
Zeitalter der Entdeckung

Gut, der berühmte portugiesische Prinz Heinrich der Seefahrer (1394-1460) war selbst kein Seemann,

sondern eher der Organisator und Financier der teuren Endeckungsreisen und damit Urheber der
portugiesischen See- und Kolonialmacht. Im Flottenstützpunkt Lagos trafen sich die wirklichen Seefahrer
mit Heinrich, der Gouverneur der Algarve war, um sich auszutauschen und zu planen. Die Stadt ist noch
heute von einer fast vollständig erhaltenen Stadtmauer eingefasst, obwohl die riesige Flutwelle nach dem
epochalen Erdbeben 1755 viel zerstörte.

Weiter zum Atlantik hin, in der Festung von Sagres, findet man noch heute einen Steinkreis in Form einer
riesigen Windrose aus der Zeit Heinrichs des Seefahrers.

Körbe, Kork und Co.

Dem Kunsthandwerk fehlte lange der Nachwuchs, im Hotelgewerbe verdient man viel leichter. Aber es
gibt neue Initiativen, um Traditionen fortzuführen und auch einige neue Ideen. So sieht man in São Brás de
Alportel in der Casa da Artesano den Korbflechtern bei der Arbeit zu

Im Bergdorf Monchique findet man gut sortierte Läden, in denen lokale Erzeugnisse angeboten werden.

Oben auf dem Berg Foia bieten 25 Künstler und Kunsthandwerker ihre zum Teil modernen Werke zum
Verkauf, und in Tavira ist der Verein Min-arifa aktiv und organisiert Kunsthandwerksmärkte (Feira de
artensanato) in der Innenstadt.

Töpfereien gibt es z. B. in Porches bei Armacao de Pera und Moncarapacho. Dazu trifft man überall auf
schöne Artikel aus Kork, die allerdings nicht immer wirklich aus Portugal stammen.

Zeitgenössische Architektur

Neben gesichtslosen Apartmenthäusern in den Urlaubshochburgen wie Praia da Rocha oder Quarteira,

gibt es um die berühmten Golfplätze von Vale de Lobo und Quinta de Lago exklusive Villen in sog. gated

communities, die von Stararchitekten erbaut wurden.

Der 1933 geborene Meister-Architekt Álvaro Siza Vieira errichtete im Schatten der Öffentlichkeit an der
Algarve eine Kapelle.



Aktivurlaub

Baden, Surfen, Wandern

Im Osten zwischen Faro und der spanischen Grenze endlose Strände entlang der

vorgelagerten Sandbänke. Ganz anders die Badebuchten unter rot leuchtenden

Felsformationen weiter im Westen. Nördlich des Kaps von Sagres wird die Küste

wilder und für Schwimmer ungemütlich. Hier haben die Surfer ihre Reviere.

◊ Die Strände der Algarve sind sauber. 2021 flatterte bereits an 87 Badeplätzen die

Blaue Flagge im Wind.

◊ Der Radweg Ecovia del Litoral parallel zur Küste ermöglicht auch ohne Mietwagen

größere Ausflüge.

◊ Schattige Bergpfade bis auf 902 m Höhe und Wege entlang der Klippen führen Sie

zu den schönsten Stellen der Algarve.



Strand und Meer

Bei der nach Süden gerichteten Küste der Algarve zeigt sich das Meer meist ziemlich zahm. Nur bei oder
nach kräftigen Südwinden tost eine hohe Brandung, und an den bewachten Stränden signalisieren rote
Flaggen Gefahr.

Die im Vergleich zum Mittelmeer niedrigere Wassertemperatur des Atlantiks sorgt zwar in der Vorsaison
für Gänsehaut, ist dafür aber im Sommer die perfekte Kühlung und hält eine Quallenplage fern. Die
Wassertemperaturen in der Nähe der spanischen Grenze können bis zu 3 Grad höher sein als ganz im
Westen beim Kap von Sagres. Dort sorgen gerade im August ablandige Winde für kühles Tiefenwasser.

Strandspaziergänger können besonders an der Ostalgarve kilometerweit auf der vorgelagerten Sandbank
entlangwandern. Der malerischste „Langstrand“ ist der von Falésia zwischen Quarteira und Olhos de
Água - hohe, rot leuchtende Steilküste und grünes, ziemlich unverbautes Hinterland. Lange
Strandabschnitte finden Sie auch zwischen Albufeira und Armação de Pêra sowie mit der Meia Praia

westlich von Lagos.

Ansonsten dominiert an der Westalgarve zwischen Faro und dem Kap bei Sagres zackige Klippenküste
mit mehr oder weniger schmalen Sandbuchten dazwischen - so wie man die Algarve von den Plakaten
kannt.

Lohnenswert ist in jedem Fall eine Grottenfahrt mit den kleinen Fischerbooten. Eine besonders schöne
führt von Lagos aus zur Ponta da Piedade, die von einem Leuchtturm gekrönt wird und tolle
Höhlenformationen zeigt.

Surfen

Obwohl Windsurfen bei dem recht häufig herrschenden Nordwind im Hochsommer gut funktionieren
würde, sieht man diese Sportart eher selten.

Wellenreiten: Berühmt ist Portugal nicht nur wegen seiner Monsterwellen von Nazaré weiter nördlich,

auch an der Algarvewestküste von Sagres bis Carrapateira ist von Frühjahr bis Herbst jede Menge los -
aber der Neoprenanzug sollte wegen der Wassertemperatur schon übergezogen werden.

Der Surfertreff Carrapateira hat bis heute sein dörfliches Flair bewahrt. Die Strände Praia do Amado

oder auch Praia da Cordoama in der Nähe werden von den Bretterkapitänen regelrecht geflutet, da kann
es beim Einstieg in die beste Welle eng mit den Nachbarn werden.

Tauchen und Schnorcheln

Schwarmfische, Zackenbarsche, Muränen und Krustentiere sind besonders gut an der felsigen
Westalgarve zu beobachten. Wegen der niedrigen Wassertemperatur nicht den Neoprenanzug vergessen.



Wandern

Gerade in der Vor- oder Nachsaison, wenn die Tagestemperaturen auf mitteleuropäisches Niveau
absinken, lassen sich ausgedehnte Wanderungen unternehmen. Es gibt den Fernwanderweg Via

Algarviana, auf dem man (je nach Kondition) in 8 bis 12 Tagesetappen von der spanischen Grenze bis
nach Sagres unterwegs ist.

„Ums Eck“ von Sagres, beginnt die Rota Vicentina, der sogenannte Fischerpfad, dem man an der
Westküste in Richtung Norden folgen kann.

Ansonsten haben wir am Ende dieses Buches ein paar ausgewählte Wanderungen vorgeschlagen: Vom
Spaziergang entlang der Küste bis zum etwas anstrengenderen Weg vom Hinterland von Lagos hinüber
zur Westküste bei Carrapateira. Auch im Monchique-Gebirge lassen sich ausgedehnte Touren
unternehmen.

Damit Sie sich noch besser orientieren können, gibt es von unserem Verlag die GPS-Tracks zum Download
oder die noch bequemere mmtravel App, in der die Tracks bereits integriert sind.

Radtouren und Fernradwege

Mountainbiketouren lassen sich im Hinterland auf dem dicht ausgebauten Netz aus geschotterten
Forstwegen unternehmen. Aber dazu besser ein GPS-fähiges Smartphone mit installierter Karte
verwenden, damit man nicht die Orientierung verliert.

Einen empfehlenswerten Vorschlag mit dem Tourenrad von Lagos ins Monchique-Gebirge auf einer fast
nicht befahrenen Teerstraße machen wir Ihnen hier im Buch.

Mieträder bekommt man inzwischen in praktisch jedem Badeort.



Familienurlaub

Die Algarve mit Kindern

Kinder sind kritische Urlauber: Ein langweiliges Programm wird schnell mit Protesten

kommentiert. Doch mit Wasser und Sand hat man an der Algarve bereits zwei

Trümpfe in der Hand.

Glücklich auf dem Wasser

♦ Ein Bootsausflug zu den zahlreichen Grotten der zerklüfteten Küste an der

Westalgarve gehört zu den schönsten Urlaubserlebnissen. Eine einstündige

„Kreuzfahrt“ kostet um die 20 €.

♦ Vor allem von Sagres, aber auch von anderen Häfen fahren Boote weiter aufs Meer

hinaus, um Delfine zu beobachten.

Strand und Meer

Das Meer ist schon mal ein Grundabenteuer und für die meisten Kinder etwas absolut Neues. Es gibt

Muscheln und angeschwemmtes Strandgut zu entdecken. Sandburgen bauen und Dämme aufschaufeln,

um die steigende Flut aufzuhalten, fordert schon eine gewisse Ausdauer. Schattige Plätzchen gibt es

allerdings nur direkt unter den Felsen, aber dort ist es wegen der möglichen Felsabbrüche eigentlich zu

gefährlich, also Sonnenschirm nicht vergessen!


