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Vorwort     Kurzinfos 
1. Tag       Ankunft an der Algarve in  Portugal 
2. Tag       Ausflug nach Portimao 
3. Tag       Bummeln am Strand; Ausflug nach Loule´,  Sonnenuntergang in Quarteira 
4. Tag       Zigeunermarkt in Quarteira und Altstadt von Faro 
5. Tag       Faro Einkaufscenter und  ... Geburtstagsfeier bei Helga und Auvo 
6. Tag       Cabo San Vicente, Sagres und die Grotten von Lagos 
7. Tag       Loule´ Markt & Altstadt; Weiterfahrt  zum Bergdorf Alte,  Sonnenuntergang in Quarteira 
8. Tag      Ruhetag mit Strand und Faulenzen und abends " ELVIS"in der Hotelbar 
 9. Tag     Ausflug nach Monchique und Silves 
10.Tag     Strand, Hotel-Terrasse, abends Treffen mit Robert & Inge 
11.Tag     Abreise Robert & Inge, Zweiter  Ausflug nach Silves 
12.Tag      Ausflug nach Almancil, Vilamoura und Promenade mit Sonnenuntergang  
13.Tag      Besuch der Kirche in Almancil,Ausflug nach Estoi – Milreu und an die Praia do Faro  
14.Tag      Wieder Vilamoura und Abschiedsessen an der Küste mit Anne, Helga und Auvo 
15.Tag      Heimreise,  Heimflug und das Fazit  dieser Reise 
                 Hinweis zu unseren Fotos 

Vorwort: 
 
Für jeden ist es wohl nachvollziehbar, dass irgendwann mal Schluss sein muss mit Regen, Sturm, Kälteeinbrüchen und einfach miesem Wetter in Deutschland. Und da Deutschland 
da wirklich noch Sonnen-Defizite hat, suchten wir kurzfristig eine Alternative. 
Und wie es der Zufall so mit sich bringt, Freunde von uns sind schon seit Weihnachten an der Algarve. Erst im Wohnmobil und mittlerweile in einer großen Ferienwohnung mit 
Blick auf´s Meer. Also haben wir uns gedacht, das wäre es doch. Zwar wissen wir aus früheren Besuchen, dass gerade die Algarve fest in englischer Hand ist, aber dafür ist es als 
Ausgleich halt meist immer sonnig. Zögern ließen uns noch die doch sehr viel höheren Preise für Essen und Trinken als in Spanien. Aber wer nix wagt, gewinnt nix, und wir 
wollten ja auch nur 14 Tage bleiben. 
Also ran an den PC und gestöbert, wo das Nest „Quarteira" überhaupt ist, und ob es da wohl Hotels gibt? Und siehe da, es gibt mehr als genug. Ausgeguckt hatten wir uns ein 
Hotel (Pinhal do Sol) in der „Walachei", voll im Grünen, allenfalls Golfplätzen drum herum, aber doch nur 10 Minuten vom Strand. Und dann war dieses Hotel so spottbillig, dass 
wir umgehend misstrauisch wurden. Also riefen wir bei unseren Freunden an und schickten diese zum Hotel, um mal nach dem Rechten zu sehen. Helga muss tief geflogen sein, um 
uns umgehend die Mitteilung zukommen zu lassen: „buchen, buchen, buchen" – ein absolutes Schnäppchen. Also haben wir gebucht. Ein „Langzeitzimmer" - schließlich bleiben 
wir ja 14 Tage :-)), mit Frühstücksbuffet - für geschlagene 10 Euro pro Person und Nacht – also für die 14 Tage gerade mal 280.- Euro für uns beide. Gibt´s nicht? - gibt´s doch: bei 
www.booking.com. 
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Und da wir gerade dabei waren, suchten und fanden wir auch noch einen PKW ab Flughafen Faro. Und auch da wurden wir fündig: für 2 Wochen 144.- Euro (incl. Vollkasko und 
unbegrenzter Kilometerleistung) – einen fast nagelneuen Fiat Ibiza. Gemietet bei www.you-drive.cc , einer kleinen einheimischen Vermietstation. 
Klar, es ist jetzt Nebensaison, aber es gibt hier auch bei den großen Vermietstationen z. T. Preise für´s gleiche Auto von 170 Euro die Woche! 
Den Flug dazu buchen, war dann schon ein anderes Thema. Natürlich wollten wir dafür auch kein Vermögen ausgeben, und so überlegten wir, es mal mit Ryan Air zu versuchen. 
Es war unser erster und letzter Versuch. Mag sein, dass die Linie ja ganz toll sein kann, wir hatten eher das Gefühl abgezockt zu werden. Und wir sind ja nicht ganz unerfahren mit 
solchen Lockangeboten, die nur heiße Luft sind. Alles in allem hätten wir dort Flugkosten von 370 Euro für 2 Personen gehabt, plus Hin/Rück-Fahrt per PKW bis Haan. Dazu 
dortige Parkgebühren und die Spritkosten. Das Netto-Angebot von Ryan Air lautete anfangs mal 2x19 Euro pro Person! [-hin/rück]. Für diesen Preis hätten wir auch die je 2 
Stunden lange Autofahrt nach Haan in Kauf genommen! 
So buchten wir dann kurzerhand wieder Air Berlin ab Düsseldorf via Palma auf dem Hinflug und Direktflug zurück, dazu kostenlos reservierte Sitzplätze für gesamt 500 Euro für 
uns beide. Wir sind von zu Hause innerhalb 20 Minuten am Flughafen, haben einen Sonderpreis für´s Parken von 39 Euro ausgehandelt, werden vom Shuttle zum Airport gebracht 
(2 Minuten) und auch wieder abgeholt – und das alles mehr oder weniger ausgeschlafen, aber vor allem stressfrei! 
Nun warten wir nur noch, dass es endlich losgeht in die Sonne. Und es ist aufbauend, wenn man mitgeteilt bekommt, dass man glatt im Bikini am Strand sitzen könnte – und das im 
Februar... Und dann ging´s ins Hotel heim und nur noch schlafen... 

 
1.Tag – Tag der Abreise nach Portugal
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Bereits zwei Tage vorher waren die Koffer fertig gepackt. Das Wetter war lausig, und wir konnten es kaum erwarten, endlich loszudüsen – auch wenn es gerade jetzt in Portugal 
regnet. Aber wir trösteten uns damit, dass wir uns dann leichter eingewöhnen könnten, auch wegen der 1 Stunde Zeitunterschied. 
Losfahren wollten wir morgens um halb fünf. Und während ich fast sogar bis dahin durchschlief, tigerte Anni schlaflos durch die Gegend – man könnte sich ja dann doch 
verschlafen.... 
Pünktlich um 4:30 Uhr fuhren wir dann los durch die nachtschlafende Zeit. Niemand unterwegs, keine PKW, keine LKW, keine Nachtschwärmer. Und so waren wir bereits kurz 
vor 5 Uhr an unserem Parkplatz in Düsseldorf. Die Abwicklung der Park-Gebühren und das Parken selbst dauerte noch einmal 10 Minuten und dann brachten uns das Shuttle direkt 
zum Abflugsbereich. 
Einchecken machen wir ja jetzt am Automaten – haben wir letztes Jahr bei unserem Berlin-Trip gelernt. Man geht zu einem Air Berlin-Terminal, zieht seine kostenlose Top-
Bonus-Card durch und erhält ein ausgedrucktes Ticket. Mit dem geht man an einen meist leeren Drop-Off-Schalter, gibt seinen Koffer ab und das war´s. Dauert keine 5 Minuten. 
Langes Anstehen an den üblichen Schaltern entfällt komplett. Funktioniert allerdings momentan nur, wenn man via Internet und nicht via Reisebüro gebucht hat. 
So waren wir dann kurz nach 5:30 Uhr durch und hatten nur noch den Kontroll-Bereich vor uns. Da knubbelte es sich dann allerdings wieder. Kurz vor 6 Uhr saßen wir aber dann 
friedlich vor dem Abfertigungsschalter, der 5 Minuten später die Passagiere zum Einsteigen aufrief. 6:25 Uhr gings los, sogar fast pünktlich. 
Natürlich waren wir müde, aber wie müde wären wir gewesen, wenn wir auch noch nach Haan 2 Stunden zu Ryan Air hätten fahren müssen... 
Nach einem kleinen Snack an Bord und einer Tasse Kaffee landeten wir knappe zwei Stunden später in Palma/Mallorca zwischen. Und von dort war es nur ein kleiner Weg zum 
nächsten Abflugsschalter nach Faro. 
Um 10:25 Portugal-Zeit (minus 1 Stunde zu Deutschland) waren wir endlich da und es regnete... Zur Ehrenrettung von Portugal muss ich aber nachtragen, dass unser Flug komplett 
an der Küste entlang ging und wir so relativ niedrig fliegend einen phantastischen Blick auf die doch traumhaft schöne Küste entlang der Algarve hatten. 
In Faro angekommen, klemmten wir uns unseren Rollkoffer „unter die Arme" und trollten uns zum Autoschalter. Wir wurden dort erwartet von einem fixen jungen Mann, der 
speziell auf uns gewartet hatte, also nix anstehen oder so. Er drückte uns den Autoschlüssel in die Hand, kassierte die 144 Euro via Kreditkarte und wünschte uns gute Fahrt. Dauer 
der Aktion – vielleicht 8 Minuten. Und da es mittlerweile nicht mehr regnete und der Auto-Parkplatz nur über die Strasse war, ging alles ganz fix. 
Wir bekamen einen fast neuen Fiat Ibiza, silbergrau-metallic, tiefergelegt und mit tollen Spoilern ausgestattet und waren happy. Nur tanken mussten wir noch und dann ging es los 
Richtung Quarteira zu unserem Hotel. Dass wir uns dahin erst mal verfuhren, weil wir dachten es wäre weiter, war nur eine Bagatelle am Rande. Wir fanden das Hotel dann recht 
flott – die große Hinweistafel war auch wirklich nicht zu übersehen. 
Das Hotel liegt „ in den Bergen", sprich einen Kilometer von der Hauptstrasse, ca. 3 km vom Strand entfernt. Drum herum Orangen und Zitronenplantagen, Kakteen soweit das 
Auge reicht, Blumen in den herrlichsten Farben und ansonsten nur Villen. Und da ist es bekanntlich bis auf die Hunde und den Wachdienst sehr ruhig. 
Und was soll ich sagen, es ist herrlich hier. Die Zimmer sind recht groß, mit Heizung/Klimaanlage und alle mit einem Minigärtchen bzw. Terrasse für 1 Tisch und 2 Stühle. Unser 
Zimmer liegt ebenerdig, und wir haben unsere Mini-Terrasse mit einer Minimini-Hecke eingezäunt und dahinter nur Wiese und Bäume und Natur und Ruhe. Genau das richtige für 
Travelmäuse, die mal die Ruhe suchen.... In unserem Zimmer stehen u. a. 2 Betten, eine 2er Couch, der TV an der Wand, Tischchen, Schränkchen, ein Wandschrank und ein Safe. 
Und als Willkommensgruss eine Schale mit reichlich Obst, eine Literflasche Mineralwasser und 2 Becher. Und wenn Sie denken, das wir für alles hier plus Service nur 10 Euro am 
Tag p. P. bezahlen...!
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Nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht und akklimatisiert hatten, fuhren wir am späten Nachmittag runter in die Stadt zu Helga und Auvo und Anne, die auch gerade bei den 
Beiden zu Besuch ist. Deren riesige Wohnung mit 8 Schlafgelegenheiten ist schon toll, mit Blick übers Meer. Dazu ein kleiner Balkon und alles in der dritten Etage. Unten sieht 
man auf die Strandpromenade, hat den Sonnenuntergang vor der Nase und für ein frisch gezapftes Bierchen haben die Drei es auch nicht weit... 
Wir waren eigentlich viel zu müde und abgeschlafft für große Unternehmungen und so fuhren wir nur noch zu einem Supermarkt, der auch sonntags geöffnet hatte und deckten uns 
mit weiterem Mineralwasser und ´nem Bierchen ein. Und dann gings heim und nur noch schlafen...
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2.Tag – Ausflug nach Portimao

Gut ausgeschlafen und hungrig wie die Wölfe begannen wir unseren ersten richtigen Ferientag am Frühstücksbuffet. Und ich muss sagen, da gab es nichts zu meckern. Toast, 
Brötchen, süße Sachen, Körnerfutter, Joghurt, Säfte, satt Teesorten und 2[!] Kaffeeautomaten, die neben verschiedenen Kaffeewünschen auch Kakao produzierten. Dazu Rühreier, 
normale Eier, Speck und gebratene Champignons, jede Menge Wurstsorten, Käse und Spezialitäten der portugiesischen Küche. Dazu „Grünfutter", wer mochte. 
Trotzdem waren wir zur falschen Zeit am falschen Ort. Da eine Busreisegruppe vor uns dran war, knubbelte es sich, und es gab erst 20 Minuten später wieder Sitzplätze. Aber wir 
hatten schnell raus, dass die Gruppe täglich spätestens um 8:40 Uhr hiesiger Zeit verschwunden ist und dann herrscht wieder Ruhe. Platz und Essen war dann reichlich wieder 
vorhanden. Ach ja übrigens: hier gehen die Uhrzeiten „englisch", d.h. eine Stunde zurück. 
Nach dem Frühstück sahen wir uns erst mal in Ruhe im Hotel um. Leider war es immer noch wolkig, und es sah regnerisch aus, auch wenn die Sonne mächtig kämpfte. Die Hotel - 
Anlage ist von außen liebevoll mit einer Art Wasserfall und ganz viel Grün darum ausgestattet. Toll fanden wir, dass das Restaurant nicht im Hotel selbst eingegliedert ist, sondern 
nebenan, erreichbar über einen Bogengang oder von Parterre aus. Da sich neben der Restauration gleich die Bar befindet, samt Außenanlagen wie Pool, überdachter Veranda und 
Außensitzplätze ist es schön, den nächtlichen Krach nicht im Hotelbereich zu haben. 
Natürlich ist auch das Hotel fest in englischer Hand, aber ein kleines Grüppchen Deutscher bzw. Holländer ist dann schon mal da. Und so erfuhren wir auch, dass es durchaus auch 
Personen hier gibt, die Langzeiturlaub in dieser gepflegten Anlage machen. Und da es einen kostenlosen Shuttlebus nach Quarteira gibt, ist es auch problemlos möglich, mal 
Tapetenwechsel zu haben, auch wenn man keinen Mietwagen hat. Die Getränkepreise sind für algarvesche Verhältnisse sowohl im Hotel als auch in Quarteira selbst, zivil – ein 0,4 
l Bier vom Fass kostet gerade mal 2,50 Euro. Das Personal hier ist sehr, sehr freundlich, flexibel und hilfsbereit. Es wird auch Deutsch gesprochen. 
Das Hotel selbst ist langgestreckt  gebaut und nur doppelgeschossig. Trotzdem gibt es einen Lift. Die Zimmer gehen alle mit ihren Minibalkonen bzw. Gärtchen Richtung 
Sonnenseite, was jetzt um diese Jahreszeit sehr angenehm ist. Auf der anderen Seite befinden sich Parkplätze quasi unter dem Haus. Sicher sehr praktisch im Sommer. Außerdem ist 
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das Hotel ist voll behindertengerecht in allen Hotel -Bereichen. Im Eingangsbereich steht ein PC mit dem man dann auch mal seine Mails etc. abrufen kann. Allerdings sehr teuer – 
10 Minuten 1 Euro. In Quarteira gibt es aber mehrere Internet-Cafe´s mit Preisen um 2,50 Euro die Stunde. Leider gibt es noch kein W-Lan hier. Aber das kommt bestimmt auch 
noch. Alles in allem: ein Hotel zum Ausruhen, Faulenzen und erholen mit Anbindung an die restliche Welt....

Wir wollten an diesem 2. Tag eher mal wieder die Gegend erkunden. Am Abend vorher hatten wir mit Helga, Auvo und Anne ausgemacht, mal in Portimao nach dem Rechten zu 
sehen. Und so tuckelten wir gegen 11 Uhr samt Hund "Krümel" in unserem Fiat Ibiza Richtung Westen. Klar war es eng, aber die Sonne hatte sich durchgesetzt und schien wieder, 
es war warm, das Auto hatte Klimaanlage und die Welt war schön. 
Die Strecke N125 führt einerseits gemütlich in alle Städte an der Algarve, andererseits aber auch durch landschaftlich schöne Regionen, in denen in manchen Dörfern die Welt 
stehen geblieben ist, bevor hinter der nächsten Kurve wieder das touristische Leben beginnt. Festhalten kann man – es macht Spaß auch in Städten wie Albufeira oder Portimao 
durch die Altstadt mit den engen Gassen zu gehen oder zu fahren, im Hafenbereich oder am Strand oder momentan sogar in den Touristenzentren auf der Strandpromenade einen 
Kaffee zu trinken und die Sonne zu genießen. (Die Schattenseite an der Algarve sehe ich eher immer noch darin, dass weiterhin Bettenburgen produziert werden, um auch die 
letzten grünen Flecken an der Küste zu verschandeln.) Wir fanden natürlich auch eine irische Kneipe am Strand. Mit weiten Blick über Steilküste und Meer. Da kaum Tourismus 
herrscht, war es angenehm, einfach in der nun prallen Sonne zu sitzen und es sich gut gehen zu lassen. Nach einer letzten Rundfahrt durch Portimao-Hafen-Strand-Bereich, fuhren 
wir dann am Nachmittag wieder Richtung Quarteira. Von dort fuhren dann Anni und ich nur noch zurück ins Hotel an die Strandbar auf eine Tasse Kaffee. Die Müdigkeit saß uns 
doch noch in den Knochen und man muss ja nicht alles am ersten Ferientag erledigen... 
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3. Tag – Bummeln am Strand, Ausflug nach Loule´, Sonnenuntergang in Quarteira

Gut ausgeschlafen, tatendurstig und im schönsten Sonnenschein stürmten wir wieder den Frühstücksraum. Wir hatten ja gestern schon gelernt, dass es Sinn macht, erst dann zum 
Frühstück zu gehen, wenn die Bustouristen schon gefrühstückt haben. Also genossen wir mit den anderen normalen Touristen, die zum Teil in der Morgensonne bereits draußen 
saßen, ein stilles, reichliches Frühstück. Anschließend beschlossen wir, einen Blick auf Quarteira zu werfen. Schließlich will man ja wissen, wo es langgeht. 
Quarteira ist ein kleines Örtchen, und anfangs dachten wir, hier gibt es nicht mehr als ein paar Häuser. Irrtum. Hier gibt es wie überall an der Algarve die Hochhäuser in der ersten 
und zweiten Strandreihe. Die Stadt ist doch recht groß und verfügt u. a. über einen kleinen Fischerhafen mit Fischhalle und daneben einer Gemüsehalle. 
Im Hafenbereich wird heftig gebaut ,und so sind die Strassen davor, dahinter und dazwischen voll gestopft mit Autos und Menschen. Die anliegende kleine und hübsche 
Fußgängerzone geht so total unter.
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Hat man sich allerdings durch die engen Gassen durchgekämpft schaut man auf einen wunderschönen, fast gelben langen und breiten Sandstrand. Gesäumt von einer scheinbar 
endlos langen Promenade, die teilweise befahrbar und dann nur noch reiner Fußgängerbereich ist. Gesäumt natürlich von Kneipen, Cafe´s, kleinen Einkaufsläden und jeder Menge 
Souvenirläden. Jetzt um diese Jahreszeit ist das allerdings recht schön. Es ist hier wenig los, man findet überall Sitzplätze für Kaffee oder Essen. Und man kann ungestört die 
Promenade entlang bummeln mit einem tollen Blick übers Meer. Und so haben wir es dann auch gemacht. Die ganze Anlage ist so was um 2 Kilometer lang und man hat reichlich 
Auslauf. Später gönnten wir uns dann ein leckeres Eis in einem dieser Cafe´s. Helga und Auvo wohnen in einem dieser Hochhäuser mit Blick aufs Meer. Und es ist sicher nicht das 
Schlechteste, alles direkt vor der Nase zu haben. Man braucht kein Auto, und für Essen und Trinken gibt es auch Supermärkte rings herum. Ganz zu schweigen, dass man auch mal 
eben Kaffee trinken gehen kann oder den Sonnenuntergang bewundert.

Die Mittags-Siesta verbrachten wir wieder im Hotel. Gegen 15:00 gingen wir wieder auf Tour. Wir wollten Loule´ erkunden. Dieses Dörfchen mit vielleicht 10.000 Einwohner liegt 
ein wenig weg von der Küste im hügeligen Bereich. Gleichwohl direkt neben der Autobahn A22 und somit leicht von allen Seiten zugänglich. Eigentlich suchten wir in erster Linie 
Lidl bzw. einen Supermarkt für unser Mineralwasser und Kleinigkeiten zum essen für zwischendurch. In Loule´gibt es halt all das, was wir suchten, und der Ort ist von uns kaum 10 
Kilometer entfernt. Was wir noch fanden, war die kleine schnuckelige Altstadt – zumindest der untere Teil davon - erreichbar durch eine enge Tordurchfahrt. Weiß getünchte 
Häuser, sehr schmale Gassen, Ruhe, offene Fensterläden hinter denen Frauen in der Sonne saßen, einen kleinen „Jardim", vor dem wiederum die alten Männer auf dem 
Nachmittagsplausch zusammen standen und als Mittelpunkt eine kleine, recht unscheinbare, ebenfalls weiß getünchte Kirche, deren Haupttüre geöffnet war. 
Wir gingen hinein. Wir haben schon viele Kirchen von Innen gesehen, große und kleine, ärmliche und prachtvolle. Aber diese Kirche war dann etwas ganz Besonderes und 
eigentlich unerwartet hinter dieser doch schlichten Außenfassade. Sie heißt: Sao Clemente und ist üblicherweise geschlossen – nur halt heute nicht. In der Ecke vor einem der 
Nebenaltäre saß ein junges Mädchen mit einem Notebook auf einem Hocker und schrieb etwas – vielleicht der Grund, dass die Kirche offen war? Wir hatten somit eine erste 
Chance, eine sehr schöne Kirche zu besichtigen. Laut Reiseführer stammt sie aus dem 13.Jahrhundert. Sie hat zwei Seitenkapellen und wenn man so eine Kirche mit solch 
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unterschiedlichen Stilen und dann teilweise noch mit echten Azulejos-Kacheln ausgestaltet sieht, ist man hin und weg. Wenn man dann noch die hölzernen, aber prachtvoll 
vergoldeten barocken Altäre sieht und das in einem solchen Dorf, dann fällt einem erst Mal nichts mehr ein außer Begeisterung. Und fotografieren durfte man auch noch ungestraft. 
Welch ein Nachmittag. Ach ja, aber auch hier ist die Technik eingezogen. Zum Spenden bzw. Entzünden der kleinen Kerzchen nimmt man auch hier keine mehr aus Bienenwachs. 
Auch hier sind diese elektronisch. Und für einen Euro eingeworfenen gehen 10 Birn´chen an. Wir haben gerne gespendet.Es gibt noch einen weiteren Altstadtteil mit zwei weiteren 
Kirchen, den wir allerdings an diesem Tag ausließen. 

Wir waren mit Helga und Auvo nämlich zum „Sonnenuntergang" verabredet. Direkt unterhalb deren Wohnung auf der Fußgängerzone befindet sich eine kleine Kneipe mit 
knallroten Plastikstühlen und einem weiten Blick über die Promenade. Und da ein paar Meter weiter Palmen standen und man dadurch tolle Sonnenuntergangsbilder machen kann, 
trafen wir uns dort auf ein Bierchen. Die Sonne ging dann auch wie erwartet blutrot unter und davor und danach hatten wir dann noch viel Spaß mit erzählen und erzählen und 
erzählen...  Kalt und feucht wurde es allerdings so gegen 20:00 Uhr. So warm es ja tagsüber ist, abends schleicht feuchte Luft übers Meer und man fröstelt umgehend.

Wir fuhren also zurück zum Hotel und wollten uns noch ein „Absacker-Bierchen" genehmigen. Die Bar war proppenvoll. Die spanische Bustruppe scharrte mit den Hufen vor der 
anliegenden Tür zum Restaurant, da sie darauf wartete, endlich zu Abend essen zu können. Hier gibt es natürlich auch Halbpension und sogar bei einigen Leuten – meist Engländer 
– sogar „all inclusive". Und so wird reihum abgefüttert. Und um halb neun sind eben die Busleute dran. Die Überraschung wurde aber noch größer, als wir – nachdem die Busleute 
endlich essen gehen durften – in die Barecke schauten: da saß doch tatsächlich ein Alleinunterhalter und klimperte auf der Gitarre herum. In erster Linie laut, aber wenigstens mit 
eingängigen Liedern zum evtl. Mitsummen. Und andere Gäste, die nun die Bar bevölkerten erzählten, dass es Samstags immer „Karaoke" gäbe und Sonntags käme „Elvis". DEN 
will ich mir dann schon anhören und ansehen. Aber ansonsten ist es wirklich gut, dass das Hotel weit weg ist von der Bar...
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4. Tag – Zigeunermarkt in Quarteira und Faro Altstadt 
 

Auch heute erwartete uns wieder ein sonniger Morgen. Wenn wir denn so den Wetterbericht in Deutschland mitbekommen – wir bekommen hier an deutschen TV-Programmen 
übrigens ZDF und RTL, plus Sportkanal und Viva. - dann sind wir momentan doch recht froh, hier in der Sonne zu sein. Nach dem wie immer reichhaltigen Frühstück fuhren wir 
nach Quarteira, um den dortigen, wohl berühmten Zigeunermarkt (mittwochs) zu besuchen. Mit Helga und Anne waren wir um 10:00 Uhr dazu verabredet. Dieser Markt ist in 

der Tat sehr groß, liegt mitten in der Stadt, aber in Sichtweite von Promenade und Wasser. Die Polizei sperrt dafür einen großen Teil der Haupt- und Nebenstrassen ab und be- und 
überwacht natürlich auch das Ganze. So kann man unbelastet bummeln. Trotzdem sollte man Hab und Gut in den Taschen voll im Auge haben, da der Markt so brechend voll ist, 

dass leicht was abhanden kommen kann. Im großen und  ganzen befinden sich auf diesem Markt unzählige Stände mit Kinderkleidung, Tischtüchern, Unterwäsche, Sonnenbrillen, 
Uhren, Parfüm einschlägiger Marken, Unnötigem, Billigartikel und Krimskrams von 50 Cent bis 1 Euro. Aber auch wenige Stände mit Hand gemaltem Porzellan, Schalen und 
typisch Portugiesischem. Einmal sollte man so einen Markt gesehen haben. Wir hatten gegen 11:30 Uhr genug und trollten uns die wenigen Meter zurück zum Strand auf einen 

leckeren Kaffee mit Musikbegleitung von Straßenmusikanten.

Am frühen Nachmittag fuhren Anni und ich die 20 Kilometer nach Faro um die Altstadt zu besichtigen. Faro muss man sicher mehrere Male besichtigen. Es gibt sooo viel zu 
sehen, das alles nicht in einen Nachmittag rein passt. Wir hatten uns eigentlich nur die kleine Altstadt vorgenommen. Dieser Teil der Stadt ist von einer riesigen Stadtmauer 
umgeben. Durch mehrere große, kleine und ganz kleine Tore kann man auf der einen Seite den Hafen und das Marschland bei Ebbe dahinter sehen und auf der anderen Seite die 
quirlige Stadt mit Hafen und ihrer Fußgängerzone und dem Autogewusele. Auf einer dritten Seite befindet sich ein großer Parkplatz knapp außerhalb der riesigen Stadtmauer, mit 
einem riesigen Springbrunnen. Abkassiert wird man dort unzulässigerweise von komischen Typen, z. T. mit Bierdosen bewaffneten Männern und „Platzeinweisern". Unerlaubt, 
geduldet und auch bezahlt mit mind. 50 cent von den Parkenden. Niemand will hinterher ein kaputtes Auto vorfinden.  
Die Altstadt ist absolut sehenswert. Von der Hafenseite aus kann man durch ein Altstadttor hindurch auf einer engen, steilen Strasse direkt vor die Kathedrale de Se´ gelangen. Der 
riesige Platz davor war jetzt mit vielen Orangenbäumen bestückt, die voller Früchte hingen. Sah natürlich optisch super gut aus. An der Kirche wird gerade rumgewerkelt – kein 
Wunder bei den üppig fließenden EU-Geldern, aber auch dringend notwendig. Es wäre schade, um diese prachtvoll ausgestatteten Barock-Kirchen. Man kann über einen 
Seiteneingang aber trotzdem in die Kirche hinein – nicht ohne vorher 3.- Euro zu löhnen. Ich hasse es wie die Pest, wenn man für den Besuch einer Kirche auch noch Eintritt 
bezahlen muss. Aber wenn es sonst keine Möglichkeit gibt... Sehenswert ist der Knochen-Altar, die sich im Gartenteil hinten links befindet. Ich dachte zuerst, es wäre die berühmte 
Knochenkapelle, aber die liegt in einer anderen Strasse außerhalb der Altstadt. Vor diesem kleinen Altar in seiner freistehenden offenen „Kapelle", stehen harmlos ein paar Schatten 
spendende Bäume. Man kommt von dort dann direkt zum Eingang und sieht einen Altar komplett aus Menschenknochen. Ist gruselig und faszinierend zugleich, wenn man da 
Schädel und Gebeine „verarbeitet" sieht. In die Kathedrale kommt man über eine kleine Nebentür. Und natürlich ist sie bombastisch im Inneren. Man sagt ihr eine lange Geschichte 
nach. Mir hat an dieser dreischiffigen Kirche am besten die vielen barocken Altäre, die vielen Azulejos (blaue Kacheln) in den Nischen und die Barockorgel gefallen. Und überall 
die Schnitzarbeiten, schwer vergoldet und halt bombastig barock. Muss eine schöne Zeit gewesen sein damals.  Im oberen Teil der Kirche über eine Treppe erreichbar, hätte man 
noch ein Museum besichtigen können. Haben wir nicht gemacht, wir wollten lieber in das schräg gegenüberliegende Kloster Nossa Senhora da Assuncao mit seinem tollen 
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zweistöckigen Kreuzgang im Inneren. Aber was soll ich Ihnen sagen – auch hier wurde gewerkelt und man konnte leider nicht rein. Schade.
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Wir schlenderten noch ein wenig durch die engen Gassen, vorbei am Denkmal für Alfonso und durch schmale Tore und Gassen wieder nach draußen, jenseits der Stadtmauer. Es 
gibt noch einige sehenswerte Kirchen mehr, eine kleine Fußgängerzone, einen „Jardim" am Hafen und viele, viele Boote. Wir hatten aber für heute genug gesehen und wollten 
wieder zurück zum Hotel. Dort angekommen, warteten inzwischen aus Spanien eingetroffene Freunde – Inge und Robert – auf uns. Die beiden verbringen Monate in ihrer 
Wohnung in der Nähe von Malaga. Und es war also für die Beiden höchste Zeit mal wieder einen Tapetenwechsel vorzunehmen.... Und bei DEN Preisen hier im Hotel tut eine 
Woche Abwechslung ja auch mal gut.

 
5.Tag – Faro Einkaufscenter und Geburtstagsfeier bei Helga in Quarteira

Eigentlich ist es schön, wenn man morgens aufwacht, sieht den strahlend blauen Himmel und die gerade aufgegangene Sonne kurz hinterm Horizont. Und sofort weiß man, es wird 
ein toller Tag. Wenn ich da so an Deutschland denke – gerade ist mal wieder Sturm und Regen gemeldet. Sonne tut gut – diese alte Binsenweisheit stimmt wirklich. 
Im Hotel haben wir positiv festgestellt, dass einer der vielen Schlüssel an unserem Zimmerschlüsselbund auch an den Seitentüren passt, die wir ursprünglich als Nottüren bei Gefahr 
angesehen hatten. So muss man nicht die endlos langen Gänge von der Rezeption bis zum Zimmer 128 durchgehen, man kann zwischendurch einfach abkürzen, entweder zum Auto 
oder rüber zum Restaurant. Man lernt ja nie aus... 
Draussen werkeln schon die Gärtner – einer mäht den Rasen auf unseren Sonnenseiten, ein zweiter recht das Gras zusammen und ein Dritter hat eine kleinen Gartenschere und 
schneidet damit akkurat das Gras am Rand unserer Miniterrassen ab. Hier wird eben sorgfältig gearbeitet! Wir gehen jetzt erst Mal zum Frühstück. 
Auf dem heutigen Plan stand ein kurzer Besuch mit Robert und Inge in Faro, da Helga heute Geburtstag hat und wir am Nachmittag dort eingeladen sind.In Faro gibt es vor der 
Stadt ein riesiges Einkaufszentrum mit einem Supermarkt (Forum), Ladengeschäften auf zwei Etagen aus aller Herren Länder, dazu einer „Fress-Meile" mit McDo, Burger King, 
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KFC, Pizza Hut – und die alle hintereinander in der ersten Etage. Dazu viele Cafes – optisch und kaffeemäßig für alle Geschmacksrichtungen oder Vorlieben. Es gab aber auch 
Saftläden und Frittenbuden. Im offenen Innenhof, der um diese Jahreszeit angenehm sonnendurchflutet ist, plätscherte ein recht großer Wasserfall. Es gab viele Sitzgelegenheiten 
dort. Man könnte so durchaus auch mal einen Tag nur innerhalb dieses Geländes verbringen. Hinkommen kann man in dieses Center ohne große Probleme, da der Komplex 
außerhalb der Stadt auf dem Weg zur Autobahn Richtung Lissabon bzw. zu den Touristenorten an der Algarve liegt. Wir suchten eigentlich im Supermarkt dort nur nach einer 
bestimmten Flasche mit Anis-Schnaps – für einen Geburtstags-Gag. Aber es passte halt auch alles andere sehr gut und so genossen wir das Ganze drum herum bis gegen 14:00 Uhr. 
Dann machten wir uns wieder auf die Socken Richtung Geburtstag.

Gegen 20:00 Uhr waren wir dann wieder im Hotel. Und dort erwartete uns wieder unsere Live-Musik. Mittlerweile wissen wir, dass es dreimal pro Woche irgendeine Veranstaltung 
gibt. Einfache „Barmusik" mit Vollplayback trotz vorhandenem „Künstler". Dafür aber mit Ohrwürmern von Blue Spanisch Eyes bis Yesterday. Einmal pro Woche gibt es Karaoke. 
Leider nur mit portugiesischen Text den man vom TV ablesen kann und einmal pro Woche je nach Engländer-Gästeanteil und -Alter „Bingo" oder Elvis. Tolles Rahmenprogramm 
bei dem Preis, den man hier für alles bezahlt. 
Wir wollten nur noch unsere Ruhe, uns austauschen mit den wenigen Deutschen, was man denn so sehen müsste und unseren beiden Lieblings-Schotten zusehen. Die haben hier 
„all inclusive" gebucht und verbringen den Tag damit, ihre Kehlen feucht zu halten – vorwiegend mit Bier. Die beiden fanden dann auch die Playback-Musik schön, sangen brav 
und laut mit, allerdings nur schottisch, dafür mit Inbrunst. Man kann sich eben auch Musik schön trinken.....

 
6. Tag – Cabo San Vicente, Sagres und die Grotten von Lagos

Heute sollte ein aufregender Tag werden. Wir wollten alle ans andere Ende nach Cabo San Vicente fahren. Und da wir zwei Autos hatten, war das natürlich ohne weiteres möglich. 
Auvo und Hund Krümel blieben zu Hause und wollten es genießen, mal endlich ihre Ruhe zu haben und so fuhren wir 5 Mädels froh gemuht los. Robert als einziger Mann zeigte 
uns den Weg... 
Wenn man fast von einem Ende der Algarve zum anderen Ende möchte, sollte man die Autobahn A22 benutzen. Sie kostet hier nichts und es ist auch nach dem Autobahnende 
immer noch ein ganzes Stück Landstrasse, sprich Zeitaufwand bis man am Kap ankommt. 
Das Kap ist ein beliebter Punkt, da dort an der Spitze Mittelmeer (auch wenn das nicht ganz stimmt) und Atlantik aufeinander treffen. Auf der einen Seite ist es mild, warm und 
windstill und auf der Atlantikseite stürmisch windig, recht kalt und das Meer schäumt und klatscht gegen die Felsen. Auf der Strasse dorthin findet man viele Souvenir Stände mit 
dicken Pullovern zum Verkauf. Und manche Touristin rannte auch damit rum – ist halt doch kalt, wenn man nur ein dünnes Top an hat. Die allseits gepriesene „letzte Wurst vor 
Amerika" gab es heute nicht. Der Stand war nicht da – besorgt wohl gerade neue Würste in Deutschland... Aber das Kap ist natürlich in Wirklichkeit sehr viel mehr und schon aus 
diesem Grund einen Trip wert. Auf einem 60 Meter hohen Felsen steht heute 22 Meter hoher Leuchtturm. Dieser Punkt ist der südwestlichste Punkt Europa´s. 
Den Namen hat das Kap vom heiligen Vinzenz, der im 4.Jahrhundert, gelebt, gewirkt und gelitten hat. Und die Geschichte dazu findet man in jedem Algarve-Reiseführer. 
Früher soll hier mal ein Kloster des Hironymusordens gestanden haben. Verehrt als Sitz der Götter von den Römern. Aber auch die Mauren fanden diesen Ort heilig und so muss er 
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schon etwas Besonderes gewesen sein. Aber wie so vieles ging auch dieser Platz samt Kloster unter, als im 16. Jahrhundert die Horden von Sir Francis Drake einfielen. 
Die Geschichte ist dahin und leider kommt man auf den heutigen modernen Leuchtturm-Funktions-Platz auch nicht mehr - zumindest jetzt nicht. 
Ganz in der Nähe – wieder Richtung Sagres - steht rechts ein weiteres altes Gemäuer, direkt an den Klippen mit einer kleinen Mauer auf der man auch heute noch laufen kann mit 
weitem Blick übers Meer. Das war früher mal das „Fortalezza de Beliche" - eine klitzekleine Befestigungsanlage, deren Ursprünge im Dunkeln liegen. Die Ur-Anlage wurde 
ebenfalls von Sir Francis Drake platt gemacht. Die jetzigen Reste stammen aus dem 17. Jahrhundert. Es gibt dort auch eine kleine Kapelle im inneren Bereich des Areals. 
Ich kenne dieses Gemäuer noch aus dem Jahre 1978 oder so, da war es mal eine Mini-Pousada mit ein paar Zimmerchen und einem kleinen Restaurant. Und eben dies hatte es in 
sich. Eine der Vorspeisen war eine Knoblauchsuppe – werde ich NIE vergessen. Deren Intensität hat uns für Tage sehr, sehr einsam gemacht... 
Heute ist das Gelände unbewohnt und leider sehr verfallen, und auf der einen Meer-Seite dauert es nicht mehr lange ,bis die Felsen im Sturm total abbrechen und die kleine Kapelle 
mit sich in die Tiefe reißen. Schade drum. 
Ein Stückchen weiter Richtung Sagres befindet sich „Fortalezza de Sagres", die Ursprungs-Heimstätte der portugiesischen Seefahrt und damit Geschichtsbeladen. Heinrich der 
Seefahrer war hier tätig und hat im 15. Jahrhundert - wissenschaftlich gesehen, Impulse zusammengetragen, die der Seefahrt zugute kamen. Aber auch hier hat Sir Francis Drake 
gewütet. Den Rest hat ein Erdbeben besorgt. Ab 1955 oder so hat man sich aber daran gemacht zu erhalten, was es noch zu erhalten gab. 
Meiner Meinung nach ist das interessanteste für Touristen direkt im Innenhof die „Windrose" - ein 42 Meter Durchmesser rundes Steingebilde, unterteilt in Kreissegmente. Aber 
selbst hier streiten sich die Wissenschaftler ob das alles seine Richtigkeit hat. Sieht aber halt gut aus. Man kann eine Menge Dinge dort besichtigen, aber besonders toll ist der Blick 
über die Steilküste und runter zum Meer. Das hat was!
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Der Ort Sagres erinnert eher an die einheimische Biersorte, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Es ist ein kleiner Ort mit einer klitzekleinen Hauptstrasse im 
ansonsten zersiedelten Umfeld. Mir ist es noch bestens als 10-Seelen-Dorf mit einem Restaurant in Erinnerung, als wir dort so um 1978 herum mal wild gecampt haben. Eine tolle 
Lage auf einem hügeligen Abhang rund ums Restaurant herum. Mit weitem Blick übers Meer und der Steilküste und einem steinigen! Strand – mit zum Teil riesigen Stein-Wackern 
zwischen feinem Kiesel oder sehr feinem Sand. Ein Traum. Den Strand gibt es heute noch, mittlerweile gibt es mehrere Restaurants hier und die damaligen Zelte sind Wohnmobilen 
gewichen. 

Fährt man die Haupt-Strasse ein bisschen weiter, macht diese am Ende eine Kurve runter Richtung Hafen. Neben dem professionellen Fischerei-Teil gibt es auch den gemütlichen 
Teil des Hafens. Viele kleine, bunter Kutter, Schiffchen und Schiffe liegen hier an Land oder dümpeln im Wasser, das knallblau erscheint. Am hinteren Ende leuchtet ein kleiner 
Leuchtturm und markiert die Ein- und Ausfahrt zum Hafen. Fischer sitzen auf den Steinen oder stehen im Boot, reinigen diese oder flicken ihre Netze. Dazu noch die Steilküste, in 
der Sonne rot leuchtend. Fast eine kitschige Kulisse. Über den Alltagsschmutz hinter den Hafen-Mauern sollte man bei so viel Ambiente großzügig hinweg sehen. Wir verließen 
Sagres und das Kap, um noch einen Ausflug in der Nähe von Lagos zu machen. 
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Die Stadt Lagos und ihre Geschichte ist schon eine Woche Urlaub alleine wert. Ganz zu schweigen von der großartigen Natur-Kulisse, der Altstadt und all dem Kultur-Natur-Gut 
rings herum.Unser Ziel war heute nur ein Abstecher in die Botanik, wie Robert sagte.Was er uns nicht so rüber bringen wollte war, was uns da erwarten würde. Und so waren wir 
dann sehr gespannt... Unser nächster Halt war eine Steilklippe vor dem Ort Lagos – Ponta da Piedade. Ich wusste nicht, dass es auch von diesen Seitenwegen Möglichkeiten gibt 
in die großartige Steilküsten-Kulisse einzusteigen. Aber Robert wusste es und schleppte uns 199 Stufen abwärts zwischen all diese tollen Klippen. Von dort nahmen wir ein 
Fischerboot für 30 Euro Gesamtkosten und tuckerten gute 30 Minuten durch all diese Höhlen, Nischen, Grotten. Man kann eine ähnliche Tour auch vom Sagres-Hafen aus machen. 
Aber die Boote dort sind viel größer und so kann man in diese kleinen, manchmal unheimlichen Grotten überhaupt nicht rein fahren.Es war ein supertolles Erlebnis! Auch wenn wir 
199 Stufen wieder hoch mussten – schließlich sind wir keine Hochleistungssportler mehr und der Blick nach oben war endlos lang... Aber bereut haben wir alle keine Sekunde.
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Leider war es mittlerweile so spät geworden, dass wir keine Tour mehr durch Sagres machen konnten/wollten.Es war ein langer Tag gewesen und so waren wir alle froh, wieder 
daheim im Hotel, bzw. Wohnung zu sein. Ein Bierchen an der Bar gönnten wir uns allerdings noch – war ein toller Tag gewesen.

 
7.Tag – Loule´ Markt & Altstadt; Weiterfahrt nach Alte, Sonnenuntergang in Quarteira

Auch heute wieder Sonne bis zum Abwinken. Man kann sich richtig daran gewöhnen. Und fast kommt ein bisschen Mitleid auf, wenn man so sieht, wie zu Hause das Wetter ist. 
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Das morgendliche Frühstücksritual war wie immer: die Schlacht am Buffet. Und da täglich die Personen wechseln, ist man nie sicher, ist um 9:00 Uhr noch was Essbares da oder 
haben die Engländer schon alles abgeräumt? Aber man kennt das wohl schon im Hotel hier. Ist das Rührei alle, dauert es keine 5 Minuten und es kommt riesig Nachschub. Würde 
mich schon mal interessieren, was da morgens so an Eiern verbraucht wird. Einen Unterschied zu den uns ja bekannten Frühstücksmethoden der Amerikaner gibt es allerdings – die 
Engländer hier essen alles auf, auch die größten Mengen... Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg nach Loule. Dort sollte ein Handwerkermarkt stattfinden. Wir fanden 
statt dessen den Wochenmarkt (samstags) mit Obst, Gemüse, Fisch und Trauben von Menschen. War hübsch anzuschauen. Aber eben nichts Besonderes. Und so bummelten wir 
noch ein bisschen durch die Stadt, besichtigten von außen das Kastell, konnten einige sehenswerte Kirchen nicht besichtigen, da diese gerade mal wieder umgebaut werden. Dafür 
lernten wir eine kanadische Portugiesin kennen, oder war es eine portugiesische Kanadierin? Sie plapperte uns voll, aber mit einer Begeisterung, dass man sich ihrem Charme nicht 
entziehen konnte. Am liebsten hätte sie uns auch die ganze Stadt gezeigt, nur um uns zu erzählen wie schön doch Kanada sei. Aber irgendwann verschwand sie dann wieder – 
musste noch Betten machen und Kochen. 
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Wir fuhren dann aber zackig weiter nach Alte. Dieser Ort ist eines der Bergdörfer, die man unbedingt gesehen haben sollte. Klein, eng, weiß, steile Strassen, die man besser zu Fuß 
macht, mit einer bombastisch tollen Kirche und viel, viel Gemütlichkeit. Und im Sommer ist hier bestimmt richtig Action. Wir fuhren natürlich in den Ort. Vorbei an einem Bach, 
der sehr attraktiv angelegt ist. Über gewundene Strassen, um die alles bestimmende Kirche herum, bis zu einem kleinen Cafe dahinter. Dort gönnten wir uns erst einmal einen 
Kaffee nach all den Anstrengungen in Loule´. Dann wanderten wir durch den kleinen Ort, der liebevoll und damit natürlich touristisch aufgemotzt in weiß leuchtete. Bewunderten 
die zum Teil sehr, sehr engen Strassen, in denen immer noch Autos fuhren, und kamen zwangsläufig an den Quellen und dem dort liegenden Restaurant aus. Und selbstverständlich 
hatten Robert und Anni Hunger. Das Essen servieren dauerte lang, war aber sehr lecker. Und da wir ja viel Zeit hatten, spielte dieses auch keine Rolle. Irgendwann machten wir uns 
wieder auf den Weg, über eine andere gewundene Strasse zurück zum Auto. Ach ja, es scheint auch eine organisierte Bustour zu geben, denn als wir Richtung Auto gingen, kam 
eine Reisegruppe und bevölkerte schlagartig dieses kleine Dorf.
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Wir kamen von unserem Tages-Trip so gegen 16:00 Uhr zurück. Verabredet waren wir um 17:00 Uhr im Fußgängerbereich von Quarteira für den nächsten Sonnenuntergang und 
einem leckeren Absacker-Bierchen mit Auvo, Helga und Anne. Und der Sonnenuntergang war wieder super toll. Und völlig anders als der ein paar Tage vorher. 
Da Robert und Inge Abendbuffet haben, trennten wir uns kurz nach 19:30 Uhr. Ein schöner, erlebnisreicher Tag ging zu Ende. Und wir waren rechtschaffen müde, zumal mich eine 
kleine Grippe quälte. Ich wollte mich nur noch hinlegen....

 
8. Tag – Ruhetag mit Strand und Faulenzen und abends ELVIS

Heute ist Sonntag und Ruhetag – haben wir uns verordnet. Nach dem mit Sicherheit wieder tollen Frühstück fahren wir erst mal an den Strand. Füße im Sand und Seele baumeln 
lassen. Und dann wird sicherlich Kaffee, Eis und Internet auf dem Programm stehen. 
Apropos Internet. Hier im Hotel gibt es einen Internet-Platz in der Rezeption, aber recht teuer und somit nur für die schnelle Mail geeignet. Am Strand gibt es überall Internet-Cafes 
mit Stundenpreisen so um die 2,50 Euro – zumindest jetzt. Wenn man will, kann man sich aber auch eine Wlan- Karte in den Souvenir- oder Telefonläden kaufen. Kostet so um die 
5 Euro pro Stunde. Hat aber den Vorteil, dass man mit dem eigenen Rechner surfen kann. 
Unser Tag begann dann auch so ungefähr wie wir ihn geplant hatten. Nach dem wie immer guten Frühstück fuhren wir mit Robert und Inge Richtung Quarteira. Aber nicht, ohne 
vorher einen Abstecher an einen anderen Strand machen zu wollen. 
Der „Praia Loule´Velho" hatte es uns angetan. Dieser liegt ganz in der Nähe unseres Hotels aber an der Strandseite. Und die Hinfahrt ist auch so unbequem wie gerade möglich – 
Löcher, ein bisschen Pflaster und festgefahrener Boden durch Pinienhaine, so, als wolle man die Touris abhalten, auch noch diesen Platz zu erobern. Aber die Aussicht ist auch 
wirklich phantastisch! Bevor man an den eigentlichen Strand kommt, liegt davor ein kleiner See, umsäumt von See-Gras, Wiese, Pinien, blühenden Büschen und Sträuchern. Ein 
Tummelplatz nicht nur für müde Möwen, sondern auch ein Fleckchen zum Träumen. Man sieht aber auch, dass der kleine See bei Flut Wassernachschub erhält. Aber das macht ihn 
nicht weniger reizvoll. Über ihn hinweg sieht man das Meer am Horizont, die Silhouette von Quarteira und viele Spaziergänger am Strand. Und da Sonntag war, auch viele 
Einheimische beim Picknick. Ging man an den Strand, so konnte man links runter die rote Steilküste sehen und Sand,Sand,Sand. Supertolle Stelle. 
Nach einer längeren Zeit des Verweilens fuhren wir dann aber doch weiter nach Quarteira an die Promenade. Da Robert auch ins Internet wollte, suchten wir dann eben nach dem 
Internet-Cafe. Wir fanden es auch – in einem kleinen, holländischen Lokal. Zwei Sitz-Plätze für je 3.- Euro die Stunde. Aber auch die Möglichkeit, mit dem eigenen PC via W-Lan 
ins Netz gehen zu können – allerdings sehr teuer.Und so gingen wir dann halt alle abwechselnd ins Internet und in der Zeit dazwischen schauten wir übers Meer und tranken 
leckeren Kaffee. Was will man mehr...

Was fehlte, war ein leckeres Eis. Und das gönnten wir uns alle in einem dieser hübschen Eisläden, ebenfalls an der Promenade. 
Schön war es einfach, dass kaum Leute da waren – von einer Rentner-Motorroller-Gang mal abgesehen. Die Herrschaften machten wohl ihren Sonntagsausflug. Die Roller und 
Mopeds die da gefahren wurden, waren mindestens 50 Jahre alt und bestimmt auch schon so lange im Besitz des jeweiligen Fahrers. Und die waren alle ganz easy... 
Wir trollten uns erst mal ins Hotel. Eine Kleinigkeit essen und entspannt auf der Terrasse sitzen und wieder Kaffee trinken – natürlich erst nach dem Mittagsschönheits-Schlaf...
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Der Abend stand ganz im Zeichen von Elvis. Helga ist ein glühender Elvis-Fan und freute sich schon darauf, Elvis zu sehen. Als regelmäßige Las-Vegas-Besucher hatten Anni und 
ich schon viele Verschnitte dort gesehen – gute, schlechte und ganz schlechte. Und auch wir waren neugierig, was denn der portugiesische Elvis so drauf hatte. 
Gegen 21:00 Uhr begann die Show. Elvis - ganz in rot gekleidet trat er auf. Und ich muss sagen, singen konnte der Knabe. Und das tat er auch tatsächlich selbst, wie er 
verschiedentlich bewies durch eigene Texteinlagen. Und er hatte so viel Stehvermögen bis 23:30 Uhr - also zweieinhalb Stunden am Stück zu singen. DAS hätte nicht mal der echte 
Elvis hingekriegt ohne Pause. Und es war ein Feuerwerk der großen Hits, teilweise perfekt mit Hüftschwung dargeboten. Ringsherum saßen jede Menge Engländerinnen, mal mehr 
oder weniger verschämt die Hits mitsingend, bzw. mit dem Körper mitschunkelnd. Ich fand das toll. Als nach der Pause gegen Mitternacht dann auch noch einer unserer beiden 
Haus-Schotten Helga zum Tanzen auf Elvis-Songs aufforderte, war die Welt schön und rund und wunderbar. Ich muss sagen, wir hatten alle viel Spaß und unser Elvis machte seine 
Sache gut. Und offensichtlich genoss auch er den Abend. Wären noch mehr Leute da gewesen, er hätte auch noch länger gesungen. Denn die Hits vom echten Elvis waren noch 
lange nicht alle gesungen....

 
9.Tag – Ausflug nach Monchique und Silves.

Heute morgen hat sich leider bewahrheitet, was ich gestern nach Elvis fühlte – Grippespuren. Aber ich wollte weder mir noch den anderen den Tag vermiesen. Und so brachen wir 
nach unserem wie immer opulenten Frühstück in strahlendem Sonnenschein auf, Monchique, den in der Nähe liegenden höchsten Punkt an der Algarve – namens FOIA mit 902 
Metern ü. NN und davor noch Silves auszuforschen.
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Alles kann man relativ einfach über die Autobahn A22, Abfahrt Silves erkunden. Silves ist ein kleines geschichts-beladenes Städtchen. Einstmals eine römische Siedlung, erblühte 
es unter den Arabern zu dessen Provinzhauptstadt und damit kulturell auch zu einem Kleinod. Auch wenn damals wie heute Feigen und Orangen/Zitronen angebaut wurden. 
Kommt man in den Ort, thront imposant ein rotes Kastell über der Stadt. Äußerlich mit Wällen ausgestattet, wie man sie in jedem Historienfilm sieht – quadratisch, praktisch, gut. 
Innen drin war aber damals ein Lustwandelgarten, die berühmte Zisterne der „verzauberten Maurin" - ja ja, die Liebe....und eine Oase der Ruhe. Kein Wunder, dass sich da auch der 
arabischer Herrscher al-Mutamid wohlgefühlt hat. 
Heute wird hier heftig mit EU-Mitteln gebuddelt und gewerkelt. Man sieht im Inneren des Kastells einen Teil der früheren Räumlichkeiten freigelegt. Die anderen Teile des inneren 
sind wieder ebenerdig und aufgearbeitet als zukünftiger Freizeitbereich einschließlich eines neu gebauten Hauses mit Wasserspeiern drum herum. Da hier alles noch nicht fertig ist, 
habe ich als Laie nur eine ungefähre Vorstellung, was das mal alles werden soll. Jedenfalls steht groß und massiv vor dem Haupteingang ein Ritter. War wohl der Oberhäuptling, als 
1242 der Ritterorden von Santiago dort die Macht übernahm. 
Mich hätte es mehr interessiert, was sich in der ein wenig unterhalb des Kastells liegende Kathedrale befindet. Aber die war mal wieder geschlossen, es wird auch hier gewerkelt. 
Das Besondere ist hier wohl, dass sie auf den Resten einer ehemaligen Moschee aufgebaut wurde. Gegenüber der Kathedrale liegt eine kleine Kirche, und die war offen. Von Kirche 
der üblichen Art war sie weit entfernt. Sie hatte einen riesigen Holzaltar, der hübsch anzusehen war, dazu eine handgeschriebene, große Bibel. Der kleine Vorraum vor dem Altar 
war „dekoriert" mit allen möglichen Kirchengewändern. Man möge mir diesbezüglich meine Unwissenheit verzeihen, ich bin eben nicht katholisch, wenn gleich mit einem Hang zu 
katholischen Prachtkirchen. Jedenfalls war da nicht viel zu gucken. Wir drehten noch eine Runde um die Kirche und tranken in dem kleinen Cafe an den Stufen zum Kastell einen 
Kaffee, bevor wir weiterfuhren. Eines unserer Ziele in Silves sollte das Korkmuseum sein. Zu Anni´s ganz großer Enttäuschung hat dieses aber montags geschlossen. So versprach 
ich ihr, noch einmal hierher zu fahren in Laufe der Woche. 
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So fuhren wir weiter Richtung Monchique, nicht ohne beim Durchfahren von Silves mit Wohlwollen die kleinen, engen Strassen, die hübschen Türme in der Stadt und das wuselige 
Leben zu registrieren. Monchique liegt um die 400 Meter in den sog. Sierra de Monchique-Bergen. Es ist schön dort, die Luft ist klar und das Dorf im Dornröschen-Schlaf. Ist auch 
gut so, da bleibt dann Atmosphäre. Wirklich sehenswert ist nur eine kleine Kirche – die Igreja Matriz. 

 
Besonders ausgefallen und hübsch fand ich den Eingang aus gedrehten Steinbändern mit 5 Knoten, die wie Strahlen wirken. Diese Steinbänder findet man auch wieder im Inneren 
der Kirche, die vom Grund her drei-schiffig ist. Ansonsten sieht sie schön aus, bombastisch und ähnlich der anderen Kirchen. Der Weg aus der kleinen Altstadt von Monchique 
führt den Berg hinauf Richtung Foia – dem höchsten Punkt an der Algarve. Schön ist, dass sich die Strasse stellenweise durch hübsche gepflanzte Gärten oder Obsthaine zieht und 
so das Ganze aufgelockert wirkt. Natürlich gibt es rechts und links der Strasse Restaurants und Hotels.Oben auf dem Berg angekommen, erwartete uns erst einmal Enttäuschung. 
Trotz des schönen Wetters – oder vielleicht gerade deswegen, war alles diesig. Man konnte eigentlich nichts sehen außer schemenhaften Andeutungen von Wasser, Städten und viel 
Wald. Da nütze auch nichts das aufgestellte Fernglas – es blieb trübe. Ansonsten bietet der Gipfel von 902 Metern ü. NN nichts Sehenswertes, mal abgesehen von Satellitenanlagen, 
Soldaten-Kasernen und einem kleinen Restaurant. Schade für uns. Da meine Grippe mich dann doch so langsam einlullte, hatte ich eigentlich von Natur und Kultur genug ,und da es 
auch schon Nachmittag war, machten wir uns auf den Heimweg. 
Es ist alles nicht weit, was man so im Hinterland erleben kann. Und es macht auch Spaß, einfach durch die Gegend zu kurven. Aber nicht so dolle, wenn man angegrippt ist, und so 
verkroch ich mich im Hotel umgehend im "Heiabettchen", um mich auszukurieren...
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                                                                10. Tag – Grippe, Strand, Hotel-Terrasse, abends Treffen zum Abschied Robert & Inge 
 
Heute war nicht mein Tag. Zwar ging es mir wesentlich besser als gestern, aber so richtig fit war ich dann doch nicht. Wenn mir schon das Frühstück nicht schmeckt, dann stimmt 
was nicht...  Aber man lässt sich ja nicht im Urlaub hängen. Und so fuhren wir am späten Vormittag Richtung Quarteira, bummelten den Strand entlang um dann noch mal im 
Internet-Cafe zu landen. Da Robert und Inge morgen fahren mussten, kam auch keine Abenteuerlust mehr auf. Gepackt hatten die Beiden zwar schon, aber eigentlich wollten alle 
nur noch faulenzen, was mir natürlich auch sehr recht war. 
Am schönsten war es noch auf unserer Hotel-Terrasse im Sonnenschein unter den Palmen sitzend, wo wir in Ruhe einen Kaffee tranken und ich zur Desinfektion meiner Grippe 
einen „Sol y Sombra" trank. Falls Sie nicht wissen, was das ist – ich wusste es nicht und unser Barkeeper auch nicht. Jetzt wissen wir alle, was Robert da so an Getränken kennt... 
Also, man nimmt einen Cognacschwenker, füllt diesen dreiviertel mit Brandy auf und schüttet da drauf einen süßen Anisschnaps. Wie viel davon, hängt von der Sorte ab. Hier in 
Portugal gibt es nur eine Sorte – dulce – die aber auch so schrecklich süß ist. Davon muss man eben mit viel Gespür die richtige Menge dazu tun. Dann umrühren und das ist dann 
„Sonne & Schatten". Ist eine andalusische Spezialität. Ich mag normalerweise keinen Brandy und Anisschnaps oder -Likör jedweder Art schon gar nicht – aber diese Mischung 
mochte ich auch. Und habe sie auch brav getrunken... 
Gegen 17:00 Uhr fuhren wir dann wieder nach Quarteira. Wir wollten uns alle sieben noch einmal in unserer „Sonnenuntergangskneipe" treffen und tschüss sagen zu Robert und 
Inge. Und natürlich erneut den Sonnenuntergang knipsen. 
Gegen 19:00 Uhr – Sonne war weg, und es wurde wieder feucht und kalt, verabschiedeten Auvo, Helga und Anne sich noch von den Beiden. Nicht ohne zu versprechen, auf dem 
Heimweg durch Spanien nach Deutschland, mal in Andalusien bei Robert und Inge „Tach" zu sagen. 
Wir fuhren zurück ins Hotel, tranken noch an unserer Bar ein Bier und trennten uns dann. Mir war es recht, die Grippe war zwar viel besser. Aber irgendwie angeschlagen ist man 
doch...

 
11. Tag – Abreise Robert & Inge, Zweiter  Ausflug nach Silves mit Auvo, Helga, Anne

Heute war Abreisetag von Robert und Inge. Insgeheim denke ich, sie wären gerne noch geblieben. Schließlich hatten wir alle viel Spaß miteinander. Und wenn sieben Menschen 
herzhaft miteinander lachen können, ist das doch schon mal was. Andererseits haben die Beiden 400 km Heimfahrt vor der Backe, und bestimmt waren sie froh, wieder in 
heimischen Zweitheimat-Gefilden in Andalusien/Spanien zu sein. Und so machten die beiden sich nach dem Frühstück auf den Weg. 
Um keine Traurigkeit aufkommen zu lassen, fuhren wir anderen fünf samt Hund Krümel noch mal nach Silves. Anni strahlte, endlich konnte sie ihr Kork-Museum namens 
„Fabrica do Ingles" sehen. Und so fuhren wir denn auch als erstes dorthin. Naja, die Parkhaus-Tiefgarage war erfrischend leer, die oberen Wege und Räumlichkeiten aber auch. 
Ein Cafe hatte auf einem riesigen Gelände geöffnet und schön angelegt standen Orangenbäume voller Früchte in einem Minigarten. Im Grunde sah die gesamte Anlage schon aus 
wie eine Fabrik. Alle vier Seiten waren bebaut mit Riesengebäuden – vermutlich ehemaligen Werkshallen. In der Mitte stand ein kleines Haus – ob da wohl mal der Boss gewohnt 
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hat? Drum herum besagte Orangenbäume, deren Früchte man nicht essen durfte, weil sie giftig waren... sehr merkwürdig. Im linken Gebäude war das Cafe, sogar geöffnet. 
Gegründet wurde das Ganze 1894 von Engländern – daher der englische Name und blieb auch im Besitz bis in die 60iger Jahre. 1997 wurde die gesamte Anlage von zwei 
Portugiesen übernommen und kurzerhand zu einem Restaurant-Unterhaltungs-und Kulturzentrum umfunktioniert. Und im Sommer soll hier der Teufel los sein... 
In der oberen Querhalle war dann das Museum. Wir also umgehend rein, samt Hund, da laut der Schilder nur Rauchen verboten war. 
Kork ist und war neben dem Obst ja bekanntlich DER Schlager des Landes. Auch heute gibt es noch riesige Plantagen mit Korkeichen. Und jedes Jahr werden bei Tausenden von 
Eichen die Rinden abgeschält, dann diese getrocknet und später verarbeitet in alles mögliche – vom klassischen Korken über Papier bis zu modernen Taschen, Schuhen, Krawatten! 
Und was man so nicht alles braucht... Der Rohstoff Kork wächst unentwegt nach, und so wird Portugal wohl noch viele Jahre der größte Korkproduzent sein. Immerhin werden 
jeden Tag! 30 Mio. Korken hergestellt – oder anders: 500 Mio. Sektkorken pro Jahr. Eine ganz schöne Menge Flaschen werden da bestückt... 

Das Verarbeiten des Materials ist auch heute noch schwere Arbeit, aber sicher viel einfacher als um die Jahrhundertwende. Und wenn man im Museum die für heutige Verhältnisse 
primitiven Maschinen sieht, mit und an denen Männer und Frauen Knochenarbeit leisten mussten, dann war das bestimmt kein Vergnügen. Was mich in dieser Ausstellung am 
meistens faszinierte, war die überaus korrekte Kleidung bei der doch teilweise sehr schmutzigen oder staubigen Arbeit. Auf allen Fotos, die an den Wänden hängen, haben alle 
Männer bei der Arbeit Hemd und Krawatte an! Die Frauen sind ebenso korrekt gekleidet – als wollten sie gerade zu irgendeiner Feier gehen. Was müssen die Armen bei der Arbeit 
geschwitzt haben... Ich habe eines mitgenommen: Korken und deren Herstellung sehe ich heute mit anderen Augen als gestern. 
Am Ende der Museums-Halle bemerkten wir dann, das wir an der falschen Seite, also am Ausgang unsere Runde begonnen hatten. Der Chef „vons janze" sah uns missbilligend an. 
Und dann auch noch mit Hund, aber hallo. Wir bezahlten unseren Eintritt von 2.- Euro pro Person und ansonsten verstanden wir natürlich nur Bahnhof... 
Bei unserem Besuch vor ein paar Tagen hatten wir festgestellt, dass die Altstadt-Innenstadt eigentlich sehr hübsch war. Und so stellten wir das Auto ab und wanderten ein bisschen 
durch die Strassen und den kleinen Fußgängerbereich. Über sehr enge und schmale und steile Kopfsteinpflaster-Strassen, über steile Treppen, durch enge Gassen und Tore bis auf 
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einen Platz vor dem Rathaus. Dieses lag oberhalb der Strasse vor einer Art Stadtmauer. Unterhalb gab es einen kleinen Platz mit Springbrunnen, Sonne und einem Cafe. 
Und genau dort ließen wir uns nieder. Und was soll ich Ihnen sagen, dieses Cafe hatte es in sich. Ich habe eigentlich in keinem Reiseführer etwas darüber gelesen. Aber ich bin 
sicher, es hat viel Tradition. Denn die innere Gaststube war komplett mit blauen Azulejo-Kacheln ausgekleidet. Schauen Sie sich die Bilder an, beschreiben kann man das kaum. Es 
war einfach umwerfend schön und unerwartet. Auch der Kaffee und Kuchen, den wir draußen in der Sonne sitzend genossen, war sehr gut.

Weniger gut war das nur wenige Meter entfernte, über eine Treppe erreichbare „Archäologische Museum". Zwar historisch über einer alten maurischen Zisterne errichtet, die in 
der Mitte der Ausstellung stand. Aber ansonsten nur großräumig, mit einer Stadtmauer auf einer Seite, die man zwar durch eine Glasscheibe sah, aber nicht betreten durfte. 
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Ansonsten sparsam mit Ausstellungsstücken bestückt – auch wenn diese zum Teil bis zu 5000 Jahre alt waren und aus allen Epochen stammten. 
Am meisten hat es mich aber geärgert, dass man nicht fotografieren durfte. Da war nichts, das man durch ein Foto hätte beschädigen können. Aber dafür wurde man mit mehreren 
Kameras überwacht – und das bei uns zwei Besuchern. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass zu anderen Zeiten hier Hochbetrieb herrscht. Außerdem kostete es 1,50 € p. P. Euro 
Eintritt. Aber sei es drum. Vielleicht sind wir auch zu sehr von anderen Museen verwöhnt, mit mehr Ausstellungsstücken und keinem Fotoverbot. Anni und ich waren nach 10 
Minuten „durch" und auch wieder draußen. Auvo, Helga und Anne waren derweil Richtung Auto gewandert und saßen auf einer Parkplatzbank in der Sonne. War die weisere 
Entscheidung. 

Wir fuhren wieder Richtung Quarteira, nicht ohne vorher noch einen Abstecher bei Aldi gemacht zu haben. Eine gute Gelegenheit für Auvo und Helga, Vorräte mitzunehmen, die 
man üblicherweise nicht so leicht auf dem Fahrrad transportiert. 
Und danach wollten wir uns noch ein besonderes Schmankerl angucken in Almancil. Und zwar die berühmteste Kirche an der Algarve. Sie thront in Almacil auf einem Hügel, 
neben sich eine Schule und etwas tiefer ein Friedhof der besonderen Art. Leider, leider waren wir zu spät dran. Hier herrscht schließlich Ordnung. Um 16:00 Uhr wird geschlossen. 
Vielleicht schaffen wr es ja an einem anderen Tag noch, sie zu besichtigen. Nun, wir schauten uns noch den Friedhof an. Dessen Besonderheiten liegen darin, dass hier stellenweise 
regelrechte Stein-Häuser gebaut sind, quasi als Familiengruft. Aber mit Gardin´chen...

Auvo wollte uns als Trost für die geschlossene Kirche noch eine besonders schöne Ecke zeigen – Vilamoura. Liegt um die Ecke von Quarteira und somit immer auf seinem 
morgendlichen Spaziergang. Auf ein leckeres Bierchen im Hafen in einer Kneipe die ab 17:00 immer „Happy Hour" hat. 
Anni und ich sind da zwar schon mal durchgefahren. Allerdings müssen wir betriebsblind gewesen sein, weil wir den Hafen nicht fanden. Auvo schleuste uns durch eine schmale 
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Gasse – und dann lag er vor uns, der Parkplatz der Millionäre. Schiff an Schiff, eines größer als das andere, aufwendiger und teurer aussehend. Drum herum eine Flaniermeile mit 
einem Lokal neben dem anderen – natürlich englisch geprägt. 
Also, ich war schwer beeindruckt und begeistert. Und wir steuerten so über die halbe Flaniermeile in besagte Kneipe für ein leckeres Bierchen. In der Sonne sitzend genossen wir 
den Anblick der Boote vor unserer Nase, die Sonne und die vielen Menschen, die ebenfalls unterwegs waren. Hier mussten wir noch mal hin, nahmen wir uns fest vor. 
Ein Stündchen später fuhren wir dann wieder Richtung Quarteira um die Drei samt Hund auszuladen um dann zurück zu unserem Hotel zu fahren.....

 
12.Tag - Ausflug nach Estoi – Milreu und an die Praia do Faro

Heute wollten wir noch einmal so eine richtige Abenteuer-Tour unternehmen, ohne Anhang, nur wir zwei beide. Und da meine Grippe wieder so gut wie weg war, machten wir uns 
nach dem Frühstück auf die Socken, Kultur zu genießen. Auch unser heutiges Ziel liegt nicht weit weg vom Hotel. Vielleicht 15 Kilometer auf der Autobahn. Estoi liegt ein 
bisschen in den Bergen, umgeben von Obstplantagen bis zum Horizont. Und jetzt ein Gedicht für´s Auge. Wenn neben dem Grün der Bäume auch Orangenrot und Zitronengelb 
durchleuchtet. Friedlich.  
Wir fanden mitten im Dorf Estoi, nahe der Kirche einen Parkplatz. Die Kirche ist jetzt nicht soooo attraktiv, aber sie war geöffnet. Da saß eine junge Frau, die uns auf gedruckten 
Zetteln vermittelte, dass zwei Tage später eine Prozession stattfinden sollte, und wir gerne teilnehmen könnten. In der Kirche stand in einer Nische schon einer der 
Prozessionswagen und es lagen überall Gegenstände dafür herum. Die Kirche war auch ein Opfer des Erdbebens und wurde zwar wieder aufgebaut. Aber außer einer Figur des 
heiligen St. Vinzenz ist da leider nichts besonders umwerfendes erhalten geblieben. 
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Wir verließen die Kirche und wandten uns nach rechts. Dort liegt das Gelände des „Palacio de Estoi", einem Rokoko-Palast aus dem 18. Jahrhundert. Gelegen in einem 
wunderschönen Garten, mit einer riesigen Freitreppe und den typische Steinfiguren im Eingangsbereich. Wir hatten uns das aller sehr schön vorgestellt, aber es wurde nichts draus. 
Das gesamte Gelände war geschlossen, verwildert und es fuhren dauernd schwere Laster durch eines der Tore. Laut Bautafel entsteht hier eine Pousada – diese besonderen 
Herbergen, die häufig in Klöstern, Schlössern oder ähnlichem in Portugal zu finden sind. Preislich nix für Normalos – sagt man. Beneidenswert – wenn diese Anlage neu erstellt ist, 
werden die Besucher im Garten lustwandeln können ohne jegliche Touristen-Störung wie weiland zur Rokokozeit bzw. 18./19. Jahrhundert die Damen der damaligen Gesellschaft. 
Uns blieb nur ein matschiger LKW-Weg zu zwei anderen Toren, die entweder verschlossen oder von riesigen Bauschutthalden versperrt waren. Aber wir kommen wieder. 

Wir gingen durch ein paar schmale Dorfgassen zurück zu unserem Wagen und fuhren weiter Richtung Dorf-Ausgang. Dort befand sich der Eingang zum Ruinen-Gelände von 
„Milreu". Nein, anders als in Vilamoura - hier wurden wir rein gelassen gegen 2.- €  Eintritt pro Person. Und endlich konnten wir durch römische Ausgrabungen gehen und 
versuchen uns vorzustellen, wie das damals wohl gewesen sein mag. 
Die ganze Anlage ,die quasi freigelegt wurde stellt eine römische Villa mit einer großen Thermalbadeanlage dar. Das ganze liegt an einer Strasse, von der ein Weg nach rechts geht 
zu einem sehr großen römischen Tempel. Die Villa stammt wahrscheinlich aus dem 1. Jahrhundert nach Christi und wurde in den beiden folgenden Jahrhunderten erweitert. 
Bemerkenswert finde ich das „Gesindehaus bzw. den Weinkeller". An allen vier Ecken des Gebäudes ist ein Kamin. Innen sieht man einen riesen-großen Kamin, Wohnbereiche und 
natürlich eine Badeanlage. Gut sehen kann man, dass das ganze Gebäude beheizbar war. Und es sind stellenweise – so wie auch im Außenbereich viele Mosaike - nicht nur auf dem 
Boden - erhalten geblieben. Geht man ein Stückchen weiter, fallen einem Fisch-Mosaike an Seitenwänden eines Wasserbeckens auf. Ich interpretiere das als Tauchbecken, 
vielleicht nach dem Saunagang? Die hatten damals wohl auch schon mächtig Humor – Fische im Wasserbecken... 
Am beeindruckensten war der große, aber ziemlich verfallene Tempel. Er ist so angelegt gewesen, dass man drum herum gehen – oder fahren konnte. Mit einem relativ tiefen 
Graben. Die Anlage soll so aus dem 4. Jahrhundert stammen und hatte wohl etwas mit Wasserheiligtum zu tun, schon aufgrund der schönen Mosaike, die Fische und andere 
Meerestiere darstellten. Der Tempel selbst ist von der einen Seite verfallen, nur der hintere Bereich, quasi der Turm ist noch gut zu erkennen. Und er dominiert natürlich auch die 
gesamte Anlage. Ich bin kein Archäologe, aber ein bisschen ist es aufregend zwischen den ausgebuddelten Teilen zu gehen und sich vorzustellen, wie das Leben hier wohl damals 
abgelaufen ist. 
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Nach dem Ende unseres Besuches überlegten wir, was wir mit dem angebrochenen Tag anfangen sollten. Und irgendwo im Hinterkopf saß es noch, dass Auvo gesagt hatte, fahrt 
mal an den Strand von Faro, der ist sehr schön. Und so machten wir das. Dieser Strand liegt hinter dem Flughafen von Faro, erreichbar auf einer kleinen Strasse. Rechts und links 
sind bei Ebbe Schlickfelder mit vielen Vögeln, weiter vorne eine relativ breite Wasserrinne für Fischerboote. Man fährt zum Strandbereich über eine kleine, schmale Brücke, die 3,5 
Tonnen tragen kann. Dahinter ist dann ein Park-Platz. Und raten Sie mal was da standen. Wohnmobile. Viele, viele Holländer, ein paar Deutsche und ein paar Franzosen. Natürlich 
war es verboten, über Nacht zu bleiben, aber wir hätten es auch versucht an diesem traumhaft schönen Plätzchen.Verwundert war ich eher darüber, dass manche Wohnmobile so 
ohne Scheu ihre 3,5-4,5 Tonnen über die Brücke geschaukelt hatten. Müssen wohl alle Flügel gehabt haben... Nichts, desto trotz, die Insel ist schmal, rechts vom Meer gesäumt und 
links vom Kanal. Natürlich gab es auch viele Restaurants – teilweise geschlossen um diese Jahreszeit, einen offiziellen Campingplatz, der auch geschlossen war und ein paar 
Geschäfte zum Einkaufen. Kurz: gut, knuffelig und zum Längerbleiben geeignet. Und den besten Kaffee in diesen zwei Wochen Portugal haben wir genau dort getrunken – alle 
Achtung, der war lecker! Und der Strand ist hier lang, breit, menschenleer und wieder mit diesem tollen Sand bedeckt, der auch in Quarteira ist. 
Wir blieben eine lange Zeit dort, in der Sonne sitzend und ein bisschen Strand gucken. Dann machten wir uns wieder auf den Heimweg. 
Auch bei uns stand Packen an. Und vorher wollten wir noch eine Weile unseren Hotel-Balkon genießen und Ruhe fühlen... 

43file:///C|/Dokumente%20und%20Einstellungen/Bertrams/Eigene%20Dateien/Eigene%20Webs/test/algarve.htm (31 von 38)21.03.2008 13:35:



www.Travelmaus.net

 
13.Tag – Ausflug nach Almancil, Vilamoura und Promenade mit Sonnenuntergang

Und es war wieder sonnig, als wir den Tag heute begannen. Da wir  nicht auf unsere Kosten mit der Superkirche in Almancil gekommen waren, wollten wir das heute auf jeden Fall 
nachholen. Und natürlich Vilamoura. Dieses Mal begleitete uns Roswitha. Sie wohnt „Langzeit" in unserem Hotel. Und wir konnten Sie überreden, mit uns nach Almancil zu 
fahren, bevor sie uns die Schönheiten von Vilamoura zeigen sollte. Sie kennt diese Ecke besser als wir, und jetzt wollten wir es wissen.  
Also zurück nach Almancil und zur Kirche „Sao Lourenco dos Matos" - besser gesagt, die Sankt Lorenz Kirche. Durch einen Seiteneingang erreichte man als erstes die Kasse – 
2.- Euro pro Person. Bezahlbar bei einer recht resoluten Portugiesin. Als wir unseren Obolus entrichtet hatten, wies sie uns mit Blick auf unsere Kameras darauf hin, dass hier nicht 
fotografiert werden dürfe. Sch... dachten wir. Gerade diese Kirche wäre viele, viele Aufnahmen wert gewesen. 
Die Kirche: – hier stand bis ins frühe 18. Jahrhundert eine Kapelle. Gebaut wurde sie, weil in einem trockenen Jahr der heilige Sankt Lorenz dringend um Wasser gebeten wurde, 
mit dem Angebot, eben diese kleine Kirche dafür zu bauen. Klappte. Und ein weiteres Wunder sah man darin, dass auch bei dem Erdbeben diese Kirche fast nicht beschädigt wurde. 
Die Kirche ist klein und einschiffig, und der Innenraum ist komplett mit Azulejos ausgekleidet – also Seitenwände, Deckengewölbe und die Kuppel über dem Chor sind komplett 
mit diesen besonderen blau-weissen Fliesen bedeckt, die wahrscheinlich von 1730 stammen. Die Malereien darauf stammen von dem damals berühmtesten Fliesenmaler namens 
Policarpio Bernardes. Sie stellen Szenen aus dem Leben des heiligen Laurentius und seinem Martyrium dar. Zum Beispiel im Gespräch mit Papst Sixtus. Es ging um Geld und 
Martyrium. Und halt die ganze Geschichte von Wunder, Gefangennahme, Leiden und Verbrennung des Heiligen. Der Altar ist bombastisch und vergoldet und über ihm befindet 
sich eine Kuppel. Tja, da saßen wir nun, misstrauisch beäugt und kontrolliert von der Chefin hier, ob wir auch ja keine Aufnahmen machten. Trotzdem gelang es uns wenigstens ein 
paar Bilder zu schießen. 
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Selbstverständlich kauften wir hinterher Karten und sogar eine DVD – vielleicht um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen? Wären wir ein paar Tage früher hier gewesen – 
bestimmt wäre eine Morgenmesse – ja, die gibt es – toll gewesen, auch zum Fotografieren... 
Weiter ging es zurück nach Vilamoura, nicht ohne vorher einen Schlenker an den hinteren Teil des Vilamoura-Hafens zu machen. Da sollte der Strand besonders schön sein und 
auch eine römische Ausgrabungsstätte sollte in der Nähe sein. Der Strand oder besser auch das Hafengelände war schön, das Wasser glitzerte in der Sonne und der einsame, rötliche 
Sand lud jeden ein, doch einfach durch zulaufen.  
Die römische Ausgrabungsstätte wiederum war ein Flop. Hing doch da an der Türe ein handgeschriebener Zettel mit sinngemäß: vorübergehend kein Einlass. Na denn, dann nicht... 
Stattdessen fuhren wir auf einen kleinen Parkplatz von dem aus man zu einem Cafe kam – war Zeit für eine leckere Tasse Kaffee - und danach gingen wir Richtung Hafen durch 
einen kleinen Park, der liebevoll angelegt war mit Wasserfall und Holzsteg und Springbrunnen, in dem sogar Frösche quakten. 
Wir blieben eine Weile im Hafenbereich, flanierten in der Sonne durch die Strasse und genossen die Ruhe dort – kaum zu glauben. Irgendwann wurde es aber dann doch langweilig 
und da wir Hunger hatten, kamen wir auf die Idee, doch mal ein Restaurant im Hafen von Quarteira auszuprobieren. Grund – zivile Preise und vermutlich allerfrischeste Fische, da 
sowohl der Fischer-Hafen als auch die Fischhalle gleich nebenan lagen. Hier in Vilamoura ist es zwar um Klassen schöner, aber die Pizza kann dann halt auch mal 14.- Euro kosten. 
Wir also los, und wir fanden auch einen tollen Platz im besagten Hafenrestaurant. Mit Blick auf den kleinen Hafen, vor und um den herum ganze Horden von Möwen 
rumschwirrten. Anni und Roswitha aßen mit Sicherheit frischen Fisch, ich wollte lieber einen Salatteller. War nicht so meine Essenszeit. Aber es war gemütlich in der Kneipe und 
wir blieben doch recht lange dort.  
Danach fuhren wir wieder ins Hotel. Wir hatten uns alle einen Mittagsschlaf verdient. Am frühen Abend fuhren Anni und ich wieder nach Quarteira. Wir wollten noch mal mit 
Auvo, Helga und Anne einen Sonnenuntergang sehen. Ja, ich weiß, ich schreibe jetzt schon das dritte Mal darüber, aber ob Sie es glauben oder nicht, es ist immer wieder ein neues 
Erlebnis. Und so war es dann auch. 
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Auch heute war gegen 19:00 Uhr alles vorbei und es wurde auch heute kurz danach wieder kalt und feucht. Man darf trotz der vielen Sonne nicht vergessen – es ist gerade mal 
Anfang März. Wir verabschiedeten uns alle voneinander mit der Verabredung, unserem letzten Tag – übermorgen - mit einem gemeinsamen Abendessen in unser Hafen-Kneipe 
vom Mittag abzuschließen Das wars...

14. Tag – Packen, wieder Vilamoura und Essen gehen mit Auvo, Helga und Anne

Heute stand immer noch Packen an. Irgendwie hatten wir gestern keine Lust mehr. Es machte mehr Spaß auf der Hotel-Terrasse zu sitzen, die Sonne von Ferne untergehen zu sehen 
und ein leckeres Bier zu trinken. Wir hatten verabredet, mit Roswitha heute noch mal nach Vilamoura zu fahren. Sie ist gerne dort und uns hat es ja auch gut gefallen. 
Sie hatte nun auch die Grippe, und es wäre doch blöd gewesen, wenn sie mit dem Hotel-Shuttle hätte hinfahren müssen. 
Also machten wir uns nach dem wie immer üppigen Frühstück auf die Socken. Dieses mal hatten wir uns vorgenommen, von der Hafenseite aus den hinteren Teil Richtung Meer zu 
erkunden. Und so schlenderten wir gemütlich dorthin. Vorbei an schönen Kneipen – meist englischer Couleur, aber auch von Ansehen sehr gemütlich. Vorbei an den Reiseanbietern 
von Angeltrips bis Hochseefischen oder einfach nur Rundreisebooten. Und irgendwie landeten wir dann doch wieder in einem dieser hübschen Cafe´s, in denen man an der 
Strandpromenade sitzt ,und es sich gut gehen lässt und gaaaaanz viel Zeit verplempert. Es war wunderschön. 
Und so verging die Zeit wie im Fluge und es drängte und dann doch, endlich mal anfangen zu Packen. Und Roswitha wollte auch gerne ihre Grippe pflegen, nicht ohne uns vorher 
noch auf einen Kaffee in unserem Hotel einzuladen. 
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Und dann wurde es aber doch eilig. Verflixt, was man doch alles so packen muss. Dabei hatten wir nicht einmal Souvenirs gekauft. Aber Anni ist der Packmeister, und sie schaffte 
es dann bis kurz nach 16.00 Uhr alles in trockenen Tüchern zu haben. 
Zwischenzeitlich hatte Helga angerufen, um uns mitzuteilen, wir müssten unbedingt vor 17:00 Uhr kommen und uns die neue Wohnung ansehen. Die drei waren am Morgen 
innerhalb des Hauses umgezogen und hatten nun 3 Balkone mit Blick in alle Richtungen, einschließlich Meer. 
Wir besichtigten alles und machten uns dann allesamt auf die Socken zu „ unserem" Lokal. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie dieses denn heißt, muss ich passen. Ich hatte extra ein 
Foto gemacht mit dem Namen. Aber das Bild war unscharf und ich habe es weggeworfen... 
Und da wir nun schon dritten Mal da waren – zumindest Anni und ich, wurden wir wieder erkannt und freundlich bedient. Frischer Fisch, so eine Flunder für drei Personen war 
angesagt. Da ich kein Fischfreund bin, begnügte ich mich mit einem Stück Fleisch auf dem eine Scheibe Schinken lag, darum herum Pellkartoffeln und das Ganze in einer tollen 
Soße im Backofen zum Kochen gebracht – köstlich. Das ganze nennt sich portugiesischer Fleischtopf.

Und so vergingen die Stunden mit essen und trinken. Die Sonne hatte sich verzogen, obwohl noch nicht untergegangen, erlebten wir an diesem Abend Wolken wie eine schwarze 
Wand. Und die Sonne ließ nur ab und zu Lücken um ihre Strahlen zu Boden zu schicken. Sah auch irgendwie gut aus. 
Es war schon dunkel, als wir alle das Lokal verließen. Eine schöne Zeit war doch sehr schnell vorbei. Gerne wären wir noch länger in Portugal geblieben, aber es ging eben nicht. 
Der Abschied zumindest von Auvo und Helga dauert nicht lange. Spätestens Ende April sind die beiden wieder in deutschen Landen und werden hier bei uns vorbeikommen. Anne 
fliegt Mitte des Monats nach hause. Ich denke, sie hat ihre sechs Wochen Ferien auch doll genossen. 
Was kann man noch sagen – wir fuhren zurück zu unserem Hotel und das war es für dieses Mal...
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15. Tag – Heimreise, Heimflug und das Fazit dieser Reise

Unser letzter Urlaubstag – der Heimreisetag war angebrochen. Und wir verließen das Hotel gegen 9:30 Uhr Richtung Faro Flughafen. Es ist so simpel und ohne großen Aufwand da 
hinzukommen. Den Wagen stellten wir wieder auf Parkplatz 4 Reihe H ab, den Schlüssel legten wir ins Handschuhfach und das wars. 
Aber - da war sie wieder die Aufgeregtheit, ob dann alles passt und die Erleichterung, das Ticket in der Hand zu haben und darauf zu warten, dass es endlich losgeht. Aber das 
Gefühl kennen jeder sicherlich auch zur Genüge. Flughäfen sind überall gleich auf der Welt. Und auch Faro macht da keine Ausnahme. Menschengewusele allenthalben. Und zum 
beobachten hat man sehr viel Musse.  
Unser Flug war problemlos. Air Berlin hatte wieder mal alles im Griff. Auch wenn wir auf dem Flughafen fast 45 Minuten warten mussten, bis die Flugfreigabe kam – wir landeten 
nach zweieinhalb Stunden wohlbehalten in Düsseldorf, ohne besondere Vorkommnisse. Dann brauchten wir nur unser Auto wieder. Das Parkplatz-Shuttle holte uns ab und 10 
Minuten später waren wir bereits auf dem Heimweg. Schade nur, dass es in Düsseldorf so kalt und windig war. 
 
Fazit: um diese Jahreszeit ist Portugal, aber auch Quarteira im Besonderen, eine tolle Gegend, um mal auszuspannen – ob mit oder ohne Auto. Alles ist in 3 km erreichbar, vom 
Shuttle sowieso abgesehen. 
Wer seine Ruhe haben will, der ist in diesem Hotel „Pinhal do Sol" gut aufgehoben. Wer will, kann auch Halbpension oder sogar all inclusive buchen. Das drum herum des Hotels 
passt, die Zimmer wurden jeden Tag gemacht, jeden Tag gab es frische Handtücher. Die Betten wurden auch jeden Tag frisch bezogen. Manchmal war es ein bisschen laut, wenn 
über uns die Betten oder Stühle gerückt wurden, oder wenn die Klimaanlage brummte. Die Langzeit-Gäste waren meist am unteren Ende der Zimmerreihe untergebracht, die 
Busleute mit max. 3 Nächten vorne im ersten Bereich. So passte auch das von der Lautstärke sehr gut. 
Das Essen war jetzt nicht 5 Sterne, die Gäste aber auch nicht. Und es war nicht notwendig zum Abendessen das "kleine Schwarze" oder den Smoking anzuziehen. Ordentlich 
angezogen reichte völlig. Die Bar und die Preise dort waren o.k, das dreimalige Rahmenprogramm in der Woche war unterhaltsam, wer wollte. 
Der Pool, das kleine Becken und die sanitären Anlagen in Ordnung. Für ein offizielles 3-Sterne-Hotel erste Sahne, zumal der Manager den Betrieb absolut im Auge hatte, vom 
Frühstück bis zum Abendessen und auch noch in der Rezeption. 
Was ich mir wünschte wäre, W-Lan auf den Zimmern. Dann hätten Sie unsere Abenteuer und Erlebnisse schon sehr viel früher lesen können. Und wenn wir wiederkommen, werde 
ich mir dort wünschen oben ein Zimmer zu bekommen.
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Hinweis:  Unsere Fotos "Portugal 2008" können vergrößert angesehen werden  auf unserer Website www.Travelmaus.net  unter "Fotoalbum":  
                  http://fotoalbum.web.de/gast/bertrams99 
 
                  Ebenso kann unser Reisebericht "Spanien und Portugal 2006" angesehen werden unter:  
                  http://www.showcreator.com/Spain2006/home.htm 
 
                 Texte und Fotos unterliegen unserem Copyright. Auf Anfrage stellen wir unsere Originalfotos gerne zur Verfügung.
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