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Hauptsache, die 
Laune stimmt!

Neulich, in Bangkok, buchte ich eine geführte Velo-
tour. Sie führte durch den «Dschungel Bangkoks», 
so das Versprechen, das gleich zweifach eingelöst 
wurde: Zuerst radelte man durch engste Gassen, den 
Leuten durch die Küche, danach setzte man über den 
Chao-Phraya-Fluss und landete im echten, grünen, 
üppigen Dschungel. Es war heiss. Anstrengend. Toll!

Wäre da nicht dieser Australier gewesen, Dave, 36 
Jahre alt. Er erfüllte jedes Klischee vom dumpf-
backigen Reisenden: keine Manieren, kein Stil, kein 
Verstand. Zuerst musste man ihn aus der Bar heraus-
prügeln, wo sich sein Mund an einer Flasche Singha-

Bier festgesaugt hatte. Dave 
stand widerwillig auf, liess 
einen dreckigen Rülpser von 
sich hören und stapfte zum 
Velo. «Helm?», fragte der 
Guide. Dave lachte nur. Kaum 
hatten wir den ersten Kilome-
ter abgespult, fing Dave an, 
uns zu überholen, herumzu-

blödeln, freihändig zu fahren. Was passierte? Dave 
musste abrupt bremsen, weil ein Hund auf der Stras-
se döste – und schürfte sich am Pedal das Schienbein 
auf. Böse Sache. Die Schweizer (Rotes Kreuz – Ge-
schichte verpflichtet!) klebten ein Pflaster auf die 
Wunde. Es soll ihm eine Lehre sein, dachten wir.

Denkste! Die Schramme am Schienbein war schnell 
vergessen. Spätestens dann, als Dave auf den 
schmalen Stegen, die durch die feuchte Dschungel-
landschaft führten, das Männchen probierte. Nicht 
einmal, nicht zweimal – nein, so lange, bis er im 
Dreck landete. Was lernen wir daraus? Nichts – 
wenn man Dave heisst. Am Ende der Tour fuhr er im 
Affenzahn eine Treppe hinunter, während alle ande-
ren ihr Velo trugen. Ein Sturz, ein offener Zeh (Flip-
flops!), überall Blut. Ist es noch Abenteuerlust oder 
nur Dummheit? Zu philosophisch, hätte Dave geant-
wortet. Er zauberte aus dem Rucksack ein Singha-
Bier hervor, leerte ein bisschen davon über die Wun-
de, kippte den Rest in die Birne. Er grinste: «Cheers, 
mate!» Dave blutete und war dreckig von Kopf bis 
Fuss – aber seine Laune war unverwüstlich. Das  
fanden wir wiederum ziemlich sympathisch.

«Er kippte  
ein bisschen 

Bier über die  
Wunde, den 

Rest leerte er 
in die Birne» 

Ähnliches erlebt? Schreiben Sie unserer Reise-Redaktorin  
Stefanie Rigutto auf stefanie.rigutto@sonntagszeitung.ch

Schweine und Saudade
Über dem portugiesischen Alentejo liegt ein Hauch von Melancholie

VON ERIKA BURRI

Wenn die Sonne untergeht hinter 
den Weinreben von Monsaraz, 
scheinen alle Wünsche in Erfül-
lung zu gehen. Das Licht wie in 
der kenianischen Savanne, pink 
der Himmel, lau die Luft – kit-
schig, aber wunderschön. Wäre 
da nicht die Melancholie, die die-
se Region verströmt.

Alentejo, das Niemandsland 
zwischen Lissabon und der Algar-
ve, wird von Touristen oft links 
und rechts der Autobahn Rich-
tung Süden liegen gelassen. Die 
Region ist stark von Abwande-
rung betroffen. Die Landschaft 
bestimmt den Rhythmus des Men-
schen. Wer hier war und wieder 
gehen muss, hat Heimweh nach 
dem, das man auf Deutsch nicht 
so richtig beschreiben kann. Sau-
dade nennen es die Portugiesen, 
ein Gefühlscocktail aus Welt-
schmerz und Sehnsucht, der nicht 
traurig macht, sondern beruhigt.

Ruhe findet man in der portu-
giesischen Provinz im Übermass. 
Auf Wanderwegen, auf denen die 
Kreuzritter schon ihre Pferde führ-
ten. Im Westen lockt die Küste mit 
kilometerlangen verlassenen Strän-
den. Gegen Spanien hin ist der 
Alentejo hügelig. Auf der Strasse 
zum Weingut Herdade da Malha-
dinha Nova, eine Fahr stunde vom 
Provinzhauptort  Beja, kommt uns 
kein einziges Auto entgegen. 

Das Navigationsgerät sagt, 
links abbiegen. Links? Wo? Hier! 
Es geht weiter auf einem Feldweg. 
Auf der Internetsite gibt das Wein-
gut mit kleinem Luxushotel und 
Restaurant zum Glück die GPS-
Koordinaten an. Sonst würde 
man im Nirgendwo verloren ge-
hen.

Die Stadt Évora gehört zum 
Weltkulturerbe der Unesco

Als Erstes sehen wir die schwar-
zen Schweine, wie sie im Boden 
nach Eicheln wühlen. Aus ihren 
Hinterbeinen entsteht der Presun-
to ibérico, eine der vielen Delika-
tessen, die uns später als Vorspei-
se aufgetischt werden: frittierte 
Schweinsohren, Schafskäse, Oli-
ven, dazu Brot. Das ist genug, um 
sich satt zu essen. Aber die Haupt-
speise kommt erst noch, Und 
schliesslich sollte man unbedingt 
noch etwas Platz haben im Magen 
für die himmlischen Desserts. 

Früher war der Alentejo die 
Kornkammer Portugals. Felder 
gibt es zwar noch. Weizen und 
Mais importiert Portugal aber zu-
nehmend. Die portugiesische 
Landwirtschaft gilt als eine der in-
effizientesten Europas.

Wer sich aber spezialisiert, 
scheint gut davon leben zu kön-

nen. Mit Wein und Olivenöl macht 
man hier Geld. Die Herdade da 
Malhadinha Nova mit den schwar-
zen Schweinen ist einer dieser 
kleinen Spezialitätenproduzen-
ten. Sie gehört einer Familie Soa-
res. Reiseführerin Olga, eine zier-
liche Frau mit der Gabe, die Leu-
te unaufdringlich zu motivieren, 
erzählt, dass die Soares einen lu-
krativen Weinhandel in der Algar-
ve betreiben. Irgendwann kam die 

Idee, selber Wein anzubauen, so 
naturnah wie möglich. Deshalb 
haben sie das Anwesen im Nie-
mandsland gekauft. Hier leben 
auch Pferde und Esel, eine richti-
ge Idylle. Die Etiketten für die 
Weine malt die Tochter der Fami-
lie, ein Schulkind. Wer ins Auto 
steigt, kann innert einer Stunde 
zauberhafte kleine Städte wie 
Évora erreichen, ein Unesco-Welt-
kulturerbe. Römer hatten die 

Stadt gegründet. Heute sitzt die 
Jugend in Cafés und lacht etwas 
müde. Zu lange im Ausgang? In 
der Studentenstadt ist wenigstens 
ab und zu etwas los. 

Sonst gibt es Überreste eines 
antiken Tempels und eine mittel-
alterliche Knochenkapelle. Olga 
zeigt auf den Kinderschädel, den 
kleinsten im Knochenmosaik und 
übersetzt den lateinischen Spruch 
am Eingang: «Unsere Gebeine 
hier warten auf die euren» – Olga 
macht kehrt auf dem Absatz und 
fügt einen portugiesischen Welt-
schmerzsatz an: «So ist das Le-
ben, vergänglich».

Olivenöl ist das Gold,  
Wein der Rubin des Alentejo

Doch bis die Knochen uns haben, 
bleibt noch etwas Zeit, um durch 
Estremoz zu streifen. Isabel lebte 
hier, früher Königin, heute eine 
Heilige, weil sie angeblich Brot in 
Rosen verwandeln konnte. Ihr 
Schloss ist jetzt eine Pousada, ein 
Hotel in einem historischen Ge-
bäude. Auch Estremoz ist kein 
Touristenmekka. Hier leben Leu-
te, die über die Marmortreppen 
ihre Einkäufe nach Hause tragen. 
Immer samstags ist Markt. Hüh-
ner gackern in Käfigen. Antiqui-
täten warten auf Kauflustige.

Der Alentejo ist berühmt für 
seine kulinarischen Spezialitäten: 
Traditionelle Brotspeisen kom-
men auf den Tisch, das schwarze 
Schwein liefert delikates Fleisch. 
Alles immer etwas zu fest in Oli-
venöl getränkt. Es ist das Gold 
dieser Gegend. Der Wein muss 
demnach flüssiger Rubin sein. 
Rotweintrauben gedeihen präch-
tig, die Tropfen sind fruchtig. Elf 
Millionen Flaschen im Jahr wer-
den allein im Herdade do Esporão 
Monsaraz abgefüllt, einem der 
angesehensten Weingüter Portu-
gals. Im Keller ruhen Tausende 
von Fässern, der Alutank draussen 
ist so hoch wie ein fünfstöckiges 
Haus, in der Abfüllhalle könnte 
Fussball gespielt werden. Alles ist 
hier superlativ. Auch der Oliven-
baum mit einem Stamm als hätte 
er ein Krebsgeschwür. Wie alt er 
ist, weiss niemand. «Mindestens 
1500 Jahre», schätzen jene, die 
 jeden Tag an ihm vorbeigehen. 

Immerhin aus dem Mittelalter 
stammen die Rezepte der regiona-
len Desserts. Sie tragen Namen, 
die an Nonnen mit Spitzbuben-
lachen erinnern. Nonnen haben 
sie auch ausgetüftelt: Engels-
rachen, Himmelsspeck, Nonnen-
matratzen. Denn schliesslich 
muss sich, wer Weltschmerz ver-
spürt, Gutes tun. 

Die Reise wurde unterstützt  
von Amin Travel

Anreise Drei tägliche Direktflüge ab Zürich und Genf 
mit TAP nach Lissabon, ein Flug mit Swiss,  
www.flytap.com, www.swiss.com. Weiterfahrt mit 
dem Mietwagen in den Alentejo
Unterkunft q Cantar do Grilo, Serpa: naturverbunden 
& in Schweizer Hand, www.cantardogrilo.com 
q Albergaria Betica, Pias: charmanter Familien-
betrieb, www.beticahotelrural.com 
q Pousada, Estremoz, Hotel in historischem 
 Gebäude, www.pousadas.pt
Reiseveranstalter Amin Travel & Business Organisa-
tion, Tel. 044 492 42 66, www.amin-travel.ch. Weitere 
Portugalspezialisten sind Olimar und Sierramar.
Arrangement Individuelle Mietwagenrundreise «Lis-
sabon bis Faro» führt durch die Weiten des Alentejo, 
bei Amin Travel, ab 915 Fr. p. P., inkl. Flug und Hotel. 
Allgemeine Infos www.turismodeportugal.pt,  
www.visitportugal.com

Mit dem Mietauto durch den AlentejoANZEIGE
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Hüttenwart, Bergführer und 
Lebensretter: Kurt Lauber lebt 
und arbeitet seit über  
15 Jahren auf der Hörnlihütte 
am Matterhorn. Sein Tag be-
ginnt um 3.45 Uhr. Bei idealen 
Voraussetzungen in der Hoch-
saison brechen über 100 Alpi-
nisten am Morgen auf, um das 
Matterhorn zu besteigen. 
Nicht immer kommen alle un-
versehrt zurück. Wenn Kurt 
Lauber Glück hat, ist es noch früh 
am Tag und das Wetter so gut, dass er und seine Kol-
legen von der Zermatter Bergrettung unerfahrene 
Touristen per Helikopter einsammeln können. Wenn 
es schlecht läuft, erlauben Gelände, Schneesturm 
oder Dunkelheit nur eine Rettung zu Fuss. Dann ist er 
schon mal 17 Stunden am Stück unterwegs, um 
 Verletzte oder tödlich Verunglückte zu bergen. Der 
Hüttenwart war an mehr als 1000 Rettungseinsätzen 
in den Bergen von Zermatt beteiligt. Zeit für Hütten-
romantik bleibt kaum. In seinem Buch erzählt Kurt 
Lauber, was er bei seinen gefährlichen Einsätzen er-
lebt hat. Und er schildert, wie er und sein Hüttenteam 
eine eingeschworene Familie auf Zeit bilden. Ein  
beeindruckender Bericht vom Leben und Arbeiten 
vor dem Panorama des mächtigen Matterhorns. 

Kurt Lauber: «Der Wächter des Matterhorns. Mein Leben auf 
der Hörnlihütte», Droemer / Knaur, 38.90 Franken.

Idyllisch: Ein Platz an der Sonne in Évora (o.), iberische  Schweine auf 
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