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Heimathafen
Gerne als Geheimtipp gehandelt, aber dennoch oft im Schatten
Lissabons: Porto zeigt, warum es nicht immer ein Trip in die
Hauptstadt sein muss. Anna Hausmann war vor Ort.
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Porto eignet sich nicht für den
klassischen Badeurlaub – ein
Besuch der Strandpromenade
lohnt dennoch.

Die Buchhandlung Lello (Mitte) und der Bahnhof São Bento zählen
zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Für Ersteres
empfiehlt sich viel Zeit einzuplanen, denn der Andrang ist groß.

E

in weiser Mann sagte
einst: „Wenn ich noch einmal von vorne anfangen
würde, dann in Porto!“. Ein Satz,
mit dem wir auf unserer Reise
durch Portugals zweitgrößte
Stadt nicht nur einmal in Berührung kommen. Ein Zufall oder
nicht – mit jedem Tag hier wird
die Wahl dieses Ortes für einen
Neustart, ein zweites Zuhause
und einen Hafen zum Ankommen
immer verständlicher. Es ist ein
ganz eigenes Flair, eine Art zu leben, eine besondere Mischung
aus Moderne und Tradition, aus
Ruhe und buntem Treiben zwischen Altstadt und Flussufer, die

Portos Zauber ausmacht. Urlaubern bietet sich hier die Art von
Stadt, die man zu Fuß erkunden
sollte. Die zahlreichen engen
Gassen des Zentrums sind gesäumt von bunten Häusern, die
zwar großteils ihre besten Tage
hinter sich haben, aber deren
Charme gerade darin besteht.
Shabby Chic-Häuser, farbenfrohe Fensterläden, Fassaden voller gemusterter Fliesen; hier findet man auf den ersten Blick
Gemütlichkeit statt Luxus und
Ruhe statt Abenteuer. Porto ist ein
bisschen wie Urlaub bei den
Großeltern, bei denen man sich
früher gelangweilt hat und sich

heute geborgen fühlt. Kleine Tavernen, unscheinbare Restaurants, gemütliche Cafés, alte Geschäfte – Porto entschleunigt.
Nichtsdestotrotz findet sich zwischen all der Gemütlichkeit eine
lebhafte Szene für junge Leute,
Studenten und Urlauber, die
Nachtleben und Kultur erkunden
wollen, ebenso wie zahlreiche
Unterkünfte, in denen sich ebenfalls das Alte und das Neue
perfekt ergänzen, wie wir unter
anderem in den beiden Torel Hotels sehen durften. Hier hat sich
eine Österreicherin ihren Traum
verwirklicht und in Porto einen
Neustart gewagt – mit Erfolg.

E

in Besuch in Porto führt unweigerlich in das alte Zentrum
der Stadt – Ribeira. Das Viertel
am Ufer des Douro hat sich von
der Heimat alter Fischer zu einem
angesagten Bezirk für alle auf der
Suche nach gutem Essen und
Unterhaltung entwickelt. Aufgrund seines hohen Bestands an
alten Gebäuden wurde das Viertel
1996 zum UNESCO-Welterbe ernannt. Heute finden sich nur noch
wenige Altstädte, die so gut erhalten sind wie diese.
Ribeira ist terrassenförmig aufgebaut, bei einer Erkundungstour ist
Fitness gefragt, wie wir dank unseres selbsternannten englischen
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Portos Archtitekur kann sich sehen lassen: Das
zeitgenössische Museu Serralves (oben) und die
Capela das Almas.

Touristguide schnell merken – ihn
hat der Brexit aus London hierher,
in eine neue Heimat gebracht.

H

och über der Altstadt thront
die Kathedrale von Porto. Von
dort oben bietet sich ein wundervoller Ausblick über das Flusstal
und Ribeira, ebenso wie vom Aussichtspunkt Miradouro da Bataria
da Vitória. Weitere Sehenswürdigkeiten wie der Palácio da Bolsa,
einstiges Handelsgericht und Heimat der Börse, gilt es in dieser
Ecke Portos ebenfalls zu erkunden. Der Praça da Ribeira direkt
am Rio Douro ist der zentrale Platz
im Altstadtviertel. Im Sommer
kommen die Menschen hier zusammen, essen, musizieren oder
genießen das Flusspanorama des
Douro. Ebenfalls zur Altstadt zählt
die Bogenbrücke Ponte Luís I. Das
knapp 390 Meter lange und 50
Meter hohe Bauwerk verbindet die
historische Altstadt mit Vila Nova
de Gaia, das auf der südlichen Uferseite des Flusses liegt und vor allem
bekannt für seine zahlreichen Portweinkeller ist. Hier finden sich auch
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die Barcos rabelos – die Portweinboote. Mit ihnen wurde die Ernte zur
weiteren Verarbeitung von den
Weinanbaugebieten im Inneren des
Landes transportiert. Auf manchen
der historischen Barcos rabelos
kann man an Flussfahrten teilnehmen, die ins Landesinnere führen.

F

olgt man dem Flussverlauf Richtung Westen (am besten per Bus
oder Mietauto) gelangt man nach
nur 20 Minuten Fahrt nach Foz de
Douro, kurz: Foz.
Hier tut sich im Vergleich zu Portos
Zentrum eine völlig andere Welt auf.
Schicke Vorstadt-Villen mit Meerblick dominieren das architektonische Stadtbild. Wer hier wohnt, hat
wohl einen mittelgroßen Jackpot
geknackt. Ein Spaziergang durch
die von Einfamilienhäusern gesäumten Straßen macht zwar ein
wenig neidisch aber lohnt sich dennoch, bevor es zum eigentlichen
Grund für einen Abstecher hierher
geht: Dem atlantischen Ozean.
Die Strandpromenade ist ebenso
schön wie der Atlantik selbst. Einen
typischen Badetag darf man hier

zwar nicht erwarten – das Meer ist
auch im Hochsommer frische 16
Grad kühl – einen Strandtag aber allemal. Während sich im Meer nur
ein paar wenige Hartgesottene tummeln, eignet sich der Sandstrand
perfekt zum Sonnen, Lesen und Abschalten. Foz entpuppt sich als ide-

aler Reset-Knopf nach ein paar Tagen Touristen-Programm in Porto
und zeigt einem gleichzeitig die
Vielseitigkeit dieses kleinen Städtchens auf.
Ja, würde man noch einmal von vorne anfangen, dann wohl zu Recht in
Porto.
✈

Porto

www.visitportoandnorth.travel

anreise:

restaurant:

nach Porto gelangt man von Wien aus derzeit entweder per Direktflug mit ryanair
oder mit umsteigen in Lissabon, unter anderem mit austrian airlines oder taP air
Portugal.

entlang des Duoro finden sich viele kleine
Lokale, die vor allem mit frischen Fischgerichten locken. Direkt am Wasser ist das
Muralha do rio ein auf den ersten Blick unscheinbarer tipp, der aber sowohl kulinarisch, als auch in sachen service voll überzeugt. Wenige Minuten entfernt kommen
neben Fleisch- und Fischessern auch Vegetarier (nicht ganz so einfach in Porto) voll
auf ihre Kosten: Das Jimão tapas e Vinhos
bietet hervorragende und kreative
Gerichte für jeden Geschmack.

HoteL:
am schönsten wohnt man in Porto in einem
der torel-Häuser. sowohl das torel avantgarde aber auch das torel Palace überzeugen mit wirklich außergewöhnlichem Design, Liebe zum Detail und besonders herzlichen Mitarbeitern. Während das torel
avantgarde mit infinitypool, dem Flowerroom und einem wunderschönen Blick auf
den Douro punktet, überzeugen im torel
Palace die zentrale Lage, die großzügigen
Zimmer und das restaurant Blind.
www.torelavantgarde.com
www.torelpalaceporto.com

Bar:
Den abend kann man am besten bei
einem sundowner ausklingen lassen. Die
perfekte Location mit aussicht dafür bietet
das rooftop Flores. Gut versteckt genießt
man hier Drinks und snacks im Freien mit
Blick auf die stadt.
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Die Altstadt am Douro verwandelt sich am Abend in eine
romantische Kulisse für einen Spaziergang oder eine
Nacht „out and about”.

