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Maria João Proença studies and works in marketing and communication in the 
fields of tourism, hotels and real estate. She was the co-author of the book “O 
Convento dos Inglesinhos / The English” in 2007. She loves to travel around the 
world alone and to share what she discovers. She began writing for blogs and 
websites dedicated to travel and general tourism, creating tours and writing 
opinion articles about various tourist destinations with useful travel tips. This 
passion for knowledge and sharing it led to the desire to create her own travel 
blog, Joland – The Land of Jo. 

The blog’s goal is to inspire more people to travel, providing articles with useful 
tips, practical information and advice on visiting each country and city. With lots 
of Portuguese and international followers, Joland promises to continue to inspire 
travellers all around the world.

Maria João Proença hat Marketing und Kommunikation studiert und in den 
Bereichen Tourismus, Hotellerie und Immobilien gearbeitet. Sie ist Mitautorin 
des Buches „O Convento dos Inglesinhos / The English“, das 2007 publiziert 
wurde. Sie liebt es, allein durch die Welt zu reisen und ihre Entdeckungen 
weiterzugeben. Sie begann in Blogs und Websites über Reisen und Tourismus zu 
schreiben, schlug Reiserouten vor und schrieb Artikel, in denen sie ihre Meinung 
zu verschiedenen touristischen Zielen äußerte und nützliche Ratschläge gab. Aus 
dieser Leidenschaft und Mitteilung ihrer Kenntnisse entstand der Wunsch, ihren 
eigenen Reise-Blog zu bilden, Joland – The Land of Jo.

Mit diesem Blog will sie andere Menschen zu Reisen inspirieren, indem sie Artikel 
mit nützlichen Tipps, praktischen Informationen und Vorschlägen zu Reisezielen 
in Ländern und Städten schreibt. Joland hat verschiedene in- und ausländische 
Leser und verspricht, die Reisenden in der ganzen Welt weiterhin zu inspirieren.

Visit the/Besuchen Sie den blog: www.jolandblog.com



Travel Guide by
Reiseroute von
M A R I A  J O Ã O  P R O E N Ç A

A city whose past and present is intimately linked to the sea, 
with traces of olden times that transport you to long-gone 
days with different customs, traditions and people; a city 
that enriches the soul. It is a sun-kissed place, where some 
of the oldest and most authentic Portuguese customs are 
maintained. In Portimão, I was able to take a journey through 
time to visit some of the historic points like the fort, Portimão 
Museum and the many churches with their secrets and 
centuries upon centuries of stories. Portimão makes you feel 
like you are a part of something bigger, a rich and fascinating 
historical and cultural heritage..

Eine Stadt, deren Vergangenheit und Gegenwart eng mit dem 
Meer verbunden sind, mit Spuren, die uns in längst vergangene 
Zeiten mit anderen Sitten, Traditionen und Menschen versetzen 
und unsere Seele bereichern. Ein von der Sonne verwöhnter 
Ort, in dem noch einige der ältesten und echtesten Gebräuche 
Portugals lebendig sind und in dem ich eine Zeitreise zu 
einigen der historischen Denkmäler machen konnte, wie z.B. 
die Fortaleza, das Museum von Portimão, die verschiedenen 
Kirchen mit ihren Geheimnissen und Erlebnissen aus längst 
vergangenen Jahrhunderten. Portimão gibt uns das Gefühl, 
dass wir Teil von etwas Größerem, von einem reichen und 
faszinierenden historischen und kulturellen Erbe sind.



“Portimão fascinates me...”
“Portimão fasziniert mich...”



Chapel of Our Lady of Protection
Kapelle der Mutter des Schutzes

Chapel of Saint Joseph
Kapelle des Hl. Josephs

This simple chapel, of Arabic origin, was 
Christianised and dedicated to Our Lady of 
Protection, also known as Our Lady of Milk, 
and she is depicted here on a screen behind 
the altar, nursing her baby. Pregnant women 
go to this place to receive her blessing. The 
chapel was constructed to be similar to the 
old Muslim marabouts and was restored 30 
years ago.

This centuries-old chapel next to the old 
Portimão Bridge was built in the 17th 
century. For many years, it was the venue 
for the masses in honour of St. Joseph, the 
patron saint of naval carpenters who worked 
in the nearby shipyards. Inside there are 
traces of baroque. The tiling highlights the 
gilded wooden frame with the image of 
Christ on the cross.

Diese einfache Kapelle arabischen Ursprungs 
wurde christianisiert und Nossa Senhora do 
Amparo gewidmet, auch bekannt als Nossa 
Senhora do Leite, die hier auf einem Gemälde 
hinter dem Altar dargestellt ist, wie sie ihrem 
Baby die Brust gibt. Hier bitten Schwangere 
um ihren Segen. Die Kapelle wurde wie die 
alten islamischen Morabitos errichtet und 
vor 30 Jahren restauriert.

Diese jahrhundertealte Kapelle nahe der 
alten Brücke von Portimão wurde im 17. 
Jahrhundert errichtet. Viele Jahre lang 
wurde hier der Heilige Joseph angebetet, 
der Schutzpatron der Schiffsschreiner, die 
in der Nähe ihre Werften hatten. Im Innern 
trägt die Kapelle einige barocke Züge. Die 
Fliesenverkleidung hebt den Rahmen in 
vergoldetem Schnitzwerk mit dem Bild des 
gekreuzigten Christus hervor.

Parish of Nossa Senhora do Amparo
Tel.: (+351) 282 419 001
Latitude 37°07’50.7”N
Longitude 8°32’29.2”W

Gemeinde Nossa Senhora do Amparo
Tel.: (+351) 282 419 001
Breite 37°07’50.7”N
Länge  8°32’29.2”W

Property of Municipal Interest
Closed to the public
Opens only for celebrations of the Eucharist
Sunday - 5pm
Latitude 37°08’27.3”N
Longitude 8°31’57.4”W

Gebäude von städtischem Interesse
Für das Publikum geschlossen
Nur für Eucharistiefeiern geöffnet
Sonntag  - 17:00 Uhr
Breite 37°08’27.3”N
Länge  8°31’57.4”W



Manuel Teixeira Gomes, the notable politician 
and writer, was born in this 19th-century 
building. It portrays an age when political 
life in Portimão was exalted. The Manuel 
Teixeira Gomes House is a Cultural Art space, 
which evokes the life and work of the man 
who became President of the Portuguese 
Republic. It comprises an exhibition room, 
document collection and a virtual centre, and 
literary gatherings, recitals and exhibitions 
take place here.

In diesem Gebäude aus dem neunzehnten 
Jahrhundert wurde Manuel Teixeira 
Gomes, ein bekannter Politiker und 
Schriftsteller geboren. Es zeigt eine 
Epoche lebendigen politischen Lebens 
in Portimão. Die Casa Manuel Teixeira 
Gomes ist ein Raum für Kultur und Kunst, 
in dem an das Leben und Werk des Mannes 
erinnert wird, der Präsident der Republik 
gewesen ist. Mit einem Ausstellungssaal, 
Dokumentenarchiv und virtuellem Zentrum 
dient es zu Zusammenkünften, Lesungen und 
Ausstellungen.

House of Manuel Teixeira Gomes
Museumshaus Manuel Teixeira 
Gomes

Property of Municipal Interest
Open to the public.
Monday to Friday 10am - 6pm
Closed: Sunday, Monday and Bank Holidays (except 
for shows)
Tel.: (+351) 282 480 492
Latitude 37°08’14.3”N
Longitude 8°32’09.0”W

Gebäude von städtischem Interesse
Für das Publikum geöffnet
Montags bis freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr
Geschlossen: Sonntag, Montag und an Feiertagen 
(außer bei Veranstaltungen)
Tel.: (+351) 282 480 492
Breite 37°08’14.3”N
Länge  8°32’09.0”W



Convent of Saint Francis
 Kloster des Hl. Franziskus

With an enviable view overlooking the city, 
this 16th-century architectural complex was 
developed from a group of houses donated 
by Simão Correia, captain of Azamar, who 
also built a small chapel in honour of Our 
Lady of Hope as thanks for God’s protection 
in the wars. The buildings are harmoniously 
interconnected. The convent was built later, 
in 1541. It is currently a property of public 
interest, but it is owned privately and there 
is no visitor access.

Dieser architektonische Komplex aus 
dem 16. Jahrhundert, von dem man einen 
wunderbaren Ausblick über die Stadt genießt, 
entwickelte sich aus einer Häusergruppe, 
die von Simão Correia, Kapitän der Azamor, 
gestiftet wurde, der auch die kleine Kapelle 
zu Ehren von Nª. Sª. da Esperança erbauen ließ, 
mit der er Gott für den Schutz im Krieg danken 
wollte. Die Gebäude sind in harmonischer 
Weise miteinander verbunden. Das Kloster 
wurde später, im Jahr 1541, erbaut. Im 
Augenblick ist es ein Baudenkmal öffentlichen 
Interesses, ist aber in Privatbesitz und nicht zu 
besichtigen.

Property of Municipal Interest
Latitude 37° 7’44.29”N
Longitude 8°31’56.41”W

Gebäude von städtischem Interesse
Breite 37° 7’44.29”N
Länge  8°31’56.41”W



The Jesuit College and Church are in the 
Avenue of the Praça da República. They were 
built in the late 17th-century on the orders of 
Diogo Gonçalves – whose mausoleum is still 
in the main chapel – as a mark of gratitude 
for having found a good place of refuge in 
Portimão after a severe storm at sea. The 
austerity and simplicity of the Restoration 
architecture is evident inside the nave of the 
church. The College Church was chosen by 
the Marquis of Pombal to be the site of a new 
Cathedral in the Algarve (Diocese), a project 
that never came to fruition.

In der Alameda da Praça da República 
erheben sich die Kirche und das Kolleg der 
Jesuiten, erbaut Ende des 17. Jahrhunderts 
im Auftrag von Diogo Gonçalves – dessen 
Mausoleum sich im Chor befindet – als 
Dank dafür, dass er in Portimão einen guten 
schützenden Hafen gefunden hatte, als 
er auf dem Meer in einen starken Sturm 
geraten war. Die Hallenkirche zeigt die 
Strenge und Einfachheit der Architektur 
der Restauration. Der Marquês de Pombal 
wählte die Kirche des Kollegs als neue 
Kathedrale in der Algarve (Diözese) aus. Das 
Projekt wurde allerdings nie verwirklicht.

College of Jesuits
Jesuitenschule

Property of Municipal Interest
Open to the public
Monday to Friday, 8am – 12.30pm and 3pm – 6pm. 
Tel.: (+351) 282 422 612 - Parish of Portimão
Latitude 37°08’22.7”N
Longitude 8°32’15.2”W

Gebäude von städtischem Interesse
Für das Publikum geöffnet.
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 und von 
15:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: (+351) 282 422 612 - Pfarrbezirk Portimão
Breite 37°08’22.7”N
Länge  8°32’15.2”W



“The detail of the sculptures inside  
the church is magnificent.”

“Die Details der Skulpturen im Innern  
der Kirche sind wunderbar.”



Bandstand
Musikpavillon

This space was the venue for parties, 
concerts and official ceremonies for almost 
four decades. Built with the intention of 
commemorating the elevation of Portimão to 
city status, it represents the economic power 
of the Portimão bourgeoisie, who had a taste 
for music and culture. Demolished in the 
early seventies, it was rebuilt 40 years later, 
as called for by the people, and today it is a 
symbol of their collective memory.

Dieser Musikpavillon diente fast 4 
Jahrzehnte lang für Feste, Konzerte und 
offizielle Feierlichkeiten. Der Pavillon wurde 
erbaut, um an den Moment zu erinnern, in 
dem Portimão zur Stadt erhoben wurde. 
Er repräsentierte die Wirtschaftskraft des 
Bürgertums von Portimão, das sich für Musik 
und Kultur interessierte. Er wurde Anfang 
der 70er Jahre abgerissen und 40 Jahre 
später auf Wunsch der Bevölkerung wieder 
aufgebaut. Heute ist er ein Symbol für ihr 
kollektives Gedächtnis.

Fort of Saint Catherine
Fort Hl. Katharina von Ribamar

Built during the reign of King Phillip II 
on the suggestion of the Italian engineer 
Alessandro Massai to defend the mouth 
of the River Arade, this is one of the places 
you simply must visit at Praia da Rocha. The 
chapel is dedicated to Saint Catherine of 
Alexandria and was already there when the 
fort was built. It was maintained throughout 
the centuries and continues to be a place of 
contemplation.

Dieses Fort wurde während der Regierung 
von Philipp II. nach Plänen des italienischen 
Ingenieurs Alexandre Massai erbaut und 
sollte die Mündung des Flusses Arade 
verteidigen. Es darf bei einem Besuch von 
Praia da Rocha nicht ausgelassen werden. 
Die der Heiligen Katharina von Alexandria 
gewidmete Kapelle, die schon vor dem 
Bau des Forts existierte, wurde über die 
Jahrhunderte erhalten und ist immer noch 
ein Ort des Gottesdienstes.

Latitude 37°08’13.4”N
Longitude 8°32’04.0”W

Breite 37°08’13.4”N
Länge  8°32’04.0”W

Property of Municipal Interest
Open to the public
Latitude 37°06’59.6”N
Longitude 8°31’46.7”W

Gebäude von städtischem Interesse
Für das Publikum geöffnet
Breite 37°06’59.6”N
Länge  8°31’46.7”W



“At Saint Catherine’s fort, an imposing 
structure built next to the mouth of 
the River Arade and the beach at 
Praia da Rocha with a view over the 
horizon, I was able to imagine soldiers 
from times gone by vehemently 
defending the city against pirate and 
corsair attacks, like the famous Sir 
Francis Drake, who is said to have 
plundered the city.
The fort’s view over the Praia da 
Rocha beach and Portimão Marina is 
fantastic!”

“In der Fortaleza de Santa Catarina, 
einem imposanten Bauwerk, das sich 
an der Mündung des Rio Arade nahe 
Praia da Rocha erhebt, mit der Aussicht 
auf die Horizontlinie, konnte ich mir 
Soldaten aus alten Zeiten vorstellen, 
die die Stadt vehement gegen die 
Angriffe von Piraten und Seeräubern 
verteidigten, wie z.B. der berühmte Sir 
Francis Drake, der die Stadt geplündert 
haben soll.
Der Blick vom Fort über den Strand von 
Rocha und die Marina von Portimão ist 
phantastisch!”



This 15th-century church is in the highest 
area of the city inside the old city walls. 
The late Gothic gateway is inspired by the 
most imposing monument of the age, the 
Batalha Monastery, and you can identify 
fine moulded sculptures of musicians and 
women. Different architectural epochs 
come together such as baroque, rococo and 
Manueline styles, the result of several phases 
of reconstruction and artistic enrichment of 
the church. 

Diese Kirche aus dem 15. Jahrhundert liegt 
im höchsten Teil der Stadt innerhalb der alten 
Mauern. Das spätgotische Portal ist von dem 
imposantesten Baudenkmal der damaligen 
Zeit inspiriert, dem Kloster von Batalha, und 
im Innenraum befinden sich feine in Rahmen 
aufgestellte Skulpturen von Musikern 
und Frauen. Auf Grund verschiedener 
Phasen der Renovierung und Ausstattung 
der Kirche kommen hier unterschiedliche 
Stile zusammen, Barock, Rokoko und der 
manuelinische Stil. 

Main Church of Portimão
Mutterkirche von Portimão

Property of Municipal Interest
Open to the public
Monday to Friday, 10am – 12.30pm and 3pm – 7pm
Saturday 5pm – 7pm and Sunday 10.30am – 1pm 
and 5pm – 7pm
Eucharist
Saturday – 6pm
Sunday – 11.30am and 6pm
Weekdays – 10am
Tel.: (+351) 282 422 612 - Parish of Portimão
Latitude 37°08’22.8”N  
Longitude 8°32’10.3”W

Gebäude von städtischem Interesse
Für das Publikum geöffnet
Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:30 und von 
15:00 bis 19:00 Uhr
Samstag von 17:00 bis 19:00 und Sonntag von 
10:30 bis 13:00 und von 17:00 bis 19:00 Uhr
Eucharistie
Samstag - 18:00 Uhr
Sonntag - 11:30 und 18:00 Uhr
In der Woche - 10:00 Uhr
Tel.: (+351) 282 422 612 - Pfarrbezirk Portimão
Breite 37°08’22.8”N  
Länge  8°32’10.3”W



“At the end of the day, the light reflecting  
through the stained glass onto the upper floor  

of the church is magnificent.”
“Am Spätnachmittag dringt die Sonne durch das Fenster und 
taucht den oberen Stock der Kirche in wunderbares Licht.”



“Discover the two art deco  
candelabras in the garden!”

“Sehen Sie sich die beiden  
Art-Déco-Laternen im Park an!”



1° de Dezembro Square
Platz 1° de Dezembro

Opposite the TEMPO Theatre is the 1º de 
Dezembro (“First of December”) Square, a 
small, welcoming and tranquil garden, from 
the early 20th century. In it we can take a 
journey through several monuments that 
mark Portugal’s history as depicted in the 
illustrations drawn on the tile panels on the 
garden benches that surround it.

Vor dem Theater TEMPO liegt der Largo 1º 
de Dezembro, ein kleiner gemütlicher, stiller 
Garten aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Hier können wir an Hand der Fliesenbilder 
der Bänke rund um den Garten eine Reise 
durch die Augenblicke unternehmen, die für 
die Geschichte Portugals wichtig sind.

Latitude 37°08’16.6”N
Longitude 8°32’08.8”W

Breite 37°08’16.6”N
Länge  8°32’08.8”W

Mó Square
Platz des Mühlsteins

The “Mó” (or millstone) that gives this square 
its name is still here today. It is the legacy of an 
old olive mill that was once there – the Lagar 
do Mariano. A point of passage where, at the 
end of the 19th-century, pitchers of water 
were sold, this mill was decommissioned in 
the 1970s and the millstone was acquired by 
the Municipality and put in the centre of the 
square a few years later.

Der “Mühlstein”, der sich noch heute auf 
diesem Platz befindet, stammt von einer 
alten privaten Ölmühle, die hier betrieben 
wurde – Lagar do Mariano. An diesem 
Verkehrsknotenpunkt wurden am Ende des 
19. Jahrhunderts Krüge mit Wasser verkauft. 
Die Mühle stellte in den 70er Jahren ihren 
Betrieb ein, der Mühlstein wurde von der 
Stadt gekauft und ein paar Jahre später in die 
Mitte des Platzes gestellt.

Latitude 37°08’29.5”N
Longitude 8°32’14.8”W

Breite 37°08’29.5”N
Länge  8°32’14.8”W



Portimão Museum
Museum von Portimão

Step back in time and learn about Portimão’s 
origins and its most important monuments. 
Housed in the former Feu Canning Factory, 
this museum presents the city’s history in 
a dynamic and appealing way. Besides the 
permanent exhibition of “Portimão, Land and 
Identity”, the museum has a diverse cultural 
programme in the temporary exhibition 
rooms and its auditorium.

Dieses in den ehemaligen Anlagen der 
Konservenfabrik Feu eingerichtete Museum 
ermöglicht uns eine dynamische und 
attraktive Zeitreise durch die Ursprünge und 
wichtigsten Denkmale der Geschichte der 
Stadt. Außer der Dauerausstellung „Portimão, 
Territorium und Identität“ bietet das Museum 
ein vielseitiges kulturelles Programm in den 
Räumen für vorübergehende Ausstellungen 
und im Auditorium.

Open to the public 
From 1st September to 14th July, Tuesday 2.30pm – 
6pm; Thursday to Sunday 10am -6pm
Closed: Monday all day and Tuesday morning
From 15th July to 30th August, Tuesday 7.30pm – 
11pm; Thursday to Sunday 3pm – 11pm
Admission charge: €3 | Children free
Free admission: Saturdays from 3pm to 7pm
Tel. (+351) 282 405 230 
Latitude 37°07’51.3”N 
Longitude 8°32’03.9”W

Für das Publikum geöffnet
Vom 1. September bis zum 14. Juli Dienstag von 
14:30 bis 18:00 Uhr, Mittwoch bis Sonntag von 
10:00 bis 18:00 Uhr
Geschlossen: Montags und Dienstagmorgen
Vom 15. Juli bis zum 30. August Dienstag von 19:30 
bis 23:00 Uhr; Mittwoch bis Sonntag von 15:00 bis 
23:00 Uhr
Eintritt 3€ | für Kinder kostenlos
Freier Eintritt: Samstags von 15h00 bis 19h00
Tel. (+351) 282 405 230 
Breite 37°07’51.3”N 
Länge  8°32’03.9”W



“It is a museum that captivates you 
from start to finish. But what really 
enchanted me was the fantastic  
full-scale representation of the work 
process and day-to-day operations of 
the Feu Canning Factory. Fascinating!
Inside the museum you can still hear 
the famous siren that alerted the city 
of the arrival of fish in Portimão!”

“Dieses Museum zieht uns von der ersten 
bis zur letzten Minute in seinen Bann. 
Was mich aber am meisten bezaubert 
hat, war die phantastische Darstellung 
der täglichen Arbeit der früheren 
Arbeiter in der Konservenfabrik Feu. 
Faszinierend!
Im Museum kann man immer noch die 
berühmte Sirene hören, die der Stadt 
bekannt gab, dass der Fisch in Portimão 
eingetroffen war!”



This manor house with traces of baroque 
dates back to the 17th-century and was 
rebuilt by Joaquim Ignácio Pacheco de 
Sárrea after the 1755 earthquake. The 
Sárreas were big agrarian landowners, 
who held high military positions. After the 
proclamation of the republic, the manor was 
acquired by the Municipality, becoming the 
site of the Council Chambers and an Art and 
Trade School and was later used for other 
public services such as court houses, tax 
departments, the municipal library and many 
other uses. Now the Portimão Municipal 
Theatre (TEMPO) is hosted here as an icon of 
the renovated city with the 1º de Dezembro 
garden in front, built in perfect harmony with 
this old manor house. 

Dieses Palais im klassizistischen Stil mit 
barocken Anklängen stammt aus dem 17. 
Jahrhundert und wurde nach dem Erdbeben 
von 1755 von Joaquim Ignácio Pacheco de 
Sárrea wieder aufgebaut. Die Sárrea waren 
Großgrundbesitzer, die hohe militärische 
Ränge innehatten. Nach der Einsetzung der 
Republik kaufte die Stadt das Palais, in dem 
das Rathaus und eine Kunstgewerbeschule 
und später andere öffentliche Behörden 
untergebracht waren, wie z.B. das Gericht, 
die Stadtbücherei usw. Heute befindet sich 
hier das Städtische Theater von Portimão 
(TEMPO), eine Ikone der erneuerten Stadt, 
mit dem Park Jardim 1º de Dezembro davor, 
der perfekt zu diesem alten Palais passt. 

Open to the public
Tuesday to Saturday 2pm – 7pm
Closed: Sunday and Monday (except for shows)
Tel.: (+351) 282 402 470
Latitude 37°08’17.4”N
Longitude 8°32’09.1”W
Für das Publikum geöffnet
Dienstag bis Samstag von 14:00 bis 19:00 Uhr
Geschlossen: Sonntag und Montag (außer bei 
Veranstaltungen) 
Tel.: (+351) 282 402 470
Breite 37°08’17.4”N
Länge  8°32’09.1”W

Manor House 
Sárrea Garfías

Palais Sárrea 
Garfias



Manor House Bívar
Palast Bivar

Manuel Teixeira Gomes Square
Platz Manuel Teixeira Gomes

This late 13th-century manor house, built 
in neoclassical style with baroque traces, 
belongs to the Bívar family. It is currently the 
Council Chambers building.

This square includes the Viscount of Bivar 
Gardens and a sculpture by Fernando 
Conduto that features a bust of Manuel 
Teixeira Gomes on one of its stones. The 
square was named after this historical 
personage from Portimão due to the fact 
that he was responsible for Vila Nova de 
Portimão becoming a city and because he 
always praised the place in his writing.

Dieser Palast aus dem Ende des 13. 
Jahrhunderts im neoklassischen Stil 
mit barocken Anklängen gehörte der 
Familie Bívar. Heute ist hier das Rathaus 
untergebracht.

Dieser Platz umfasst die Gärten Visconde de 
Bívar und erhielt den Namen Manuel Teixeira 
Gomes als Dank dafür, dass er Vila Nova de 
Portimão zur Stadt erhoben und diesen Ort 
immer in seinen Schriften gepriesen hat.
Auf der hier stehenden Skulptur von 
Fernando Conduto ist auf einem der Steine 
die Büste dieser historischen Persönlichkeit 
von Portimão dargestellt.

Latitude 37°08’16.1”N
Longitude 8°32’04.0”W

Breite 37°08’16.1”N
Länge  8°32’04.0”W

Open to the public
Monday to Friday 9am – 1pm and 2pm – 5pm
Tel.: (+351) 282 470 700
Latitude 37°08’13.2”N
Longitude 8°32’16.9”W

Für das Publikum geöffnet
Montag bis Freitag von 9:00 bis 13:00 und von 14:00 
bis 17:00 Uhr
Tel.: (+351) 282 470 700
Breite 37°08’13.2”N
Länge  8°32’16.9”W



TEMPO – Portimão Municipal Theatre
TEMPO – Städtisches Theater von 
Portimão

Inside a 17th-century manor house, the 
Portimão Municipal Theatre is a building 
that marks out the city on an architectural 
and cultural level. The evident juxtaposition 
between the exterior, which still has the 
original look of the manor house and the 
inside, where you can find a modern and 
extremely well-equipped facility, makes this 
building unique. It is part of the national and 
international circuit of creation and artistic 
production of theatre, dance, contemporary 
circus, plastic arts, audiovisual art, music 
and literary distribution, as well as hosting 
business events. The Portimão Tourist 
Information Office is also based here.

Das in einem Palais aus dem 17. 
Jahrhundert eingerichtete Städtische 
Theater von Portimão setzt in der Stadt ein 
architektonisches und kulturelles Zeichen. 
Der deutliche Kontrast zwischen dem 
Äußeren, das die originalen Züge des Palais 
behalten hat, und dem modernen und extrem 
gut ausgestatteten Inneren vermittelt einen 
einzigartigen Eindruck. Das Theater ist ein 
Ort für in- und ausländisches künstlerisches 
Schaffen und Produktion von Theater, 
Tanz, Neuem Zirkus, bildender Kunst, 
Audiovisueller Kunst, Musik und Literatur wie 
auch für Veranstaltungen von Unternehmen. 
Hier ist auch das Fremdenverkehrsbüro von 
Portimão untergebracht.

Tuesday to Saturday 1.30pm – 6pm
On performance days 1.30pm to 9.30pm
General phone: (+351) 282 402 470  
Box office: (+351) 282 402 475 | (+351) 961 579 917
Email: info@teatromunicipaldeportimao.pt
Website: www.teatromunicipaldeportimao.pt 
Facebook: www.facebook.com/
teatromunicipaldeportimao
Latitude 37°08’17.4”N
Longitude 8°32’09.1”W

Dienstag bis Samstag von 13:30 bis 18:00 Uhr
An Veranstaltungstagen von 13:30 bis 21:30 Uhr
Telefonzentrale: (+351) 282 402 470
Kasse:  (+351) 282 402 475 | (+351) 961 579 917
E-Mail: : info@teatromunicipaldeportimao.pt
Site: www.teatromunicipaldeportimao.pt 
Facebook: www.facebook.com/
teatromunicipaldeportimao
Breite 37°08’17.4”N
Länge  8°32’09.1”W



“The terrace at the top of the building has an unparalleled 
view of the River Arade and the 1º de Dezembro Square!”

“Von der Dachterrasse des Gebäudes aus hat man  
einen unvergleichlichen Blick über den Rio Arade  

und den Largo 1º de Dezembro!”



Portimão
 1. Chapel of Our Lady of Protection
  Kapelle der Mutter des Schutzes
 2. Chapel of Saint Joseph
  Kapelle des Hl. Josephs
 3. House of Manuel Teixeira Gomes
  Museumshaus Manuel Teixeira Gomes
 4. Convent of Saint Francis
  Kloster des Hl. Franziskus
 5. College of Jesuits
  Jesuitenschule
 6. Bandstand
  Musikpavillon
 7. Fort of Saint Catherine
  Fort Hl. Katharina von Ribamar
 8. Main Church of Portimão
  Mutterkirche von Portimão
 9. 1° de Dezembro Square
  Platz 1° de Dezembro
 10. Mó Square
  Platz des Mühlsteins
 11. Portimão Museum
  Museum von Portimão
 12. Manor House Sárrea Garfías
  Palais Sárrea Garfias
 13. Manor House Bívar
  Palast Bivar
 14. Manuel Teixeira Gomes Square
  Platz Manuel Teixeira Gomes
 15. TEMPO – Portimão Municipal Theatre
  TEMPO – Städtisches Theater von Portimão
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“I could/would spend hours admiring the 
coming and going of the fishing boats in Alvor’s 
waterfront area.”
“Ich habe Stunden verbracht, den Fang der 
an der Uferzone von Alvor ankommenden 
Fischerboote zu bewundern.”



Former Lifeboat Station
Gebäude der Seenotrettung

Homage to the Fisherman sculpture
Skulptur zu Ehren des Fischers

Two noteworthy buildings stand on the Ria 
de Alvor (Alvor Estuary): the old fish market 
(or “Lota”), a meeting point and place of 
communal living, and the former lifeboat 
building called “Edifício Salva Vidas”, which 
today houses a lifeboat from the 1920s that 
was responsible for saving many lives on this 
bar.

An der Ria de Alvor erheben sich zwei 
markante Gebäude: die alte Fischauktion, 
ein Treffpunkt der Bevölkerung, und das 
Gebäude der Seenotrettung mit dem 
Rettungsboot aus den 20er Jahren, das für 
viele Rettungen in diesem Mündungsgebiet 
verantwortlich ist.

Latitude 37°07’50.6”N
Longitude 8°35’46.9”W

Breite 37°07’50.6”N
Länge  8°35’46.9”W

Latitude 37°07’50.6”N 
Longitude 8°35’46.9”W

Breite 37°07’50.6”N 
Länge  8°35’46.9”W

“The Homage to the Fisherman 
sculpture by João Cutileiro 
shows the importance of fishing 
for the town of Alvor.”

“Die von João Cutileiro 
geschaffene Skulptur zu Ehren 
des Fischers zeigt, wie wichtig 
die Fischerei für den kleinen Ort 
Alvor ist.”



Church of Montes de Alvor
Kirche der Hügel von Alvor

Alvor Church of Mercy
Kirche der Barmherzigkeit von Alvor

This small 18th-century church is also called 
the Chapel of Our Lady of the Conception. It 
has simple architecture and is harmoniously 
integrated into the village. The bell, one of 
the towers, the eye-catching stained glass 
and the image of Our Lady on the main altar 
are highlights.

This is one of the most charming churches 
one can visit in the municipality of Portimão. 
The Misericórdia Church, which has 
stood in the centre of Alvor since the mid  
17th-century, may be small in size, but its 
charm is immense. It has magnificent details, 
like the pulpit on the wall on the left side, its 
altar, marked by an extreme simplicity and 
the fantastic stained glass windows depicting 
the miracle of transforming bread into roses 
by the Saint Queen, St. Isabel of Portugal, 
who is the patron saint of the church.

Diese kleine Kirche aus dem 18. Jahrhundert, 
auch Ermida da Senhora da Conceição 
genannt, ist architektonisch einfach und 
fügt sich harmonisch in das Dorf Nela ein. 
Interessant sind die Glocke in einem der 
Türme, das schöne Kirchenfenster und 
das Bildnis der Schutzpatronin auf dem 
Hochaltar.

Dies ist eine der bezauberndsten Kirchen, 
die man im Kreis Portimão besichtigen kann. 
Die Größe der Igreja da Misericórdia, die seit 
Mitte des 17. Jahrhunderts im Zentrum von 
Alvor steht, entspricht in keiner Weise ihrem 
Zauber. Die kleinen Details sind faszinierend, 
wie z.B. die Kanzel an der linken Seitenwand, 
der extrem einfache Altar und das 
phantastische Fenster mit der Darstellung 
des Wunders der Verwandlung von Brot 
in Rosen durch die Heilige Elisabeth, die 
Schutzheilige der Kirche. 

Closed to the public
Only open for celebrations of the Eucharist on 
Saturdays
Parish of Alvor 
Tel.: (+351) 282 459 151
Latitude 37°08’47.1”N 
Longitude 8°35’07.6”W

Nicht zu besichtigen
Nur für Eucharistiefeiern an Samstagen geöffnet
Gemeinde Alvor 
Tel.: (+351) 282 459 151
Breite 37°08’47.1”N 
Länge  8°35’07.6”W

Open to the public 
Alvor parish council 
Tel:. (+351) 282 459 326
Latitude 37°07’49.7”N 
Longitude 8°35’37.5”W

Für das Publikum geöffnet 
Gemeindeverwaltung Alvor 
Tel:. (+351) 282 459 326
Breite 37°07’49.7”N 
Länge  8°35’37.5”W



“Legend has it that there are  
still secret ancient tunnels running  

below this church to Silves..”

“Nach der Legende gibt es noch heute alte,  
geheime Tunnel, die unter der Kirche bis  

nach Silves führen.”





Main Church of Alvor
Mutterkirche von 
Alvor

The Main Church of Alvor is the foremost 
example of Manueline-style architecture in 
the Algarve. Built in the 1520s, the church 
has the most beautiful Manueline portico in 
the region, decorated with motifs alluding to 
flora and fauna, scenes of war and religious 
symbolism. 
Inside, the 18th-century tiles are a highlight, 
as well as the rich images on the six gilded 
altars. There is also the famous and 
miraculous image of “Lord Jesus”, which, 
according to legend, washed ashore and was 
placed at the altar by Alvor fishermen.

Die Mutterkirche von Alvor ist ein 
Musterbeispiel für den manuelinischen Stil 
in der Algarve. Die in den 20er Jahren des 
16. Jahrhunderts erbaute Kirche hat den 
schönsten manuelinischen Portikus der 
Region mit Motiven aus Fauna und Flora, 
Kriegsszenen und religiösen Symbolen. 
Im Innern finden sich interessante Fliesen 
aus dem 18. Jahrhundert und großartige 
Bildwerke an den sechs Altären mit 
Goldschnitzerei. Hier befindet sich auch das 
berühmte, wundertätige Bildnis des „Herrn 
Jesus“, das der Legende nach an der Küste 
angeschwemmt wurde und von den Fischern 
von Alvor auf dem Altar aufgestellt wurde.

Property of Public Interest (side and front porticos)
Open to the public
9am – 9pm
Celebrations of the Eucharist: Saturday 9pm
Saturday 6pm (celebration only in English)
Sunday: 10am
Tel.: (+351) 282 459 151
Latitude 37°07’53.3”N
Longitude 8°35’41.0”W

Gebäude von Öffentlichem Interesse (seitliche und 
vordere Vorhalle)
Für das Publikum geöffnet
Von 09:00 bis 21:00 Uhr
Eucharistie - Feiern: Samstag um 21:00 Uhr
Samstag um 18:00 Uhr (nur auf Englisch)
Domingos, a las 10:00 horas
Sonntag: 10:00 Uhr
Breite 37°07’53.3”N
Länge  8°35’41.0”W



“I have to admit that I had never 
visited or seen a marabout before; 
it is a fantastic remnant of the Arab 
presence in Portugal. A chapel that 
has been Christianised and used for 
Christian religious ceremonies, the São 
João marabout is located on a street 
called Rua de São João in Alvor. Inside, 
its simplicity and modesty make it an 
even more special place. Look for the 
Latin inscription added to the building 
after its Christianisation!”

“Ich muss gestehen, dass ich nie vorher 
ein Morabito besichtigt oder gesehen 
hatte. Morabito de São João in der Rua 
de São João, Alvor, eine phantastische 
Erinnerung an das arabische Leben in 
Portugal, eine inzwischen christianisierte 
Kapelle, die für christliche religiöse Feiern 
genutzt wird. Der Innenraum mit 
seiner Einfachheit und Bescheidenheit ist 
etwas ganz Besonderes. Suchen Sie die 
lateinische Inschrift aus der Zeit nach 
der Christianisierung!”

São João marabout
Morabito de São João

Breite 37°7’53.73”N
Länge 8°35’29.29”W

Latitude 37°7’53.73”N
Longitude 8°35’29.29”W



The Marabouts
Die Gotteshäuser der Morabiten

São Pedro marabout
Morabito de São Pedro

Marabout annex of the Igreja Matriz de Alvor
Mutterkirche von Alvor angebaute Morabito

The marabouts are small square 
constructions with an Arab-influenced dome. 
They were intended to celebrate masses and 
as homage to the Muslim holy men or saints. 
The three marabouts in Alvor are the only 
Muslim places of worship that still exist in 
the region, despite being adapted for use as 
Christian chapels. 

Morabitos sind kleine quadratische Gebäude 
mit einer Kuppel im arabischen Stil. Sie 
waren für die Anbetung und die Ehrung von 
muslimischen Heiligen oder „Scheinheiligen“ 
gedacht. Die drei Morabitos in Alvor sind 
die einzigen muslimischen Tempel, die in 
der Region noch existieren. Sie wurden in 
Kapellen umgewandelt. 

Property of Public Interest
Open to the public 
Latitude 37° 7’53.73”N 
Longitude 8°35’29.29”W

Property of Public Interest
Open to the public 
Latitude 37°07’53.3”N
Longitude 8°35’41.0”W

Gebäude von Öffentlichem Interesse
Für das Publikum geöffnet 
Breite 37° 7’53.73”N 
Länge  8°35’29.29”W

Gebäude von Öffentlichem Interesse
Für das Publikum geöffnet 
Breite 37°07’53.3”N
Länge  8°35’41.0”W

The São Pedro marabout, the most 
beautifully preserved marabout in Alvor, is 
now the venue of Christian masses and has 
been given the name Capela de S. Pedro 
(Chapel of St Peter).

The marabout annex of the Igreja Matriz 
de Alvor (Alvor Main Church) is in the side 
chapel and can be accessed from the vestry.

Morabito de São Pedro, der am besten 
erhaltene Morabito von Alvor, dient heute 
dem christlichen Gottesdienst und heißt  
Capela de S. Pedro.

Der an die Mutterkirche von Alvor angebaute 
Morabito befindet sich in der Seitenkapelle 
und ist über die Sakristei zu erreichen.



Ruins of the Alvor Castle
Ruinen der Burg von Alvor

Alvor castle was constructed in the 7th 
century, at a time when Muslims populated 
the Iberian Peninsula. The castle was 
greatly marked by wars between Moors 
and Christians, which destroyed it almost 
completely; it was rebuilt in 1300 under the 
orders of King Denis.

Die Burg von Alvor wurde im 7. Jahrhundert 
erbaut, zu Beginn der maurischen 
Besiedelung der Iberischen Halbinsel. In 
den Kriegen zwischen Mauren und Christen 
wurde sie fast vollständig zerstört und 
um 1300 auf Befehl von D. Dinis wieder 
aufgebaut.

Property of Public Interest
Open to the public 
Alvor Parish Council
Tel.: (+351) 282 459 326
Latitude 37°07’45.4”N 
Longitude 8°35’36.9”W

Gebäude von Öffentlichem Interesse
Für das Publikum geöffnet 
Gemeindeverwaltung Alvor
Tel.: (+351) 282 459 326
Breite 37°07’45.4”N 
Länge  8°35’36.9”W
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“Strong traditions and customs make 
Mexilhoeira one of the ideal places to 
experience the real Algarve.”
“Starke Traditionen und Sitten machen aus 
Mexilhoeira einem idealen Ort, um die echte 
Algarve zu erleben.”



Mexilhoeira Grande Church of Mercy
Kapelle der Barmherzigkeit von 
Mexilhoeira Grande

The highlight of this church, which dates 
from the late 16th to early 17th-century, 
is the large rectangular window above the 
door. Featuring the royal crown, it combines 
with the church’s sober lines to create a very 
harmonious ensemble in Baroque style. The 
original architecture was changed when 
work was done to it in the second half of 
the 19th-century. Inside, four Mannerist 
paintings of biblical scenes on the church 
walls stand out. The small sacred art museum 
also deserves a visit.

In dieser Kirche mit ihren schlichten Linien 
aus dem Ende des 16. – beginnenden 17. 
Jahrhunderts sind das große rechteckige 
Fenster und die Königskrone über dem 
Hauptportal hervorzuheben, Teile einer sehr 
harmonischen Einheit im barocken Stil. Im Laufe 
der Renovierungsarbeiten seit der 2. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts wurde die ursprüngliche 
Architektur verändert. An den Wänden des 
Kirchenraums befinden sich 4 manieristische 
Gemälde mit der Darstellung biblischer Szenen. 
Auch das zur Kirche gehörige kleine Museum 
mit sakraler Kunst ist ein Besuch wert.

Mexilhoeira Grande Parish Centre
Tel.: (+351) 282 968 258
Email: cepa.mexgrande@gmail.com 
Latitude 37° 9’31.97”N
Longitude 8°36’51.79”W

Zentrum der Kirchengemeinde von Mexilhoeira 
Grande
Tel.: (+351) 282 968 258
E-Mail: cepa.mexgrande@gmail.com 
Breite 37° 9’31.97”N
Länge  8°36’51.79”W

Chapel of Our Lord of the Steps
Kapelle des Kreuzweges Unseres Herrn

This modest chapel with a single nave was 
ordered to be built by Teresa de Mendonça 
Castelo Branco, a rich heiress and the owner 
of vast lands and the Solar do Posto. It is a 
small baroque church, originally integrated 
into one of the many farms that surrounded 
the town and now it blends perfectly into the 
urban network of Mexilhoeira Grande. 

Diese bescheidene einschiffige Kapelle 
wurde durch Teresa de Mendonça Castelo 
Branco, eine reiche Majoratsherrin und 
Eigentümerin großer Ländereien und des 
Solar do Posto, errichtet. Es ist eine kleine 
Barockkirche, die ursprünglich zu einem 
der Güter in der Umgebung der Stadt 
gehörte und sich heute vollkommen in den 
städtischen Rahmen von Mexilhoeira Grande 
einfügt. 

Latitude 37° 09’31.0”N
Longitude 8°36’56.5”W

Breite 37° 09’31.0”N
Länge  8°36’56.5”W



Church of Senhora do Verde
Kirche Unserer Mutter des Grüns

This 16th-century building, with Manueline 
influences, was built among farms and orchards 
next to the river. Now all that remains are the 
ruins of the beautiful church that was once the 
Senhora do Verde Main Church.

Dieses Gebäude aus dem 16. Jahrhundert mit 
manuelinischen Einflüssen wurde zwischen 
Gemüse- und Obstgärten am Fluss errichtet. 
Heute sind nur noch die Ruinen der schönen 
Kirche zu sehen, die einmal die Kathedrale von 
Senhora da Verde war.

Located on private property on a difficult-to-access 
site
Latitude 37°12’36.55”N
Longitude 8°35’1.14”W

Eingebunden in einem Privatgrundstück und schwer 
zugänglich
Breite 37°12’36.55”N
Länge  8°35’1.14”W



Main Church of Mexilhoeira Grande 
Mutterkirche von Mexilhoeira Grande 

Built between 1520 and 1540, this church’s 
history is associated with the Lords of 
Portimão.
The devout D. Francisco was enchanted by 
the place and decided to build this church 
using master builders from the Algarve and 
with the help of a personal friend from Vila 
Franca de Xira. This resulted in two artistic 
styles from distinct eras: Manueline and 
Renaissance. The Castelo Branco family 
crest is clearly visible on the top of the arch 
of one of the chapels.

Die zwischen 1520 und 1540 erbaute Kirche 
ist mit der Geschichte der Herren von 
Portimão verbunden.
Der fromme D. Francisco lässt sich von 
dieser Gegend bezaubern und beschließt, 
diese Kirche von Baumeistern der Algarve 
und einem persönlichen Freund aus Vila 
Franca de Xira bauen zu lassen. Das Ergebnis 
waren zwei verschiedene Stilrichtungen aus 
verschiedenen Epochen: Manuelinisch und 
Renaissance. Das Wappen der Familie Castelo 
Branco ist am Abschluss des Bogens einer der 
Kapellen gut zu sehen.

Only open for celebrations of the Eucharist
Sunday 11.30am
Monday, Wednesday and Friday
5pm (winter opening hours)
6.30pm (summer opening hours)
Tel.: (+351) 282 968 258
Latitude 37° 9’30.89”N
Longitude 8°36’56.61”W

Nur für eucharistische Feiern geöffnet
Sonntag 11:30 Uhr  
Montag, Mittwoch und Freitag
17:00  Uhr (im Winter)
18:30 Uhr (im Sommer)
Tel.: (+351) 282 968 258
Breite 37° 9’30.89”N
Länge  8°36’56.61”W



“The occasional musical concerts inside  
the church are not to be missed!”

“Die gelegentlichen Konzerte in der  
Kirche sollte man nicht versäumen!”



“For was a real surprise to discover that 
the history of Portimão dated back to 
prehistoric times. A visit to Alcalar left 
me awestruck by the extraordinary 
state of conservation of the megalithic 
monuments that can be found there. An 
enormous and extremely well restored 
necropolis gives you a surprising look into 
the way our prehistoric ancestors lived. 
Children will be delighted by the many 
educational activities there.”

“Für mich war es eine echte Überraschung 
zu erfahren, dass die Geschichte von 
Portimão bis in prähistorische Zeiten zurück 
geht. Bei einem Besuch in Alcalar war 
ich überwältigt von dem phantastischen 
Erhaltungszustand der Megalith-
Monumente, die man dort sehen kann. Die 
außerordentlich gut wiederhergestellte 
Nekropole ermöglicht uns einen 
erstaunlichen Blick auf die Lebensweise 
unserer prähistorischen Vorfahren. 
Kinder werden sich über die verschiedenen 
pädagogischen Aktivitäten freuen, die 
dort geboten werden.”



Megalithic Monuments of Alcalar
Megalithische Monumente von Alcalar

Around 5,000 years ago, an important 
prehistoric community lived in Alcalar. The 
megalithic monuments of Alcalar were 
discovered in the late 19th century and today 
they are classified as National Monuments. 
Many signs of that ancient community can 
still be seen today: a strategic settlement 
on a hill for defending the people and with 
a view of the megalithic tombs; artefacts 
that reveal how they lived and worked; and 
the megalithic necropolis. To learn more 
about these monuments, visit the Alcalar 
Interpretation Centre at Portimão Museum.

In Alcalar lebte vor etwa 5.000 Jahren eine 
große prähistorische Bevölkerung. Die 
megalithischen Bauten von Alcalar wurden 
Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und 
stehen heute als Nationales Denkmal unter 
Denkmalschutz. Diese Völker haben vieles 
hinterlassen: eine Ortschaft auf einem 
für die Verteidigung der Bevölkerung 
wichtigen strategischen Hügel mit Blick auf 
die Megalithgräber; Kunstgegenstände, 
die zeigen wie sie lebten und arbeiteten; 
und die megalithische Nekropole. Mehr 
kann man über diese Monumente in dem 
Interpretationszentrum von Alcalar im 
Museum von Portimão erfahren.

Open to the public
Alcalar Interpretation Centre
Tel.: (+351) 282 471410
Email: alcalar@cm-portimao.pt
1st September – 31st July, Tuesday to Saturday 
10am – 1pm | 2pm – 4.30pm.
August – Tuesday to Saturday, 10am – 1pm | 2pm 
– 6pm
Closed: Sunday and Monday
Normal ticket €2 / Combined ticket €4 
Latitude 37°11’52.3”N 
Longitude 8°35’20.8”W

Für das Publikum geöffnet
Interpretationszentrum von Alcalar
Tel.: (+351) 282 471410
E-Mail: alcalar@cm-portimao.pt
1. September bis 31. Juli, Dienstag bis Samstag, 
10:00 - 13:00 / 14:00 -16:30 Uhr  
August, Dienstag - Samstag, 10:00 - 13:00 / 14:00 
- 18:00 Uhr
Geschlossen: Sonntag und Montag
Normaler Preis 2,00 € / Gemeinschaftskarte 4,00 € 
Breite 37°11’52.3”N 
Länge  8°35’20.8”W
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