
Von Chaves ganz im Norden des 
Landes, fast in Sichtweite zur spa-
nischen Grenze, führt die Natio-

nalstraße N2 bis hinunter in den tiefsten 
Süden nach Faro an der Algarve. Der 
Verkehr hat sich von der mit 738 Ki-
lometern längsten Nationalstraße Eu-
ropas weitgehend auf die Autobahnen 
verlagert. Ein Glück für alle Besucher 
von Portugals malerischem Hinterland. 
Motorradfahrer lieben die kurvenrei-
che Strecke, und sportlich Ambitionier-
te wagen sich mit dem Fahrrad auf die 
Tour – große Teilstücke lassen sich auf 
„Ecopistas“ zurücklegen, zu Radwegen 
umgewandelte, stillgelegte Bahnstrecken. 

Vorbei an hübschen Orten wie Vila Real 
und Santa Marta de Penaguãio kreuzt 
die N2 in Nordportugal das Douro-Tal, 
aus dem die berühmten Portweine kom-
men. Hier lohnt ein Besuch des Weinguts 
Quinta do Seixo hoch über dem Douro, 
der sich majestätisch durch die Weinber-
ge windet. Die Gelegenheit, Portweine zu 
kosten, um die Unterschiede von Ruby, 
Tawny und White Port zu ergründen, darf 
man sich nicht entgehen lassen. 

Ein paar Kilometer weiter in Lamego 
beeindruckt die Wallfahrtskirche San-
tuário Nossa Senhora dos Remédios mit 
686 Treppenstufen und üppigem Barock.  
Wer Zeit mitbringt, macht einen Abste-

Informationcher zum imposanten Castelo de 
Penedono. Die Ursprünge der 
Burg gehen auf das 10. Jahrhun-
dert zurück. 

Wieder zurück auf der N2 ist das 
mittelalterlich geprägte Viseu ein 

Muss, vor allem die tolle Kathed-
rale in der Stadtmitte, deren roma-
nische Türme im 11. Jahrhundert 
entstanden.  

Zur Essenszeit sollte man Fajão 
erreicht haben. Im bezaubernden 
Schieferdorf in den luftigen Höhen 
des Serra do Açor lockt das kleine 
Restaurant O Pascoal von Carlos 
Simão mit regionaler Küche. Wei-
ter geht es entlang der N2 Rich-
tung Süden durch Vila del Rei, 
wo das geodätische Zentrum von 
Portugal liegt, sozusagen die Mitte 
des Landes. In Abrantes am Fluss 
Tejo bietet noch heute eine von 

den Mauren erbaute Burg diesel-
ben beeindruckenden Fernblicke 
wie vor 1000 Jahren. 

Wem der Sinn nach Baden oder 
Wassersport steht, quartiert sich 
am Stausee Albufeira da Barra-
gem de Montargil ein. Ein Stück 
weiter durch das von Korkeichen 
geprägte Flachland erreicht man 
das Flussaquarium von Mora. 
Über einen Besuch freut man 
sich auch in der Kuhglocken-Ma-
nufaktur Chocalhos Pardalinho 
in Alcáçovas, die die UNESCO 
als erhaltenswertes immaterielles 
Kulturerbe eingestuft hat.    F
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Portwein-Trau-
ben wachsen 

an den Hängen, 
die den Fluss 

Douro säumen

Im 16. 
Jahrhundert  

erhielt das 
sechseckige 

Castelo de 
Penedono 
sein heuti-

ges Aus-
sehen

Vom 18. 
bis ins 20. 

Jahrhundert  
wurde an 
der baro-

cken Wall-
fahrtskirche 

in Lamego 
gebaut 

Wie Portwein produziert 
wird, kann man auf Wein-

gütern besichtigen 

Ziegen- und 
Schafskäse 
sind typisch 
für Portugal Fernab der Küste  im  Fernab der Küste  im  

Hinterland PortugalsPortugalsPortugals
unbekan nte Schönheiten

Preisbeispiel: 14-tägi-
ge Mietwagen-Rundreise 
(Übernachtung und Früh-
stück) bei eigener Anreise 
ab 833 Euro pro Person bei 
Olimar (olimar.de)
Flugverbindung: Frankfurt 
– Porto, ab 76 Euro pro Stre-
cke (Air Portugal)
Zeit: MEZ plus eine Stunde
Beste Reisezeit: April bis 
November
Internet: visitportugal.com
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Kilometer-
steine zeigen 
in jedem Ort 

an, welche 
Strecke man 

auf der N2 
bereits zu-

rücklegte


