista 

Henrique wieder ins Hotel verfrachten konnte, noch ein kurzer Stopp bei der 

großartigen Igreja de Sao Lourenco in Almancil: eine üppig ausstaffierte Kirche in 

Blau (Azulejo’s) und Gold…….leider mit streng überwachtem Fotoverbot. 



 

Tag 7, das bergige Hinterland und Silves 

Motorista Henrique konnte sein fahrerisches Können unter Beweis stellen: auf engen 

Serpentinen auf- und ab bis zum ca. 900 m hohen Gipfel der Serra de Monchique, 

und es gab mehrfach verdienten Applaus. Weitere Sehenswürdigkeiten, bei denen 

während der Talfahrt Station gemacht wurde: Kur-Park und Heilwasserquelle  der 

Caldas de Monchique sowie die Imkerei und Haus-Brennerei für den Medronho-

Geist, ein Brand aus den Früchten des Erdbeerbaumes, der mit 48,5 Vol% das 

Innerste zum Glühen brachte.  

            



    

Die Weiterfahrt durch die Bergwelt, vorbei an Eukalyptus- und Mimosenwäldern 

endete im Nachmittag in Silves, dort  zogen erste Wolken auf, von denen sich niemand 

die gute Laune verderben lies, schließlich blieb es trocken. Scheinbar wird es hier ab 

und zu kalt, denn die Olivenbäume hatten Strickhosen an. 

 



 

Ein nettes Städtchen mit Römerbrücke und großer maurischer Burganlage lud zum 

Stadtrundgang und Verweilen ein.  

 



  
Das war die letzte Station bevor das Abendessen im Baia Cristal lockte. Doch zuvor 

das Erinnerungsfoto in Silves:  

 

Ein erkenntnis- und erlebnisreiches Reise-Abenteuer neigt sich dem Ende, viele 

schöne Bilder bleiben in Erinnerung, im individuellen Fotobuch oder im Präsentations-

Speicher, denn der Tag 8 ist der Rückreisetag gewesen: 

Aus-Checken, Abschied von Donna Anna, ein letztes Durchzählen auf Portugiesisch, 

mit einem weinenden und einem lachenden Auge, ruhige ca. 300 km lange Busfahrt 

auf  leeren portugiesischen Autobahnen zum Aeroporto Lisboa.  



An dieser Stelle von allen Reiselustigen ein herzliches Dankeschön, Obrigado e 

Obrigada und Adeus an unsere Guida de Turimo: Marianne e Donna Anna, das 

war grande oder muito bom, nicht zu vergessen: Motorista Henrique, Bettina „von 

Hirsch“ für die Begleitung zum Flieger und last but not least: die Lufthansa-Piloten und 

ihre Crew für einen tollen und pünktlichen Flug zurück in die Heimat.  

Damit ist der Portugiesisch- und Geschichts-Unterricht vorläufig beendet.  

…..so die Eindrücke und das Gelernte eines Mitreisenden. 

 

 

 


