
  

 

Aufwind für das jüdische Erbe im Centro de Portugal 
Mit der Eröffnung des auf Gäste jüdischen Glaubens fokussierten 
Belmonte Sinai Hotels erlebt die Wiederbelebung jüdischer Kultur  
einen neuen Höhepunkt  

Schon seit vielen Jahrhunderten sind jüdisches Leben und jüdische Kultur im Centro 
de Portugal sehr lebendig. Eines der Zentren ist bis heute die Stadt Belmonte, die 
etwa in der Mitte zwischen Castelo Branco und Guarda am Fuße der Serra da Estrela 
liegt. 
 
Mit der Eröffnung des Belmonte Sinai Hotels entstand nun ein neuer Anlaufpunkt für  
Einheimische und Besucher jüdischen Glaubens. Denn das moderne 4-Sterne-Haus 
inmitten der Altstadt der 7000-Einwohner-Stadt mit insgesamt 27 Zimmern richtet sich 
vorwiegend an jüdische Gäste – im Restaurant etwa wird ausschließlich koschere  
Küche zubereitet und serviert, und natürlich gibt es dazu koscher hergestellte Weine. 
Die Zimmer (darunter zwei Familiensuiten und ein behindertengerecht ausgestattetes 
Zimmer) sind großzügig geschnitten und verfügen alle über Schreibtisch, Klima-
anlage sowie Safe. Kostenloses WLAN und eine rund um die Uhr besetzte Rezeption 
gehören zu den weiteren Annehmlichkeiten für die Gäste, die das Jüdische Museum 
sowie die moderne Synagoge von Belmonte ganz bequem zu Fuß erreichen können.  
 
Wie im benachbarten Spanien wurden auch die in Portugal lebenden Juden lange 
intensiv verfolgt und unterdrückt. Daher übten die in Belmonte lebenden Juden ihren 
Glauben über Jahrhunderte im Untergrund aus. 1917 stieß ein polnischer Ingenieur 
auf die Gemeinschaft und holte sie aus dem Verborgenen. 1989 wurde die jüdische 
Gemeinde von Belmonte offiziell wiedergegründet, 1997 schließlich eine neue  
Synagoge geweiht. Das 2005 eröffnete Jüdische Museum der Stadt gilt als bedeu-
tendstes seiner Art in Portugal und entführt die Besucher in die Zeit, als die Juden 
ihren Glauben nur heimlich praktizieren konnten.  
 
Weitere Infos unter www.centerofportugal.com  
 



  

 

 
Die Region Centro liegt zwischen Portugals grünem Norden und der Region um Lissabon. Sie lockt mit 
einer der abwechslungsreichsten  Landschaften des Landes. Im Westen findet man am Atlantik lange weiße 
Sandstrände, im Osten reicht die Region bis an die Grenze zu Spanien. Das Centro de Portugal war und ist 
auch heute noch in vielerlei Hinsicht das geistige und kulturelle Zentrum des Landes. Die wichtigsten Städte 
sind Coimbra mit der berühmten Universität, Aveiro am Rande einer  faszinierenden Hafflandschaft und das 
zentral gelegene, geschichtsträchtige Viseu. Neben dem Universitätsviertel von Coimbra gehören auch das 
Königskloster von Batalha, das Kloster von Alcobaça, das Tempelritter-Kloster von Tomar sowie die prähis-
torischen Felszeichnungen in Foz Côa zum Weltkulturerbe der UNESCO. Mittelportugal empfängt seine 
Besucher mit einer zauberhaften Hügellandschaft und urigen Dörfern, in denen alte Traditionen noch leben-
dig sind und die sorgsam renoviert und für den sanften Tourismus erschlossen wurden. Ein „Höhepunkt“ der 
Region ist die Serra da Estrela; im höchsten Gebirge des portugiesischen Festlandes findet man auch Por-
tugals einziges Skigebiet.  
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