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len Bürgerhäusern und Palästen 
zu entdecken, ebenso wie die Ka-
thedrale, in der sich romanische, 
gotische und manuelinische Bau-
elemente zu einem eindrucksvol-
len Ganzen vereinen. Allein in 
der Altstadt der Gemeinde findet 
man 35 Gotteshäuser. Nicht um-
sonst nennt man Braga gerne die 
„Stadt der Kirchen“. 
Eine Busfahrt (oder einen ausge-
dehnten Spaziergang) entfernt 
führen 581 Stufen über eine dop-
pelläufige Treppe hinauf zur 
1837 erbauten barocken Wall-
fahrtstätte Bom Jesus do Monte, 
der wahrscheinlich beliebtesten 
Kirche und Sehenswürdigkeit 
Bragas. Wer nicht ganz so gut zu 
Fuß ist, nimmt die mit Wasser-
kraft betriebene Standseilbahn, 
den Elevador do Bom Jesus, di-
rekt neben der Treppe, und kann 
so den Ausblick über die Stadt ge-
nießen.                                    ✈ 
 
www.vilagale.com

Hotel beherbergt, hat eine beweg-
te Geschichte hinter sich. Es ent-
stand aus dem Krankenhaus São 
Marcos, das 1508 wiederum auf 
den Überresten eines Templer-
klosters errichtet wurde. Bei der 
Sanie rung legten die Architekten 
großen Wert darauf, die tra -
ditionellen Strukturen zu erhal-
ten, wie etwa die Gewölbe -
decken, alte Steinmauern, den 
einstigen Kreuzgang sowie die 
Krankenhausgärten, die heute 
von den Gästen genutzt werden 
können. Auch die Zimmer verei-
nen eine moderne Einrichtung 
mit geschichtsträchtigen Elemen-
ten. So wartet beispielsweise ein 
alter Brunnen in den (vermutlich) 
einstigen Gemächern des Bi-
schofs, in dem nun Urlauber 
nächtigen, ein Fenster von den 
Gängen des ersten Stocks aus ge-
währt Einblicke ins Innere der di-
rekt angrenzenden Kirche. Auf 
der anderen Seite dürfen sich Be-
sucher aber auch auf jeden nur er-

denklichen Komfort freuen. Ne-
ben zwei Außenpools erwartet 
Gäste im angefügten Neubau ein 
beheiztes Hallenbad mit Fitness-
bereich. Wer nach Erholung statt 
Bewegung sucht, kann das haus-
eigene Spa mit seinem großen 
Repertoire an Beauty- und Mas-
sageprogrammen genießen. In 
den Hotel-Restaurants Fundaçao 
und Bracara Augusta geht der Ge-
nuss weiter. Wer hier zu Abend 
essen will, sollte rechtzeitig an 
der Rezeption Bescheid geben, 
zumindest solange Corona noch 
präsent ist, wird hier genauestens 
auf genügend Abstand und dem-
entsprechend gestaffelte Time-
slots geachtet. Auch Vegetarier 
sollten sich im Vorfeld nach pas-
senden Speisen erkundigen – die 
Karte selbst bietet hier nämlich 
keine fleischlosen Gerichte. 
 

Rund um das Vila Galé Collec-
tion Braga gibt es die histori-

sche Altstadt mit ihren prachtvol-

M it 27 Häusern in Portugal 
(und weiteren 10 in Bra-
silien) ist Vila Galé der-

zeit die zweitgrößte Hotelgruppe 
des Landes. Die Hotels sind alle-
samt im vier- und fünf-Sterne-
Segment angesiedelt und befin-
den sich an touristisch attraktiven 
Standorten am Meer, in den Ber-
gen und in beliebten Städten. 
Eine Besonderheit hier ist nicht 
nur, dass die jeweilige Region 
und ihre Geschichte thematisch 
in das Design der Hotels mitein-
bezogen werden, sondern diese 
auch meist direkt in historischen 
Gebäuden untergebracht sind. 
Ein wahres Vorzeigebeispiel für 
dieses Konzept ist das Vila Galé 
Collection Braga, das einem alten 
Krankenhaus aus dem Jahr 1508 
neues Leben einhaucht.  
 

Das imposante Bauwerk im 
historischen Zentrums der 

nordportugiesischen Stadt, das 
heute das komfortable 4-Sterne-
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AUF & DAVON | Vila Galé ColleCtion BraGa

Das Vila Galé Collection im portugiesischen Braga ist nicht nur von außen ein besonderes Haus.  
Im Inneren erwartet Gäste ein spannender Kontrast zwischen Geschichte und Komfort.

Urlaub in der Stadt der Kirchen
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