
 

 

Ferien im Alentejo, Portugal 

Ende Mai wurde der Rotwein in Flaschen abge-
füllt. Wir haben (hatten) 78 Flaschen Rotwein. 
Feiner Wein. Noch etwas zu viel Tannin, aber 
wenn er eine Weile bleibt, verschwindet es.  Wir 
hatten schon Weißwein, 36 Flaschen, aber es ist 
nicht mehr viel übrig.  
Bas hat in der Zwischenzeit ein paar schöne 
Wanderungen mit Höhenangaben und GPS-
Daten zusammengestellt, die Sie auf Ihr Handy 
herunterladen können. Wanderungen von etwa 
2,5 Stunden.  Robuste Spaziergänge. Für die 
Ewiggestrigen. 
  
Was ist sonst noch 
passiert? Ich bin ge-
fallen. Am 30. März, 
an der rechten Schul-
ter. Nichts gebrochen, 
wir haben es schnell 
untersuchen lassen. 
Zwei Monate später 
wurde ein MRT-Scan 
durchgeführt. Die 
obere Sehne war ge-
rissen. Vier Zentime-
ter sind verschwun-
den. Sie kann nicht repariert werden.  
Es ist nicht so dramatisch, ich habe kaum 
Schmerzen, aber ich kann meinen Arm nicht 
höher als 90 Grad heben. Manche Dinge kann 
ich nicht mehr tun. Zum Beispiel, wenn man 
einen Koffer in die Gepäckablage eines Flug-
zeugs stellt. Und ich stelle etwas in den Schrank 
über mir. Es ist ein bisschen unangenehm, alle 
Bücher wieder in die Bibliothek zu stellen, aber 
das ist in Ordnung. Mit ein wenig Anpassung 
kann man es weit bringen. 
 
 
NAMENSGEBUNG 
  
Was hier so lustig ist, ist, dass man beim Arzt oder 
im Krankenhaus mit seinem Vornamen angespro-
chen wird. Dann sitzt man auf dem Flur oder im 
Wartezimmer und hört plötzlich: Cornélia!  
Es ist üblich, Personen mit ihrem Vornamen an-
zusprechen. Fernanda, unsere Haushälterin, 
spricht immer mit mir: Dona Nélia. Es gibt einen 
Grund für die Verwendung des Vornamens. Por-
tugiesen sind gesetzlich verpflichtet, zwei Vorna-
men zu tragen (sie können auch mehr haben), 
aber die Anzahl der Nachnamen ist unbegrenzt. 
Sie haben Ihren eigenen Nachnamen (bei 
verheirateten Frauen in der Regel der erste), 
daneben den Namen Ihres Vaters, Ihrer Mutter, 
Ihrer Großmutter, Ihres Großvaters und Ihres 
Ehemanns. Sechs Nachnamen sind nicht unge-
wöhnlich, aber es können auch mehr sein, wenn 
Sie auch die Namen der Familie Ihres Ehepartners 
verwenden. Daher auch die Wahl des Vornamens. 
Irgendwie kommt mir das bekannt vor.  
Noch etwas Bizarres: 
Wynand erhielt seine 
Geburtsurkunde von 
seiner Schwägerin, die 
sie beim Aufräumen 
gefunden hatte. Es stellt 
sich heraus, dass sein 
Name gar nicht Wynand, 
sondern Winant ist. Und 
zwar nicht Wynandus, 
sondern Winandus. Es 
ist, als wäre man 
plötzlich jemand ande-
res. In seinem Reisepass 
steht Wynandus. Wynan-
dus Maria Albertus. Wir vermuten, dass Vater 
nicht ganz richtig im Kopf war. 
Ach ja, die Dinge können sich ändern, sagte die 
alte Bredero. 

WELCHE FARBE GIBT ES HEUTE? 
 
Rot, gelb, orange oder grün? Portugal, einfach tun! 
Diese Aussage stammt nicht von mir, sondern 
von einem unserer niederländischen 
Stammgäste. Dies ist ein Satz aus der E-Mail, 
die er kurz vor seiner Abreise nach Monte do 
Casarão geschickt hat.  
Er kommt schon seit Jahren mit seiner Frau 
und seinen beiden Söhnen hierher. Und immer 
mit dem Auto. Einer der Söhne ist autistisch. 
Sobald sie den Feldweg hochfahren, fängt er an 
zu kichern und zu hüpfen. Er weiß, wie es hier 
ist. Ein Ort, zu dem man nach Hause kommt. 
Keine Reize, jeden Tag schwimmen, an den 
Strand gehen. Vertraute Gesichter, die auch 
seine eigene Sprache sprechen. Und sein Vater 
weiß: Die Chance, sich hier mit dem Coronavi-
rus zu infizieren, ist gleich null.  
Denn so traurig es auch sein mag, der Corona-
virus beherrscht immer noch den Alltag aller. 
Überall, wo immer Sie sind, was immer Sie tun. 
Ob Sie an den Olympischen Spielen oder der 
Tour de France teilnehmen, ob Sie in den 
Urlaub fahren oder zu Hause bleiben. Die sich 
ständig ändernden Nachrichten machen es 
nicht einfacher. Aber hier ist es gut. Sie müs-
sen sich einfach hinüberergeben. 
 
 
DIE TO-DO-LISTE 
  
Während der Corona-Periode waren wir sehr 
beschäftigt. Jetzt sind wir voll, aber von No-
vember bis Mai hatten wir nur wenige Gäste. 
Die Malwoche im April ist leider auch abgesagt 
worden (wie übrigens auch der April des letzten 
Jahres). Es bleibt also noch viel Zeit, um die 
Aufgabenliste zu verkürzen. 

Die Straße zur Casa Valorosa wurde repariert. 
Zwei große Betonfahrzeuge und eine Betonspritz-
maschine waren nötig, um zwei schöne Beton-
streifen anzulegen. Wir wussten, wie wir auf den 
Gipfel kommen, aber für die Gäste war es eine 
ziemliche Tortur. Der Aufstieg in einem einzigen 
holprigen Haufen erfordert eine gewisse Ver-
trautheit mit dem Terrain. Jetzt ist es viel ein-
facher. Etwas weniger abenteuerlich, aber für die 
etwas Älteren und weniger Abenteuerlustigen 
unter uns haben wir uns dennoch entschieden. 
Auch die Werkstatt des Bibliotheksanbaus hat 
eine Metamorphose durchlaufen. Ich habe die 
Hälfte der Garage bekommen, ein lang geheg-
ter Wunsch von mir. Es ist ein schöner Ort ge-
worden, an dem man sich gerne aufhält. Ein 
kleiner Ofen soll installiert werden, damit es 
auch im Winter schön ist.  
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25. August 2021, Sonne 29° 

Green Key 
 
Auch in diesem Jahr haben wir 
den Green Key Award erhalten. 
Jedes Jahr müssen Sie bestimm-
te Umweltziele erreichen, die Sie 
im Jahr zuvor festgelegt haben. 
Wir sind wieder glücklich. Es gab 
keine Chance für eine feierliche 
Präsentation, genau wie im letz-
ten Jahr. 
Die Doku-
mente 
kamen per 
Post. Viel-
leicht wird 
es im näc-
hsten Jahr 
alles wie-
der normal 
werden.  
Wir hoffen 
es. 

 
Die Oktober-Malwoche 2021 

findet statt von 
   

Dienstag 5. bis Dienstag 12. 
Oktober 


