
 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
cottages in Portugal 

1. ALOJAMENTO LOCAL 
 
Wir sind stolz darauf, dass sich seit dem 12. 
Dezember der Monte do Casarão Touristik-
unternehmen nennen darf. Offiziell anerkannt 
in der Kategorie Alojamento Local. Nachdem 
wir die ersten im Landkreis Odemira sind, die 
diese Zulassung erhielten, haben wir ein 

kleines Fest gegeben. Der Stadtrat, 
unterstützt von einigen Gästen, brachte das 
Schild AL an. Es schien als würde alles ‘den 
Bach hinunter gehen‘. Es regnete tagelang, 
doch genau im richtigen Augenblick strahlte 
die Sonne. Vielleicht ein gutes Ohmen. 
Um die Information zu vervollständigen, ist 
noch zu erwähnen dass wir ab Oktober 2008 
auch die ISO Qualifikation haben werden. 

  
2. MALKURS IM MONTE  
 
Mitte November beherbergte der Monte do 
Casarão sechs Tage eine große Künstler-

gruppe: die Vrije Kunstgroep Almere (eine 
Kunstgruppe aus die Nähe von Amsterdam) 
mit 17 Personen, die Professorin einge-
schlossen. Wir kümmerten uns um die 
Anreise, den Transfer, volle Kühlschränke und 
um gutes Wetter. Es war ein großer Erfolg. Die 
Stimmung war super, alle genossen es 
außerordentlich. Das Resultat waren 
verschiedene schöne Kunstwerke. Es lohnt 
eine Wiederholung. 
 

3. EUCALYPTUS  
 
Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts begann 
man, an wasserreichen Plätzen in Portugal,  
Eukalyptus, einen Baum der ca. 100 Liter 
Wasser täglich braucht und seinen Ursprung in 
Australien hat, zu pflanzen. Sobald man 
entdeckte dass er schnell wächst, fand man 

ihn für die 
Papierindustrie 
geeignet. Eukalyptus-
anpflanzungen findet 
man im ganzen Land. 
Der Monte do 
Casarão ist eine 
dieser Pflanzungen. 
Auch wenn der 
Eukalyptus ein 
schöner Baum ist 
gehört er nicht nach 
Portugal. Er schadet 
der Umwelt, denn er 
entzieht der Erde das 
Wasser. Sein Harz ist hoch entflammbar und 
verhindert das Wachstum anderer Pflanzen. 
Mehr als genug Grund dafür  einen Teil des 
Eukalyptus zu entfernen, um die 
Voraussetzung für eine portugiesische 
Landschaft zu schaffen. Der gefällte 
Eukalyptus kann nach Spanien in eine 
Papierfabrik gebracht werden.  
 

4. MEHR IST ZUVIEL  
 
20 kg Fluggepäck pro Person sind zugelassen. 
Das ist nicht viel, weniger noch, wenn Sie vor 
haben alle Bücher zu lesen,  zu welchen Sie 
noch nicht die Gelegenheit (Zeit) fanden. 
Glücklicherweise verfügt 
der Monte do Casarão 
über eine umfangreiche 
Bibliothek (Bücher in 
Holländisch, Englisch, 
Deutsch, Französisch und 
einige in Portugiesisch). 
Jung und Alt, Freunde von 
illustrierten Büchern, Lieb-
haber von Detektiven, alle 
werden etwas nach ihrem 
Geschmack finden.  
Spiele, Puzzles und Filme 
stehen der Allgemeinheit 
zur Verfügung. 
Die Reaktion unserer Gäste ist immer die 
Selbe: ‘Hätten wir das nur gewusst…’ 
 
5. RÜCKBLICK 
 
Das neue Jahr hat begonnen. Grund genug auf 
das erste Jahr unserer Aktivität 
zurückzublicken. Mit einem von meiner Mutter 
geliebten Spruch gesagt: Wir haben keinen 
Grund (trotz einiger zu bewältigender Hürden) 
zu knurren. 1400 Übernachtungen, alle 
unterhaltsame und  interessante Leute  
zwischen 0 und 78 Jahren. Eine große Zahl der 
Gäste wird 2009 wiederkommen. Es ist nur 
zum Teil Verdienst unseres Teams. Unsere 
Anlage ist einfach sehr schön. Die unvergess-
liche Ruhe, die Lage, die Gerüche eine 
besondere Erfahrung. 
Nicht auf einer Web-
seite oder in diesen 
Nach-richten zu 
beschreiben. Man 
muss es selbst 
spüren. Eine Idee für 
2009 ?  

20. Januar 2009,  
Regen und Wind 15˚ 
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Wir wünschen allen  
das Beste für 2009 
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Unsere Deutsche Website ist leider 
noch nicht fertig.  
 
Für mehr Information über die Ferien-
haüser von Monte  do Casarão können 
sie die Englische, Portugiesische oder 
Holländische website besuchen. 

 
 

www.a-hill-of-your-own.com 

www,seupropriomonte.com 

 www.jeeigenberg.nl 
 

info@montedocasarao.com 


