
Eine Traumrudertour auf dem Douro in Portugal, 1.-6. Sept. 2016 

Der Douro, oder wie ihn die Portugiesen nennen «Doro», ist mit knapp 900 
Kilometern der drittlängste Fluss der iberischen Halbinsel. Er entspringt als Duero in 
Spanien auf etwa 2100 m Höhe, bildet für 112 km die spanisch-portugiesische 
Grenze, durchfliesst Portugal auf 213 km und mündet bei der Hafenstadt Porto in den 
Atlantik. (Bild 1 Karte) Dem Lockruf der bewährten Wandertourleiterin Katharina 
Schneider folgten 14 Teilnehmer vom organisierenden Seeclub Zürich und sechs 
Gäste vom Seeclub Küsnacht, vom Damenruderclub Zürich und vom Ruderclub 
Schaffhausen. Und sie alle wurden nicht enttäuscht: Obwohl eine respektable 
Altersspanne von 42 bis 85 Jahren vereint war, wurde es eine in jeder Beziehung 
harmonische Tour mit herrlich gelegenen Unterkünften, kulinarischen Höhenflügen 
und einem mäandrierenden Fluss, der bei dauerhaftem Sonnenschein hinter jeder 
Ecke wieder neue Aus- und Einblicke gewährte. ( Bild 2 Douro) Nur als ganz kleine 
Anmerkung vermissten einige Teilnehmer manchmal einige Sätze mehr zu 
Landschaft und Kultur und dies sei hier, mit diesem Reisebericht und dank Wikipidia 
und anderen, etwas nachgeholt.  

Nach dem ruhigen Flug und der Ankunft im futuristisch anmutenden Flughafen Porto, 
folgte der Umstieg auf die weitgehend oberirdisch verkehrende Metro in die 
Innenstadt. Obwohl der Anmarsch einen Hügel hoch zum vermeintlichen Hotel uns 
zuerst in die falsche Richtung führte, tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch. 
Wir wurden belohnt mit einem portugiesischer Nachtessen, von der insbesondere die 
ausgezeichneten Venusmuscheln der Vorspeiseplättchen zu entzücken wussten. 

Beim Frühstücksbuffet liess sich eine bezaubernde Aussicht auf die farbige und 
hügelige Hafenstadt Porto im morgendlichen Nebeldunst erhaschen. ( Bild 3 Porto) 
Nächste Station war der Sackbahnhof der Zuglinie ins Dourotal mit seiner pittoresken 
Vorhalle. (Bild 4 Bahnhof Porto) Sie zeigt auf meist blauen Wandplatten, den 
sogenannten Azulejos, grossformatige Historienbilder aus der Geschichte des im 12. 
Jh. entstandenen portugiesischen Königreichs, das 1415 mit der Eroberung Ceutas, 
heute vor allem bekannt als eine der beiden Festungen der EU in Nordafrika, zur 
kolonialen Grossmacht aufstieg. Die zweieinhalbstündige Bahnfahrt führte uns 
flussaufwärts nach Pinhâo, an den Start unserer Tour, vorbei am Douro, unserem 
treuen Begleiter der nächsten Tage. Bild 5 Portugiesen) Dort angekommen machten 
wir beim ersten Picknick mit unserer fünfköpfigen, portugiesischen Begleitmannschaft 
vom Ginásio Clube Figueirense Bekanntschaft. Letzterer ist ein polysportiver Club 
mit der grössten Sektion in Basketball, beheimatet in Figueira da Foz, einer 
Küstenstadt zwischen Porto und Lissabon.		

Rute Costa führte uns in perfektem Englisch  in die Ruderregeln für die Tour auf dem 
Douro ein und machte schnell klar, weshalb sie die beindruckende und unumstrittene 
Chefin der Truppe war. Ihre Statements waren für alle glasklar und es gab nichts, 
aber wirklich nichts zu diskutieren, wie die folgenden Tage weiter bestätigen sollten. 
Wir wurden in der Folge von unseren Begleitern königlich behandelt ganz nach dem 
Motto «just row and enjoy it». Die Boote waren jeweils unser nur im Wasser 



zwischen Ab- und Anlegen, den ganzen Rest an Land besorgten die Portugiesen. 
Ausser beim Rudern durften wir nirgends Hand anlegen, ein für uns ungewohnter 
Luxus.  

Gestärkt durch das erste feine Picknick unserer Begleiter mit dem üblichen, den 
Landessitten angepassten Weingenuss und einer süssen Luxemburgerlispende als 
Mitbringsel aus der Heimat konnte es losgehen. Bei 37 Grad eroberten unsere vier 
C-Gigs den Douro bis zur ersten Schleuse vor Regua. Bis auf die Bergflanken hinauf 
ziehen sich wunderschöne, sanft in die Hänge gebaute, gewundene und 
langgezogene Terrassen. Sie waren mit grünen Rebstöcken auf trockenen 
gelbbraunen Böden bepflanzt. Kleinere Dörfer oder einzelne Häuser befinden sich 
dazwischen und der träge fliessende, von Algen begrünte Fluss rundete den 
Landschaftseindruck ab. Diese Reben machten deutlich, weshalb diese 
Weinbauregion mit der seit 1756 ältesten, geschützten Herkunftsbezeichnung Alto 
Douro, zum Unesco Weltkulturerbe geworden ist. (Bild 6 Reben) 

Die erste Weinprobe in der Quinta do Vallado mit ihrer brandneuen Kellerei in 
Sichtbeton und Naturstein erfreute den architektonisch interessierten Betrachter. 
Auch das Ohr kam nicht zu kurz durch das gewöhnungsbedürftige Englisch unserer 
Führerin der Quinta. Oft sagte sie Vintage Port was von den Meisten jeweils als 
Wintersport verstanden wurde und das, dies sei betont, vor der Degustation der 
herrlichen Weiss- und Rotweine und dem Portwein, von denen einige auch in der 
Schweiz erhältlich sind. Krönender Abschluss des ersten Tages war der kleine 
Spaziergang durch den Saharawind zum Museu do Douro. Vor wenigen Jahren erst 
eröffnet vereint das Regionalmuseum Tradition und Moderne. Die Geschichte des 
Weinbaus am Douro wird hier erzählt, im ehemaligen Handelshaus der Companhia 
Velha, welche in der Geschichte des Weinbaus am Douro eine zentrale Rolle 
gespielt hat. Vor dem Museum steht eine Barco Rabelo, eines jener typischen Schiffe 
mit dem die vollen Weinfässer nach Porto geschifft wurden. Im mit Stuck 
ausgestatteten Festsaal hoch über dem Fluss, in dem sich beim Einnachten die 
Lichter von Regua spiegelten, durften wir das Nachtessen geniessen.  

Der Blick aus dem Hotel mit Sonnaufgang und den drei Brücken flussaufwärts war 
spektakulär. Genauso der 20m hohe «Don» gegenüber in den Rebhügeln über dem 
Douro, die Zorro ähnliche Silhouette als bekanntes Logo von Sandeman, dem 
weltbekannten Portweinproduzenten. Diese Idylle mit den terrassierten Rebhängen 
durch- und überquerten scheinbar planlos unbekümmert unzählige 
Hochspannungsleitungen in allen Richtungen. Zum rudertechnischen Start des 
Tages hatten wir die erste Schleuse bei Regua mit 28,5m Fallhöhe zu passieren, was 
trotz einiger Nervosität dank voller Konzentration aller Teilnehmenden reibungslos 
funktionierte. (Bild 7 Schleuse) Mit Zweipunktstabilisation durch Leitern und 
Schwimmpollern an den Kammerwänden und mit Hilfe eines Matrosen des einen, 
nicht ganz kleinen Touristenbootes, welches mit uns die Schleuse belegte. Die 
Ausfahrt unter einer Regendusche vom hochgezogenen Tor in die Freiheit war 
erlösend.  



Der Douro zeigte sich in der Folge weitgehend algenfrei, und lud vor und nach dem 
Picknick an einem schattigen Strand zum herrlich kühlenden Bade ein. (Bild 8 Picnic) 
Die tolle portugiesische Gastfreundschaft durften wir nicht nur von unserer Crew 
erleben: Den einen wurden beim vorbeigehen Würste vom Grill angeboten, den 
anderen Zwetschgen. Können dies die Portugiesen auch erleben, wenn sie die 
Schweiz besuchen? Das pittoreske Alto Douro hinter uns lassend änderte sich die 
Landschaft: die Flanken des Douro wurden steiler, felsiger und waren mehr von 
Mischwald bedeckt. Auch das Klima wurde zwar kaum kühler, aber etwas windiger 
und dementsprechend auch das Wasser etwas unruhiger. Wellen waren im 
Allgemeinen nur am Rande ein Thema, jene der grossen Hotelschiffe waren kaum zu 
bemerken, schon eher diejenigen der übrigen Passagierschiffe und natürlich jene der 
Privatboote. Wellenbändiger waren aber vor allem unsere ständigen beiden Begleiter 
der Crew mit ihrem Gummiboot, die uns wie Hirtenhunde behütet haben. Sie fuhren 
jeweils quer vor die Schiffe damit diese, Ruderboote ungewohnt, das Tempo 
drosselten. Wie einen Hunde auch freudig anspringen haben andrerseits unsere 
Beschützer mit ihrem Pendeln zwischen den Booten auch immer freudig eigene 
Wellen erzeugt. Sie versorgten uns zudem mit Trinkwasser und konnten etwa lockere 
Schrauben wieder anziehen. Das Etappenziel, der kleine Thermalort Caldas de 
Aregos, wurde genutzt zum Baden im Fluss oder im Hotelpool, zum Sightseeing oder 
zur Entspannung. Ein gemütliches Mahl auf der Hotelterrasse mit spannenden 
Gesprächen und Diskussionen bis spät in den Abend hinein rundete den Tag ab. 

Der nächste Rudermorgen führte erstmals zu zwei kleineren Malheurs. Das eine 
Boot wurde durch eine Grundwelle unvermittelt gefüllt und dank der Handpumpe der 
treuen Begleiter wieder problemlos auf dem Wasser entleert. Beim anderen Boot 
führte der Platzabtausch am Steuer zu einem unfreiwilligen Badeaufenthalt. 
Glücklicherweise war dies am Ufer bei einem Bootssteg. Als die Dame mit 
durchnässtem Tenue dem Wasser entstieg entfuhr es einem altgedienten 
Rudercrack: «wie einst Ursula Andress bei James Bond dem Meer entstieg». Nur ein 
kleiner Unterschied zu damals bei 007: es gab noch keine Handy‘s und ein solches 
war jetzt hin, der einzige Verlust auf dieser Tour. Reibungslos hingegen funktionierte 
das Passieren der zweiten Schleuse. Die 1971 noch unter der Militärdiktatur gebaute 
Carrapatelo-Schleuse, ist mit 35m Pumphöhe der höchste Hub Europas! Alle waren 
froh als sich das Schleusentor wieder öffnete und die Ausfahrt aus dem gigantischen 
Betonschacht in die Freiheit des Douro angetreten werden konnte. Die Landschaft 
wurde nun immer grüner, die Hänge sanfter, Reb- und Obstgärten wechselten sich 
ab mit kleineren Wäldern und die Siedlungsdichte nahm immer mehr zu. Wie 
Puzzlesteine verteilten sich einzelne Häuser bis hinauf auf die Bergkreten. 
Dazwischen zeigten immer wieder moderne, kubische Häuser neben den 
bescheidenen Landhäusern, dass es hier auch Leute mit reicherem Einkommen gibt. 
Zu den bereits erwähnten Stromleitungen hinzu gesellten sich Windräder in gleicher 
Unbekümmertheit angeordnet. Vielleicht ein Lehrbeispiel für uns Schweizer wo alle 
Strom brauchen und gleichzeitig wieder gegen jede Form von Stromerzeugung sind.  



Der Landung an der Mole von Alpendura folgte wiederum ein köstliches, 
portugiesisches Picknick gefolgt vom Aufstieg zu unserer Unterkunft im Convento de 
Alpendurada, einem einst von Benediktinermönchen im 11. Jh. gegründeten Kloster, 
wiederum an wundervoller Lage knapp 100 m über dem Douro. In seiner aktuellen 
Erscheinung und Innenausstattung stammt es aus dem 17./18. Jh. Nach einem Bad 
im hauseigenen Pool unter antiken Backsteingewölben ging's gleich weiter mit 
unseren drei Kleinbussen ins Weingut Quinta da Aveleda, vorbei an grossflächig 
abgebrannten Eukalyptuswäldern. Gemäss unseren Führern jeweils Brandstiftungen 
von Irren. Zum Weingut gehört ein jahrhundertealter Park mit vielen aus Australien 
importierten Pflanzen, darunter ein mittlerweile 200 jähriger Eukalyptus. Überall im 
Park gab es Ecken zum Lustwandeln, Teiche und Wasserspiele, darunter Häuschen 
die an Schlumpfhäuser erinnern und welche die in der Stadt lebende Besitzerfamilie 
für Heiraten und sporadische Besuche nutzt. Bewunderung fand vor allem der kaum 
hundertjährige «Brunnen der vier Jahreszeiten». (Bild 9 internes Bad) Errichtet vom 
damaligen Patron für seine vier Töchter die jede in einer anderen Jahreszeit 
Geburtstag hatte. Ob Zufall oder präzise Planung zu diesem Ergebnis führten ist 
unklar. Die Zeit für die Weinprobe war nur noch knapp bemessen. Die vom Rudern 
ausgetrockneten Körper lechzten vor allem nach Wasser. Umso besser schmeckte 
nachher der Vinho Verde, der grüne Wein der hier angebaut wird und wegen seines 
niedrigen Alkoholgehalts auch bei den landesüblich hohen Temperaturen mundet. 
(Bild 10 Weinkeller) 

Zurück in unserer Klosterherberge machte nun beim zweiten Hinschauen das zum 
Teil zusammengewürfelte Mobiliar etwas stutzig. Das Nachtessen und vor allem 
auch das spartanische Frühstück zusammen mit dem wenig enthusiastischen 
Personal machte deutlich, dass die Hülle hier mehr versprach als der Inhalt. So 
erstaunt es auch wenig, dass die weitläufige Anlage für immerhin 35‘500‘000 Euro im 
Internet zum Verkauf ausgeschrieben ist. Das Tüpfelchen auf dem i erlebten wir 
hingegen mitten in der Nacht als Hausameisen meinen lieben Zimmerkollegen zum 
Auszug zwangen. Dies tat er nicht ohne sich im Handylicht zu vergewissern ob die 
lieben Tierchen seinen schlafenden Zimmergenossen, den Schreibenden, auch 
belästigten. Während der eine ein gemütliches Sofa im Refektorium fand schlief der 
andere ungestört weiter um gegen sechs Uhr von merkwürdigem Kribbeln geweckt 
zu werden. Die Ameisen hatten in der Zwischenzeit das Bett gewechselt und eine 
veritable Strasse angelegt.  

Am letzten Rudertag wurde das Programm in einem gemeinsamen Findungsprozess 
verkürzt. Auch jene Minderheit die gerne noch mehr gerudert hätte, war bei den nach 
wie vor herrschenden 37 Grad, schliesslich mit den gesamthaft geruderten 100 km 
mehr als zufrieden. Bei der luxuriösen Pousada do Porto im Palàco do Freixo (Bild 
11 Freixo Palace)stimmten sowohl Hülle als auch Inhalt. Den herrschaftlichen 
Barockpalast liess der Dekan, der Vorsteher der Kathedrale in Porto 1742 erbauen. 
Im 19. Jh. kam er zum Komplex der nebenanstehenden Getreidemühle hinzu. Der 
Staat hat das grossartige Ensemble vorbildlich und aufwendig restauriert. Hier 



trennten wir uns dankbar von unserem grossartigen Begleitteam (Internet: 
portugalrowingtour).  

Entsprechend dem 5 Sterne-Logis nahmen wir nun das Bad im moosgrün 
gekachelten Pool mit Blick auf den Douro und den Apéro auf der danebenliegenden, 
zum Fluss auskragenden Terasse. Das Dîner d’Adieu fand in ungezwungener 
Atmosphäre statt, neben einigen Jacketts war nur kurzzeitig eine Seeclub-Kravatte 
zu sehen, aber ohne Jackett. Toasts wurden ausgetauscht und die Teilnehmer 
bedankten sich nochmals mit anhaltendem Applaus bei der Organisatorin Katharina 
Schneider.  

Eine morgendliche Stadtrundfahrt in Porto, das Schnuppern der Meeresbriese und 
ein Spaziergang durch die Altstadt mit einer ausgezeichneten Führerin, rundeten die 
Tour würdevoll ab und machten Lust auf ein Wiederkommen. Schliesslich trennten 
sich die Wege der Gruppe bei einem letzten Blick auf Porto mit «unserem» Douro 
und dem beeindruckenden Ponte Dom Luis I, gebaut von einem Partner von Gustav 
Eiffel, dem Ingenieur Seyrig.  

Kurt Bänteli Ruderclub Schaffhausen 

 

 

Bild 3 Porto im Morgenlicht 



 

Bild 4: Bahnhof von Porto Start der Rudertour auf dem Douro 

 

Bild 5 Portugiesen begleiten uns im Motorboot und tragen die Botte in und aus dem 
Wasser 



 

Bild 6 Douro mit Rebenlandschaft 

 



 



 

Bild 7 Schleuse 33m tief  (2 Bilder 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Picnic 



 

Bild 9: Hallenbad im Convento 

 

Bild 10 Weinprobe 

 

 

 



 

Bild 11 Hotel Freixo Palace in Porto Ende der Rudertour 

 

 

Bild 12 Gruppenphoto 


