
Das Centro de Portugal fasziniert 
mit seinem Reichtum an Kultur, 

einer vielfältigen Landschaft und   
herzhafter Kulinarik.

in der Landschaft liegen, als hätte 
ein Riesenkind seine Spielsachen 
nicht weggeräumt. Wer die Ein-
samkeit liebt, ist hier bestens auf-
gehoben. Unterwegs trifft man 
höchstens einen Schäfer, der seine 
Tiere weidet. Aus deren Milch 
wird der Queijo da Serra gemacht, 
ein cremiger Käse mit Suchtpo-
tenzial und für jeden Genießer 
Grund genug, ins Centro zu reisen. 
Nun gut, neben erstklassigem 
Fisch und Meeresfrüchten aus 
dem Atlantik, der herzhaften Kü-
che der Berglandschaft und den 
Top-Weinen aus dem Dão- und 
dem Bairrada-Gebiet…            ✈ 
 
centerofportugal.com/de  
togetherness.centerofportugal.com 

Apropos Uni: Die bis heute ange-
sehenste Alma Mater Portugals 
liegt in Coimbra – unbedingt se-
henswert ist die üppig mit baro-
ckem Gold verzierte Bibliothek. 
Wie die gesamte Oberstadt zählt sie 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
Weitere einladende Städte sind das 
heitere Viseu inmitten einer herrlich 
grünen Landschaft, die einstige Bi-
schofsstadt Castelo Branco, das 
mittelalterliche Óbidos, die Pilger-
stadt Fátima und das für seine Mon-
sterwellen berühmte Nazaré. 
 An den 279 Kilometern Küste fin-
det jeder seinen Platz – in mondä-
nen Badeorten, an einsamen Dü-
nenstränden oder auf den abgele-
genen Berlenga-Inseln.  
Im Landesinneren zeugen Orte  

und Bauwerke von einer bewegten 
Geschichte: Trutzige Festungsan-
lagen erzählen von den Kriegen 
mit feindlichen Invasoren. Die ro-
mantisch inmitten des Tejo gele-
gene Burg von Almourol ist so se-
henswert wie die historischen 
Dörfer entlang der Grenze, die 
sich zu einem Netzwerk zu-
sammengeschlossen haben und 
heute eine sympathische Form des 
nachhaltigen Tourismus pflegen. 
Wanderer finden hier zwischen 
sanften Hügeln und goldenen Ge-
treidefeldern ebenso ihr Glück wie 
Mountainbiker. Wer noch höher 
hinauswill: Die bis zu 1.993 Meter 
hohe Serra da Estrela begeistert 
mit schroffen Gletschertälern und 
riesigen Granitfelsen, die verstreut 

N ur gut drei Flugstunden ist 
das Herzstück Portugals 
von Wien entfernt, wenn 

die AUA im April ihre Direktver-
bindung nach Porto aufnimmt. 
Von dort ist es nicht weit ins 
Centro de Portugal, das sich dem 
Besucher als ganze Welt auf klei-
nem Raum präsentiert.  
Wie lebensfroh die Bewohner die-
ser Region sind, erschließt sich in 
der Lagunenstadt Aveiro, die auch 
das „portugiesische Venedig“ ge-
nannt wird. In  den Kanälen tum-
meln sich phantasievoll bemalte  
Boote, sogenannten Moliceiros, in 
denen Gäste gemütlich die  Stadt 
erkunden  können. Eine moderne 
Universität sorgt hier für ein bun-
tes, junges Lebensgefühl.  

Das Centro de Portugal begeistert mit endlosen Stränden und verwunschenen Inseln, pulsierenden Städten 
und romantischen Dörfern, dramatischen Bergen und sanften Hügeln. Mehr Vielfalt geht gar nicht!

Portugals goldene Mitte
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