
 
 
 
 

 

Ferien im Alentejo, Portugal 

kommt die Trauben, Wynand das Wissen, den 
Rat und die Ausrüstung des Nachbarn. Ein bes-
seres Beispiel für eine Win-Win-Situation ist 
kaum denkbar. Die ersten Liter Sauvignon blanc 
und Chardonnay gären. Bald werden die roten 
Trauben geerntet, die portugiesischen Trauben, 
für einen echten Casarão! Unser falscher Falke, 
unser Schreckgespenst, wird bis dahin die blau-
en Elstern verjagen. 
 
DIE JUNGEN GÄSTE 
 
Das Playmobil, die Autos, das Lego, die aufblas-
baren Tiere, die Schaufeln, die Suske en Wis-
ke's, die Filme und Spiele: alles ist weggeräumt. 
Die Schulferien sind vorbei. Keine Stimmen und 
Schreie mehr im Schwimmbad, keine Schreie 
mehr auf dem Trampolin. 
Sie haben immer eine tolle Zeit, unsere jungen 
Urlauber. Ob sie 2 Jahre alt sind oder 18, sie alle 
finden hier etwas, das ihnen gefällt. Mit den 
Hunden schmusen, Traktor fahren, Erdbeeren 
pflücken, Steine aus dem Berg schneiden: alles 
ist möglich. Und es gibt Internet. Das ist natür-
lich sehr wichtig. 

Abends wird das Trampolin als Hangout genutzt. 
Bis 12 Uhr im Stockdunkeln ein bisschen chillen, 
nach einem Bad in der Pool. 
Vielleicht sollten wir dort ein paar Sonnenlater-
nen aufstellen. Oder würde es weniger Spaß 
machen? Lichter am Pool sind eine gute Idee. 
Sollte auf der Liste stehen. 
 
PORTUGAL IN DER NACHRICHTEN 
 
Was sich in Portugal abspielt, ist in den Nieder-
landen selten eine Nachricht. Sporadisch wird 
über Politik, Kultur oder - wie jetzt - die Situati-
on um das Covid-19 diskutiert oder geschrieben. 
Noch weniger Aufmerksamkeit gibt es für die 
Geschichte. Dennoch kann es sich lohnen, mehr 
über das Land zu erfahren, in dem Sie 
möglicherweise Urlaub machen.  
Portugiesisch ist eine schwierige Sprache, so 
dass es kaum möglich ist, die Nachrichten und 
Entwicklungen über die portugiesischen Medien 

zu verfolgen.  
Die Portugal News kön-
nen Ihnen eine Lösung 
bringen. Die englische 
Zeitung existiert seit 
1977. Gerade jetzt, mit 
all den Entwicklungen 
und Zahlen rund um die 
Corona-Krise, ist es nütz-
lich, Informationen aus 
erster Hand zu haben. 
Portugal Resident ist 
auch eine englische 
Zeitung. Der Akzent 
liegt eher auf der Algar-
ve. An der Algarve le-

ben schließlich viele Engländer und viele Englän-
der sehen die Algarve als ein gutes Urlaubsziel. 
England und Portugal waren schon immer eng 
beieinander. Aber das ist eine andere  
Geschichte. 

CORONA-ZEIT 
 
Die Regierung hat ein ganzes Protokoll für tou-
ristische Unternehmen bezüglich der Hygiene 
im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus 
ausgearbeitet. Was müssen Sie im Haus haben 
(Gesichtsmasken, Schürzen, Plastikhandschuhe, 
Desinfektionsmittel, Einwegtücher, 70-prozentiger 
Alkohol, Thermometer); was müssen Sie reinigen 
(denken Sie an die Fernbedienung für den 
Fernseher und die Lichtschalter!); wie und womit 
müssen Sie reinigen; bei welcher Temperatur 
müssen Sie wann waschen; dass Sie alle Fenster 
und Türen mindestens drei Stunden lang öffnen 
müssen, bevor der nächste Gast kommt; wie weit 
Sie am Pool sitzen müssen: alles ist detailliert 
beschrieben.  

Wir sind corona-clean. Wörtlich, aber auch im 
übertragenen Sinne. So erleben das auch unse-
re Gäste. Wenn Sie hier in Ihrem Haus auf 
Ihrem eigenen Berg sitzen, ist die Korona et-
was aus einer anderen Welt. In Ihrer weiteren 
Umgebung ist niemand zu sehen. Sonnen-
schein, Meeresbrise, Faulenzen, ein kleiner 
Spaziergang... 
Im Geschäft oder Restaurant müssen Sie einen 
Mundschutz tragen. Tun Sie es, sie sind hier 
ziemlich streng. 
 
EIN ECHTES CASARÃO 
 
Die Trauben gedeihen gut. Eigentlich zu gut. Es 
gibt mehr Trauben als geplant und sie sind viel 
früher reif. In vinologischer Sprache: Der Zuc-
kergehalt sollte nicht höher werden.  

Wynand ist nervös. Plötzlich müssen alle mögli-
chen Entscheidungen über Dinge getroffen wer-
den, die sich noch nicht ganz herauskristalli-
siert haben. Was brauchen Sie, um einen ans-
tändigen Wein zu machen? Wie viele Fässer 
benötigen Sie? Wie groß sollten sie sein? Soll-
ten Sie Kunststoff- oder Edelstahlfässer 
kaufen? Wie und wann drücken Sie? Wo be-
wahren Sie alles auf? 
Wenn die Not am größten ist, ist die Rettung 
zur Stelle. Unser Nachbar, ein Winzer und 
Weinforscher, hat eine schlechte Ernte gehabt. 
Er will unsere überschüssigen Trauben kaufen. 
Es gibt ein besseres Angebot. Der Nachbar be-
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AUF DEM WEG DER BESSERUNG 
 

Insgesamt hat Henk drei Opera-
tionen hinter sich. Ein paar Wo-
chen nach der Operation am 
Unterschenkel stellte sich he-
raus, dass auch seine Schulter 
gebrochen war, also ging es wie-
der zum Chirurgen. Sein Gehen 
wurde jedoch nicht besser. Dann 
wurde das Metall aus seinem 
Unterschenkel entfernt. Wir glau-
ben, dass das Metall in seiner 
Schulter ihn auch stört. Das wird 
auch entfernt werden müssen. 
Aber jetzt noch nicht.  
Henk hat nichts aus seinem Un-
fall gelernt. Er rennt immer noch 
vor und hinter Autos her. Dum-
mes Tier. 


