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ROADTRIP

_Portugal__

Reiseführer, Bilderbuch und Inspiration
für deine Rundreise durch Portugal
mit Wohnmobil, Bus oder Camper
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Portugal, das Roadtrip-Land
Portugal ist kein Land für Pauschaltouristen. Selbst an
der viel besuchten Algarve gibt es kaum All-InclusiveHotelbunker, wo die Leute einen Urlaub lang am
Hotelpool oder Strand rumliegen. Portugal ist ein Land
der Entdecker. Maggellan oder Vasco da Gama haben
von Portugal aus die Welt „entdeckt“, und jedes Jahr
entdecken unzählige Besucher Portugal - und zwar mit
dem Camper oder Wohnmobil.
Selbst die oberste Tourismusbehörde wirbt dafür, dass
man einen Roadtrip durch Portugal machen soll. Okay,
sie meinen damit wohl eher einen Mietwagen und
Hotelübernachtungen, aber egal. Dennoch ist die
Infrastruktur für einen Roadtrip mit dem Wohnmobil
oder Camper ausgezeichnet. Ganzjährig geöﬀnete
Campingplätze, vielerorts kostenlos von den
Gemeinden angelegte Wohnmobilstellplätze, und auch
das Freistehen wird in weiten Teilen des Landes
geduldet - obwohl es oﬃziell verboten ist.
Egal wo du hinfährst, du wirst ein schönes Plätzchen
zum Übernachten ﬁnden. Und dazu musst du noch
nicht einmal weit fahren, oftmals sind es bis zum
nächsten interessanten Ziel keine 20 Kilometer. Stadt,
Strand, See, Berg - alles liegt recht nahe beieinander.

Und so kann man Monate in Portugal verbringen.
Während sich andere schon wundern, dass dir hier nicht
langweilig wird, entdeckst du selbst immer wieder
Neues.
Damit du das Land entspannt und gut vorbereitet
erkunden und erleben kannst, dafür ist dieses Buch
gedacht.
Und natürlich die Vorfreude, die ist ganz wichtig.
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Autofahren in Portugal - die Einen empﬁnden es als
entspannt, andere klagen über den abenteuerlichen
Fahrstil der Portugiesen. Und doch sind sich alle einig,
wenn sie nach längerer Zeit wieder nach Deutschland
kommen: So schlimm ist es in Portugal nicht!
Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass Tempolimits,
Verkehrsregeln und Verbotsschilder nur dann beachtet
werden, wenn sie Sinn machen. Oder wenn die GNR in
Sicht ist. Ansonsten gilt: Hältst du dich auf einer gut
ausgebauten, geraden Landstraße ans Tempolimit,
wirst du vermutlich als Verkehrshindernis wahr
genommen und überholt werden.
Maut
Dann gibt es ja noch die Autobahn. Sie ist oftmals
kostenpﬂichtig, und nebst dem klassischen Ticketsystem gibt es noch die Videomaut. Das Ganze ist etwas
komplizierter - und wie du diese als Ausländer bezahlst,
hängt von deiner Reisedauer ab. Weshalb ich auf diesen
Artikel verweisen möchte:
 www.portugalismo.de/autobahn-maut-portugal

Ernstzunehmende Regeln.
Ÿ An Zebrastreifen wird angehalten.
Ÿ Wenn ein Schild auf schlechte Straßenverhältnisse
hinweist, dann muss es wirklich schlimm sein.
Langsam machen, auf Schlaglöcher, Bodenwellen
und Aufwerfungen am Fahrbahnrand achten !
Ÿ Steht die GNR am Kreisverkehr, sollten die Regeln
des Blinkens auch angewandt werden: beim
Reinfahren und Rausfahren muss geblinkt werden!
Ÿ Anschnallen und die Freisprechanlage benutzen,
sonst kostet es Geld.
Ÿ Promillegrenze: 0,5
Ÿ Pﬂicht: Warndreieck, Verbandskasten und eine
Warnweste pro Insasse.
Ÿ Auch unbenutzte Fahrradträger benötigen
eine Warntafel.

Tempolimits in km/h
Innerorts: 50
Landstraße: 90 (80 über 3,5t)
Autobahn: 120 (110 über 3,5t)

(Fast) mautfrei nach Portugal
In Frankreich und Spanien werden auf vielen
Autobahnen Mautgebühren fällig, ebenso in Portugal.
Dabei gibt es oftmals gut ausgebaute Nationalstraßen.
Gerade Überwinterer können sich etwas mehr Zeit
lassen und die Strecke nach Portugal gemütlich in ein,
zwei Wochen entspannt fahren. Hier ﬁndest du zwei
mögliche Routen:
 www.amumot.de/mautfrei-nach-portugal/

Kreisverkehre
Beim Einfahren in den Kreisverkehr: man blinkt rechts
und nimmt die rechte Spur, möchte man die erste
Ausfahrt nehmen. Möchte man eine andere Ausfahrt
nehmen, wird links geblinkt und die linke Spur
genommen. Beim Rausfahren wird rechts geblinkt.
Velocidade Controlada
Radarkontrollen gibt es selten, dafür wird bei vielen
Ortsdurchfahrten auf eine Ampel gesetzt. Fährst du
51km/h oder schneller, dann springt die Ampel auf rot.
Aquaplaning
Bei Regen fahre ich sehr ungern - denn es scheint, als
kennen die Portugiesen kein Aquaplaning. So ist gerade
in Kurven und Kreisverkehren Vorsicht geboten.
Schlaglöcher und BlowUps
Es gibt sehr gute und sehr schlechte Straßen.
Überregionale (N, IC, IP) sind meist besser als regionale
(M, CM) Straßen. Nebst Schlaglöchern sind
Aufwerfungen am Straßenrand (BlowUps) eine Gefahr.
Navigation
Ich navigiere mit der kostenlosen App „HERE“. Sie kennt
jede Abkürzung, weshalb die Routenführung bei
größeren Fahrzeugen immer hinterfragt werden sollte!
Nebenstraßen in Dörfern können eng werden, und das
Wenden in 37 Zügen macht nur wenig Spaß. Gute
n
ise
Alternativen sind Google Maps und Osmand.
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Norte - das wilde Nortportugal
Die nördlichste Region Portugals ist ein bisschen wie
Bayern: es ist recht bergig, und sehr katholisch. Das
Essen ist deftig, und die Natur einzigartig.
Und doch gefällt mir Nordportugal besser als Bayern.
Ein Grund ist das Klima: Während es im Sommer
anderswo in Portugal einfach zu warm ist, sind die
Temperaturen im Norden recht angenehm. Und sollte es
doch mal etwas hitziger werden, so gibt es immer noch
abkühlende Flüsse und Seen, an denen man schön mit
dem Wohnmobil rumstehen kann.
Der Nationalpark Peneda-Gerês lädt zum Wandern ein,
aber auch sonst ist der gesamte Norden recht
naturbelassen. Nur die Küste, diese ist relativ dicht
besiedelt. Aber auch hier ﬁnden sich zwischen Aveiro,
Porto und Viana do Castelo einige schöne und weniger
volle Küstenabschnitte.
Oder einfach rein ins Getümmel. Porto ist eine ganz tolle
kleine Großstadt, mit etwas morbidem Charme, viel
Streetart und eindrucksvollen Gebäuden. Doch es muss
nicht immer die große Stadt sein. Gerade im Norden
ﬁnden sich viele kleine Städte, mit historischen und
katholischen Gebäuden, die einen Besuch wert sind.

Der Norden von Portugal wirkt allgemein etwas
wohlhabender - mit seinen schönen, gepﬂegten
Wohnhäusern, imposanten Kirchen und einer kleine
Kapelle auf jedem zweiten Hügel. Und doch sind es
gerade die zerfallenen und verlassenen Gebäude, die
uns anziehen. Denn in Nordportugal stehen einige
interessante Lost Places. Verlassene Sanatorien und
Thermen, die von uns gefunden, erkundet und
fotograﬁert werden möchten. Spannende Orte, die eine
Geschichte erzählen.
Ich muss zugeben, dass wir selbst noch weiße Flecken
auf unserer Landkarte von Nordportugal haben, denn
aufgrund privater Umstände mussten wir unsere Route
ändern. Und so fehlen uns gerade im Nordosten noch
einige schöne Orte, die uns auch wärmstens empfohlen
werden. Dafür haben wir andere Ecken umso intensiver
erkundet, können dir so ein paar tolle Tipps geben, was
du dir unbedingt anschauen solltest.
Und als Highlight gibt es die „Extratour Peneda-Gerês“.
Sie ist unser Beweis, dass man auch mit einem
(größeren) Wohnmobil nicht unbedingt auf den
ausgetretenen Touri-Hauptrouten wandeln muss.
Abbiegen lohnt sich!
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Essen: eher deftig
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Käseempfehlung: Rio Paiva

Käse aus dem Norden ﬁndest du in ganz Portugal,
Oktober ist Kastanienzeit
und zwar in den besser sortierten Supermärkten
wie Pingo Doce oder Continente. Ich hole gerne
In Nordportugal gibt es viele Früchte tragende Bäume
den Rio Paiva - Käse, möglichst als „curado“, also
am Straßenrand. Nach den Feigen im August /
gereift.
September kommen die Esskastanien im Oktober.
Einfach beim Wandern eine Tüte mitnehmen, und
schon ist das Abendessen gesichert. Dass man zur Ernte
nicht über einen Zaun klettert, das versteht sich aber
von selbst, oder? Das muss aber auch so nicht sein: es
ﬁnden sich genug Bäume, die auf oﬀenkundig
verwilderten und öﬀentlichen Flächen stehen.
Die Spezialität aus dem Norden
Kommen wir nochmal auf die Francesinha zurück. Sie
ist so beliebt, dass man sie auf jeden Fall probieren sollte.
Ich muss ehrlich sagen: eigentlich ist sie lecker, mir
jedoch zu ﬂeischlastig. Also eigentlich ist es die Wurst denn portugiesische Wurst ist einfach nicht sehr lecker,
in der Francesinha aber recht prominent vertreten.
Lässt man diese weg - perfekt.
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Fisch, Fleisch, Wurst
Deftig essen, das kann man in ganz Portugal. Doch im
Norden geht das noch ein bisschen besser. Die
Francesinha ist ein Gericht, populär im Großraum
Porto. Eines der wenigen typisch portugiesischen
Gerichten, die mit Soße daherkommen. Deftig geht es
aber auch sonst zu: so gibt es hier ein Wurstbrot - ein
Brot, in dem die Chourizo und der luftgetrocknete
Schinken gleich mit eingebacken wurden.. Aber keine
Sorge, liebe Vegetarier, auch ihr kommt auf eure Kosten.
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Esskastanien

Francesinha

Francesinha in Valongo
Die Francesinha links im Bild kommt aus Valongo,
eine kleinere Stadt östlich von Porto. Eigentlich
wollten wir in ein benachbartes, sehr beliebtes
Francesinha-Restaurante. Doch die Schlange
davor war uns zu lang, und so haben wir das
Restaurante direkt nebenan gewählt. Eine gute
Wahl!
 41.189636, -8.497621

TIPP: Vegetarier und Hobbyköche im
Wohnmobil ﬁnden auf Seite 240 das
Rezept für eine vegetarische Francesinha.
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1. Capela de São Martinho
Willkommen in Portugal! Frisch in Portugal
eingetroﬀen, machen wir uns doch gleich
etwas mit den engeren Straßen vertraut. Wir
erfreuen uns an einem großzügigen, sauberen
Wanderparkplatz, der zu Fuße eines Felsen
liegt. Da oben gab es mal ein Castelo, und
wenn du dir die Mühe machst hochzugehen
ﬁndest du eine kleine Kapelle, versteckt
zwischen den Felsen.
Ach ja, direkt nebenan ist ein Granitbergwerk.
Da gibt es ein paar kleine Sprengungen am
Tag. Ansonsten hält sich der Lärm in Grenzen.
Und um Punkt 18 Uhr ist Feierabend.
Hast du Lust auf eine Wanderung, besuche
doch das „O Castelo de Fraião“
 41.989493, -8.550339
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PP Natur

 41.988665, -8.525430

Hallo in Portugal! Ist die Uhr schon
um eine Stunde zurück gestellt?

2. Capela de Nossa Senhora
da Pena

PP Berg

Bevor es trubelig wird tanken wir nochmal
etwas Ruhe. Und parken an einer netten
Anlage auf einem Hügel, mit Kapelle, Café und
Miradouro.
Hier kannst du spazieren gehen und der
sanften Melodie der Kapelle lauschen. In
Nordportugal läuten viele Kapellen nämlich
nicht, sie spielen Musik. Hier gibt es auch
super klares und eiskaltes Wasser. Einen
Wasserhahn ﬁndest du am großen Stein des
Picknick-Platzes.

 41.932848, -8.555406
Findest du den Lost Place in deiner
Nähe? Er ist groß!

3. Ponte de Lima

Ponte de Lima ist ein reizendes portugiesisches
Städten. Das Wohnmobilfahrer durchaus mag,
denn hier kannst du super zentral direkt am
Fluss stehen, nahe der alten römischen Brücke
- die Ponte, die über den Rio Lima geht.
Direkt hinter dem großen Parkplatz ﬁndest du
unzählige Restaurantes und Kneipen. Im
Sommer ist hier einiges los - und noch mehr,
wenn es etwas zu feiern oder einen Markt gibt.
Dann wird die Anfahrt (oder Abfahrt) zum
Parkplatz noch spaßiger, als sie es ohnehin
schon ist. Denn irgend jemand hat hier Beton
in die Einfahrt gestellt. Mit einem 2,30 Meter
breiten Wohnmobil geht es gerade so. Gut
möglich, dass es noch eine andere, mir
unbekannte Ausfahrt gibt.

PP VE Fluss
Stadt
 41.767936, -8.585187
Kostenlose VE:
41.762087, -8.592407

4. Ponte da Barca
Wir fahren auf einen großen Parkplatz
zwischen Rio Lima und dem Continente. Grün,
ruhig, und zum Einkaufen ist es nicht weit. Du
möchtest gleich zu Beginn deiner Portugalreise
herausﬁnden, was das Land kulinarisch zu
bieten hat? Ein Continente kann da weiter
helfen. Hol dir deine ersten Pasteis de Nata,
Bananen aus Madeira, einen Wein der Region
und hol dir was Frisches von der Fischtheke.
Zwischendurch ein Bummel durch den Ort
gefällig? Mach ruhig, schließlich hat man sich
recht viel Mühe gegeben um sich für Besucher
etwas rauszuputzen. Ich ﬁnde, dass es dem
Städtchen es etwas an Charme fehlt, es ﬁnden
sich aber auf jeden Fall ein paar interessante
Details.

PP Fluss
Stadt
 41.807427, -8.424080
Auf dem Platz ﬁnden auch Zirkus
und Märkte statt - kann voll werden
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