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Das Neue Jahr ist nicht mehr 
ganz so frisch, aber ich möchte 
noch meine guten Wünsche für 
Sie zu  2015 los werden! In die-

sem Sinne zitiere ich einen alten 
spanischen Trinkspruch:  

„Salud, dinero y amor“! 

 

Einen Tier-Schwerpunkt der un-
terschiedlichsten Arten haben wir 
in dieser Ausgabe. Ging es letztes 
Mal um die Hundestrände, so se-
hen wir dieses Mal auf Andalusien 
als Pferdeland und widmen uns 
den naturgeschützten Geiern. 

Das 1. Quartal eines Jahres um-

fasst gleich mehrere Saisons bei 
uns: Da geht mit den hiesigen  
Drei-Königs-Umzügen die Weih-
nachtszeit zu Ende, dann kommen 
Ende Januar/Anfang Februar die 
kältesten Tage im Jahr durch aus-
gekühltes Meer, aber darein fällt 

Karneval und wieder mit Straßen-
umzügen der ausgelassenen Art. 

Plötzlich bricht dann der Frühling 
aus und alles blüht und es kommt 
zum Ende des Quartals der erste 
Touristenhöhepunkt der Semana 
Santa mit wieder dieses Mal nächt-
lichen langen Prozessionen (s.u.). 
Genießen Sie also dieses Leben 
draußen. Ziehen Sie sich aber noch 
warm an!  

Herzlichst   

Ihre Gabriele Hefele 
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Ich selbst habe nämlich ganz 
schlechte Erfahrungen mit Diä-
ten, ich habe nicht den Cha-
rakter dazu! Es war meine 
Mutter bei einem ihrer Besu-
che, die mir das Heilfasten an-
pries und es mir vor allem 
auch mit dem „geistigen Ent-
schlacken“ schmackhaft mach-
te.  Also wollte ich dies letztes 
Jahr in der Semana Santa 
streng nach Vorschrift auch 
durchführen.  

Den ersten Tag mit dem Obst-
tag übersprang ich gleich in 
meiner Ungeduld und begann 
sofort mit dem Glaubersalztag. 
Ich weiß nicht, ob die ge-
schätzte Leserschaft die Wir-
kung von Glaubersalz kennt?! 
Aber können Sie sich noch an 
den berühmten Filmausschnitt 
erinnern, als Peppone den Don 
Camillo zwang, ein Glas Rizi-
nusöl auf einen Sitz zu lee-
ren....? Ich fühlte mich ster-
benskrank, hatte gemeines  

Der Antidiättag 

Kopfweh (bestimmt wegen 
heftigen Kalorienentzugs). 

Mutti konnte ihn aber nicht las-
sen, ihren beziehungsreichen 
Blick auf meine Hüften, und so 
erinnerte ich mich der Einstoff-
diäten wie drei Tage lang nur 
Kartoffeln essen oder so. Kre-
ativ wie ich nun mal bin, wan-
delte ich diese eintönige Diät 
etwas ab: 

Einen zweiten und dritten Tag 
gab es dann nicht mehr, da 
mir an diesen Tagen speiübel 
war und ich notgedrungen 
zwei Kilo im Schnellverfahren 
abnahm. Ich fürchte, die Diät 
hat nur einen Nachteil: Ich 
kann sie nie mehr durchfüh-
ren, denn nun wird mir schon 
beim Gedanken an Gummibä-
ren schlecht. 
 Entnommen aus: 

Wenn schon einseitig, so 
dachte ich, dann doch gleich 
mit meinem erklärten Lieb-
lingsnahrungsmittel, ohne Fett, 
kaum Kohlehydrate, nämlich 
mit den abwechslungsreich 
bunten Gummibärchen.  

Die Gummibärchendiät 

Also gab es am ersten Tag 
etwa eineinhalb Pfund Gummi-
bären verschiedenster Far-

Wer richtet eigentlich solche 
„Tage“ ein? Viele dieser Daten 
werden von internationalen 
Vereinigungen wie der UNES-
CO oder der Weltgesundheits-
organisation ins Leben gerufen. 
Aber es können auch Ministe-
rien, Kirchen, Firmen einfach 
Aktionstage bestimmen. Der 
Antidiättag hat übrigens einen 
ernsten Hintergrund und wurde 
von einer Engländerin, die unter 
Bulimie litt, ins Leben gerufen. 

6
Mai

Antidiättag

Im Frühling haben Diätrezepte Hochkonjunktur, wenn der so genannte Winterspeck 
weg soll, weil er nicht mehr durch dicke Mäntel und Jacken gnädig verdeckt wird. 
Wie wunderbar, dass es da einen trotzigen Antidiättag gibt! Zu diesem will ich mei-
ne Erfahrungen mitteilen. 

 

Gabriele Hefele: 

Das Kuriose-Tage-Buch. 

Eine Auswahl origineller Ge-
denk- und Aktionstage übers 
Jahr. 

72 Seiten . Paperback . 5,00 € 
Als E-Book: 2,99 Euro. 

ISBN 978--3848-224449 . 
Über Buchhandel, Amazon 
oder direkt im Shop von 
www.bod.de. 
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Wer im Parque Alcornocales 
wandert oder in der Nähe 
von Casaresausreitet, dem 
kann nicht selten passieren, 
dass plötzlich Geier über ihm 
kreisen – so wie uns es ge-
schah bei einem Besuch auf 
der Burg von Jimena de la 
Frontera. Ein seltsames Ge-
fühl – aber auch faszinie-
rend.  

Sie sind geschützt und gehö-
ren zu den Gänsegeiern, die 
übrigens keinen gelben 
Schnabel haben. Und keine 
Angst, sie sind Aasfresser oft 
größerer Nutztiere. Ich kann-
te einen Bauern in der anda-
lusischen Sierra, der seine 
toten Pferde in die Nähe der  

Im Tal der Geier vom Rio Genal 

Die Flora und Fau-
na Spaniens ist be-
kannt vielfältig. In 
seinen Naturparks 
gibt es viele ge-
schützte Arten.  Wir 
stellen dieses Mal 
die Geier vor. 
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Die Heimat der Geier vom Rio Genal: Blick von der 

Burg  in Jimena hinunter ins Flußtal und den Park  

Alcornocales (= Steineichen, Foto: Johannes Philipp) 

Geier-Nester 
brachte, weil 
er es für die 
na tü r l i c hs te 
Beseitigungs-
art hielt! Erin-
nert an den 
a m e r i k a n i -
schen Wilden 
Western. 

Jetzt brüten 
sie wieder 

50-60 Brut-
paare vermu-
tet man allein 
in der Sierra 
Crestallina be-
ziehungsweise 
dem Tal des 
Rio Genal 
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oberhalb von Gaucin. Aber 
Vorsicht, bitte nicht die un-
wegsam in Felsen gelegenen 
Nester stören und beim Klet-
tern in ihre Nähe geraten. 
Wie viele brütende Vögel 
verstehen sie dann keinen 
Spaß! 

Im Tal der Geier vom Rio Genal 

Über ganz Spanien ver-
breitet 

Am besten kriegt man sie am 
frühen Morgen vor die Kame-
ra, wenn man sich ruhig ver-
hält, wobei der professionelle 
Tierfotograf  Simon Littlejohn 
aus Estepona  beobachtete,  

dass die weiblichen Geier ner-
vöser seien als die männlichen.  

Ihre Spannweite der typisch 
zweifarbig schattierten Flügel 
beträgt bis zu zweieinhalb Me-
tern. Sie kreisen wie die Adler 
mit sehr langsamen, majestäti-
schen Flügelschlägen. Sie kön-
nen bei Auseinandersetzungen 
heiser fauchen und zischen mit 
außerdem fast gänseartigen 
Keckrufen. 

Übrigens sind sie über ganz 
Spanien  verbreitet. 

    Gabriele Hefele 

Johanna Mayerhofer, die mit sur-walks.com diese wunderbaren Wandertouren in unserer Umgebung 

durchführt, gelang erst kürzlich diese außergewöhnliche Aufnahme eines brütenden Geierpaares bei einer 

Wanderung zum Römerbad von Casares. 

Links: Eine Wandergruppe 

beobachtet fasziniert  die Gei-

erschlucht von der Burg  in 

Jimena hinunter  ( Foto: Jo-

hannes Philipp) 



Sigrid Kröger betreibt in Friedberg bei Augsburg eine Flamencoschule und ver-
brachte erstmals Ihren Urlaub in Jerez. Sie wollte in diesen Wochen sich auch an 
der Wiege des Flamenco in dieser Kunst weiterbilden. Sie schrieb so ein lebendi-
ges Urlaubstagebuch, dass wir unbedingt daraus veröffentlichen.  
Wir wissen bereits vom letzten Mal,  dass sie schwitzend ein heimisches Tanzdi-
plom erwarb. Dieses Mal geht es – wie kann es anders sein  bei einer Frau! –  um 
den Erwerb einer Original-Flamenco-Traje.  

Mann. Sie fertigt Kleider und 
man kann auch Schuhe maß-
fertigen lassen.  

Die  Calle Franco ist für Fla-
menco-Tänzerinnen eine wich-
tige Straße. Und weil sie so 
wichtig ist, ist sie im Stadtplan 
als rote, dicke Straße markiert. 
Und dann läuft man gerne in 
der Straße weiter, die größer 
ist und so aussieht, als wäre 
sie eine wichtige Straße. Das 
ist aber die falsche Straße,  
man muss nach der Plaza de 

Heiße Füße — rauchender Kopf 
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Wenn man als Flamenco- 
Verrückte in Jerez ist, muss 
man unbedingt in einen Fla-
menco-Laden. Der erste La-
den liegt gleich auf dem Weg 
zu unserem Hotel. Auf der ge-
genüberliegenden Straßensei-
te des Postamtes (Correo) be-
findet sich ein kleiner Laden 
mit Haarkämmen, Ohrringen 
und Fransen als Meterware, 
sowie Fächer und Blumen. 
Beim Erstbesten kaufe ich 
nicht. Ich suche weiter - Mila-
gros Barroso in der Ramón de 
Cala, das ist in der Nähe der 
Statue von Lola Flores. Sie 
hat geschlossen. Ich schleppe 
meinen Mann bei lumpigen 39 
Grad zu Senovilla, dem Laden 
einer Japanerin in der Calle 
Francos. 
 
 Ich liebe Flamencomode—

mein Mann die Hitze 
 
Mein Mann liebt die Hitze- und 
ich liebe Flamencomode. Ta-
mara ist auch in der Nähe der 
Calle Francos. "Da gehen wir 
natürlich auch hin, wenn wir 
schon in der Gegend sind" sa-
ge ich  unter-wegs zu meinem 

Platero eben die linke schma-
le Gasse wählen, statt rechts 
in der größeren Straße weiter 
zu gehen.  

Auf der Suche nach der Calle 
Francos habe ich mich in 
eben in der Straße, die nach 
rechts geht, verirrt. Dort habe  
ich einen niedlichen Laden mit 
Fächern und anderen kleinen 
Kunstwerken entdeckt. Arte-
sania Viva. Bei der Artesania 
findet man günstige und schö-
ne Fächer  Die kaufe ich. 

Oben: Hier wurde Sigrid  bei Flamenco-Accessoires 



Wir laufen nun wieder zurück 
zum Plaza de Platero, und se-
hen zufällig, dass es hier 
rechts geht. 
 
Ich bekomme ein Kleid und 
mein Mann ein Eis 
 
Mein Herz geht auf, wir finden 
sowohl Tamara, als auch Se-
novilla. Obwohl ich eine ernst-
hafte Kaufabsicht hatte, habe 
ich dort keine Flamencoklei-
dung gekauft. Die Röcke sind 
mit sehr mondänen Mustern 
(Tiger-look z.B. oder Farne!) 
oder sehr einfache Übungsrö-
cke, dazu recht teuer (120  Eu-
ro und das reduziert!) Ich den-
ke mir, für das Geld kann ich 
auch bei Manuel Montilla oder 
„Ole Espana“ über das Internet 
bestellen. 
 Völlig genervt verlaufen wir 
uns auf dem Heimweg (also ich 
genervt, mein Mann fröhlich 
und zu jedem Schabernack 
aufgelegt. Er hat ja ein Handy, 
das uns immer falsch lotst und 
langsam findet er das witzig) 
und da leuchtet ein Riesen-
Laden mit Trajes. Trajes sind  

Trachten. Aber 
eben für die Ge-
gend hier. In Se-
villa sind die 
Kleider mit Vo-
lants ab Hüfte 
oder Oberschen-
kel typisch, und 
es gibt auch eine 
bestimmte typi-
sche Spitze. Hier 
in Cadíz und Je-
rez sind es Bah-
nenkleider mit 
aufgestellten Vo-
lants, die tiefer 
angesetzt sind, 
etwa ab dem 
Knie oder tiefer. 
Wir sind auf Mi-
caela Villa ge-
stoßen, die Tra-
jes sind zwar schlecht für den 
Tanz, aber gut für die Figur. 
Der Laden befindet sich in der 
Honda 8, was ich aber erst auf 
dem  
Kassenzettel gelesen habe, 
denn Straßennamen findet Man 
nur mit äußerster Spitzfindig-
keit. Ich wäre nicht hinein ge-

gangen, wären nicht alle 
Trajes auf 150 Euro redu-
ziert gewesen. Mit Blume 
und Tuch als Zugabe.  

Ich habe eine Traje bekom-
men und mein Mann ein Eis!                 
        Sigrid Kröger 
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Flamenco in Jerez 
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Andalusien — Land der Pferde 

der iberischen 
Halbinsel zu si-
chern. Philipp II. 
gründete 1572 die 
Staatszucht in Cor-
doba mit 1200 
Hengsten der be-
deutendsten Züch-
ter. Dazu gehörten 
auch die berühm-
ten kleinen, zähen 
Pferde aus der 
Zucht der Kartäu-
sermönche bei Je-
rez.  

Philipp II. nutzte seine Pferde 
als wertvolle Geschenke an 
andere Königshäuser: Der ge-
samte europäische Adel ritt 
auf spanischen Pferden. Und 
so erhielt auch 1565 in Wien 
die  „Spanische Hofreitschule“ 
ihren Namen. 

Mit der napoleonischen Schre-
ckensherrschaft und der Kon-
fiszierung von Pferden folgte 
das dunkle Kapitel der einst so 
vorbildlichen Pferdezucht Spa-
niens. Viele Bauern in Andalu-
sien begannen, Maultiere statt 
edler Pferde zu züchten, das 
Militär kreuzte arabisches  Blut 
ein, um ein einheitliches mo-
dernes, dem  englischen ähnli-
ches Sportpferd zu erhalten. 

Im  spanischen Bürgerkrieg  

In Andalusien ist eine der berühmtesten und edelsten Pferderassen der Welt zuhause, die ‚Pura 
Raza Española’, die fast alle wichtigen Pferderassen beeinflusst hat. Hier mehr zur Geschichte 
dieses edlen Pferdes und zum Umgang mit ihm, das auch besonders durch die Wirtschaftskrise 
zu leiden hatte. 
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Favorito von der Finca La Maya 

In den Tropfsteinhöhlen von 
La Pileta bei Ronda finden 
sich Wandmalereien aus der 
Steinzeit mit einem Pferdetyp, 
der schon die typischen Merk-
male des heutigen Andalu-
siers zeigt: ein langliniger Kör-
per, gute Proportionen, dichte 
lange Mähne und ebensol-
cher Schweif, ein edel ge-
formter Kopf und schwingen-
de Bewegungen. Die Keltibe-
rer sollen als fabelhaftes Rei-
tervolk schon die Römer das 
Fürchten gelehrt haben mit 
diesen rittigen, wendigen und 
doch schönen Pferden.   

Doch neben diesen Äußer-
lichkeiten legten bereits die 
Iberer bei ihren Pferden auch 
Wert auf die berühmten Cha-
raktereigenschaften wie psy-
chische Stärke, Gutmütigkeit 
und Gehorsam. Dies ver-
schaffte den spanischen Pfer-
den ihren Weltruf  als ideales 
Kriegspferd im Mittelalter bis 
in die Neuzeit. Durch die Rei-
sen Columbus´ kamen sie 
auch als Urväter der heutigen 
Mustangs nach Amerika.  

König der Pferde 

Spanische Pferde waren so 
begehrt, dass die Könige in 
Madrid Ausfuhrverbote unter 
Androhung der Todesstrafe 
erließen, um den Bestand auf 

von 1936-39 wurden große 
andalusische Gestüte vernich-
tet, viele Pferde einfach ge-
schlachtet. 

 Die Renaissance der „Pura 
Raza Andaluza“ verdankt das 
Land der Dynastie der Do-
mecqs in Jerez und König Ju-
an Carlos: Die Initialzündung 
war 1973 die Gründung der 
„Real Escuela Andaluza del 
Arte Ecuestre“ in Jerez, die 
staatlich unterstützt wird. 

So wurde mit der Demokratie 
auch die Wiedergeburt dieser 
edlen Pferderasse eingeläu-
tet, die heute wiederum ein 
Exportschlager ist - bis China!  

Am besten aber passt es im-
mer noch ins andalusische 
Leben.  Die imposantesten  
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Vertreter spiegeln spani-
schen Stolz und Leiden-
schaft wider, die nach dem 
Hauptzuchtgebiet meist 
„Andalusier“ genannt wer-
den, „eine Kreatur aus Wind 

und Feuer, die noch immer 

so majestätisch aussieht wie 

auf den Gemälden von Ve-

lázquez.“, so Buch-Autorin 
Katharina von der Leyen.         
           Gabriele Hefele 

Wer nach Andalusien kommt, 
muss denken, dass das Pferd 
hier ein paradiesisches Leben 

führt. Es gibt großarti-
ge Gestüte, riesige 
Koppeln mit frei lau-
fenden Pferdeherden 
(wie im Bild oben im 
Gestüt Caballo Ne-
gro), oft friedlich zu-
sammen grasend mit 
Kühen und Stieren.  
Leider gibt es auch die 
andere Seite, allein 
stehende (dabei ist 
das Pferd ein Herden-
tier!) angepflockte, ge-
hobbelte (Vorderbeine 
werden zusammen 
gebunden) Pferde, 
Wasserbehälter   
 

Der Umgang mit dem Pferd 
ist schon speziell. Es wurde  
zum Teil wild drauflos ge-
züchtet. Der spanische Ma-
cho kann nur einen Hengst 
reiten und  mit ihm auf der Fe-
ria brillieren! Und da Hengste 
eben schwierig zu reiten sind, 
wurde und wird, obwohl sie 
jetzt offiziell auch in Spanien 
verboten ist, oft die Sereta ein 

gesetzt, ein eiserner Nasen-
riemen mit Spitzen, um ein 
Tier gefügig zu machen.  
Ich habe Ställe gesehen mit 
Elektrozaun innen, damit die  
schöne Mähne nicht abgerub-
belt wird. Doch man muss 
fairerweise zugeben, dass 
eine neue junge Generation 
an Spaniern heranwächst, die 
anders denkt und mit den 
Tieren liebevoll umgeht. 
 
Folgen der Wirtschaftskrise 
Es gibt noch immer viele 
Pferde trotz der Wirtschafts-
krise in Spanien, die leider 
dazu führte, dass in den letz-
ten Jahren einheimische 
Pferde in Scharen zum 
Schlachter geführt wurden. 
Tierliebhaber konnten gar 
nicht so viele Tiere retten, wie 
vernichtet wurden. 
Die Andalusier, offiziell mit 
Papieren PRE,  (Pura Raza 
Española) sind wundervolle 
Tiere, sie haben einen tollen 
Körperbau, wunderschöne 
Gänge und ein unglaublich 
feinfühliges Wesen. Sie ver-
dienen geschätzt, geliebt und 
feinfühlig geritten zu werden.
       Keine Feria ohne Pferde  wie hier  

auf der Feria de Caballos in Jerez  

Spanische 

Pferde sind  

sehr begehrt 

auch im Aus-

land in Shows 

und  bei der 

Barockreiterei 

— hier Mela-

nie Marx  aus 

Osnabrück 

Pferdehaltung 
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„Das Spanische Pferd“ von Ka-

tharina von der Leyen, Thomas 

Kilper (Fotos), 59,90  Euro. 

 
 
Das Beste, 
was es zu 
der Pura 
R a z a 
Española gibt, ein grandioser 
Bildband, mit großem Pferde-
verstand geschrieben. Das 
Besondere: Die Autorin hatte 
Zutritt  zu den großen Züch-
tern in Andalusien, die Aus-
ländern normalerweise ver-
schlossen sind. Ausführlicher  
Anhang zu Gestüten.  

Pferdeland Andalusien 

 

Links: Pferde in Deutschland im November und rechts dieselben Pferde „ausgewandert“nach Andalusien 

im Dezember! Man  kann auch stundenlang diskutieren, ob  der Umgang mit Pferden in Deutschland  okay 

sei, wenn sie gar nicht oder  nur 1/2 Jahr auf Weiden können, 23 Stunden im Stall stehen und nur für 1 

Stunde Reiten in der Halle heraus geholt werden. Es gibt eben überall solche und solche Pferdehalter.               

G.H. 

Gabriele Hefele:“Wie der Herr, 

so´s G´scherr“, 12,95 €, bod.de 

In diesem Buch geht es lustig 
und manchmal brüllend ko-
misch zu. Hauptdarsteller sind 
die Pferde der Autorin,  oben 
abgebildet, auch das Tage-
buch Ihres Andalusienumzugs 
ist darin.   

Denise. C. Barth: Lunas Reise, 

7,99 Euro 

Das kleine 
M ä d c h e n 
Luna verliert 
viel zu früh 
Ihre Eltern. 
In ihrer 
Trauer hält 
sie sich an 
dem Traum 
ihres Vaters 
fest und 
macht sich 
auf die Suche nach dem Meer. 
Ihr Begleiter ist ein altes Pferd.  
Ein Märchen für jung und alt. 

B ü c h e r t i p p s   d a z u 
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Sockelleistenheizung — die gesündere Alternative 

* Der Verbrauch ist um 30% bis 
50% niedriger als bei Elektro-
Radiatoren, da die eingebrach-
te Energie in Strahlungswärme 
im unteren Wandbereich umge-
setzt wird, wo sie auch schon 
bei niedrigerer Luft-Temperatur 
als angenehm empfunden und 
damit eher abgeregelt wird. 

 

Sockelleiste  
hydraulisch: 

Die Sockelleiste kann auch 
mit Wasser betrieben werden  
zum Beispiel über Elektro-
heizpumpen oder Wärme-
pumpen. 
 
         Gabriele Hefele    

 Fotos:EQUIDEAS. S.L. 
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Von wegen, man brauche 
keine Heizung im Süden! 
Wenn man drinnen 
schlotternd im Sessel 
hockt, spätestens  dann  
überlegt man sich: Wie 
kriege ich es warm in der 
Bude, ohne gefährliche 
Gasöfchens oder teure 
Umbaumaßnahmen? Die 
Alternative: die Sockel-
leistenheizung als schnel-
le, saubere  und ästheti-
sche Nachrüstlösung. 

 

Sockelleiste elektrisch: 

*  Die Sockelleiste mit integ-
rierten Elektroheizstäben ist 
leicht zu installieren, da sie 
über einen Uhrenthermostat 
an die nächstliegende Steck-
dose angeschlossen werden 
kann. 

* Der Anschlusswert ist bei 
150 W/m oder 200 W/m meist 
niedriger als bei einzeln auf-
gestellten Elektroradiatoren. 

* Der Wohlfühl-Effekt stellt 
sich über die Strahlungswir-
kung der Wandtemperatur 
über der Sockelleiste ein. 

Anzeige 

 

Oben: So ästhetisch und unauffäl-

lig können nachträgliche Heizlö-

sungen aussehen! Einfach über die 

vorhandenen Fußleisten mon-

tiert—oben rechts nachträglich in 

einem Bad, links im Schlafzimmer. 
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Der portugiesische Jakobsweg 

Der Begriff „Caminho Portugu-
ês“ bezeichnet alle Pilgerwe-
ge, die in Portugal ihren An-
fang nehmen und über Rates 
und Barcelos führt nach Ponte 
de Lima, von dort über Rubi-
ães nach Valença auf portu-
giesischem Gebiet. Ziemlich 
genau die Hälfte des Weges 
befindet sich in Portugal und 
die andere in Galicien/
Spanien. Der spanische Teil 
führt über Tui, Redondela, 
Pontevedra und Padrón nach 
Compostela. Die Wege ver-
laufen häufig auf historischen 
Römerstraßen. 

Noch nicht so überlaufen 

Der Caminho Português steht 
gerade erst am Anfang seiner 
Popularität, Mitte April, als ihn 
Helga mit einer Freundin ging, 
waren hier nur wenige andere 
Pilger anzutreffen. 

Beide Frauen sind die 230 km 
des äußeren Jakobsweges 
vonPortugal aus in 10 Tagen 
gegangen. Helga: „Wir haben 
diese Pilgerwanderung nicht 
aus spirituellen Dingen ge-
macht, sondern weil wir gerne 
im Norden Portugals in schö-
ner Natur wandern wollten, es 
war mehr ein Wanderur-
laub“.Der Weg führt fast voll-

ständig durch eine landschaft-
lich schöne Umgebung auf klei-
nen Landstraßen und Feldwe-
gen inKüstennähe. Felder, Wäl-
der, kleine Dörfer und Buchten 
wechseln sich ab.  

Der Streckenverlauf 

Beginnend in Porto haben sich 
die zwei Frauen  Tages-
etappen von ungefähr 20 Kilo-
metern vorgenommen. Vom 
Flughafen Porto aus  ging es 
mit der  Metro nach Mercado 
de Matosinhos und von dort am  

Unsere Mitarbeiterin Sabine Kranich stellt in ihrem Quinta-da-Fortuna-Buch den portuie-

sischen Jakobsweg vor,  der nicht so bekannt ist wie der nordspanische oder der Cami-

no de la Plata von Sevilla aus.  Hier der entsprechende Ausschnitt, der auf den Erfahrun-

gen Ihrer Freundin Helga fusst, die diesen „ Caminho Portugues “  gegangen ist. 

Sandstrand entlang Richtung 
Norden, denn der erste Tag 
konnte dank einer vorab ge-
buchten deutschen Führerin 
am Strand entlang und über-
wiegend auf Holzstegen ge-
gangen werden bis nach Vila 
de Conde. So blieb die nicht 
sehr reizvolle Route durch ein 
Industriegebiet Portos ausge-
spart. Andere Pilgerbeginnen 
bereits an der Kathedrale in 
Porto. 
Die Wegmarkierung ist ein 
gelber Pfeil, aufgemalt auf  

Der portugiesische Jakobsweg von Porta nach Santiago de Composte-

la ist noch nicht so überlaufen, bietet Alleinsein mit sich selbst und  

führt durch eine wunderschöne Naturlandschaft. 



Steinen, auf der Straße oder 
auf Hauswänden. Später in 
Spanien sieht man auch die 
Jakobsmuschel als Wegwei-
ser.  

Pfeil und Jakobsmuschel 

Anfangs ist es noch schwie-
rig, die Markierungen zu fin-
den, aber mit der Zeit be-
kommt man Übung darin. 
Bei Porrino hätte die Etappe 
durch ein Industriegebiet 
geführt. Helga berichtet: 
"Dieses Wandererlebnis 

wollten wir uns ersparen 

und nahmen ein Taxi von 

Orbenlle bis Mos.  

Die Befürchtung, dass am 
Ziel Santiago de Composte-
la zu vermarktet und über-
füllt sein würde, hat sich 
nicht bestätigt, im Gegenteil, 
es war nicht überlaufen und 
Santiago und vor allem auch 
die Kathedrale haben eine  

wunderschöne Wohlfüh l -
Atmosphäre. Besonders schön 
war die Führung von Rita, einer 
deutschen Angehörigen einer 
Jakobsbruderschaft in Com-
postela über die äußere Ka-
thedrale und die umstehenden 
Gebäude mit Geschichten über 
Jakobus und Erläuterungen zu 
den einzelnen Portalen und 
Bildhauerarbeiten. 

 
Praktische Erfahrungen: 

Übernachtet wurde in einfa-
chenPensionen oder kleinen 
Hotels.Helga: „Wir haben uns 
bewusst dagegen entschieden, 
mit anderen Pilgern zusammen 
in den typischen Pilgerherber-
gen in Schlafsälen zu über-
nachten.  Da es öfters geregnet 
hat, haben wir unseren Zeitplan 
nach dem Wetter gerichtet und 
sind eigentlich nie vor 10.00 

Uhr morgens zur nächsten Etap-
pe aufgebrochen. Als Gepäck 
hatte ich einen Rucksack dabei, 
der 7 kg gewogen hat. Es gibt 
eine Faustregel für diese Wan-
derung, nicht mehr als 10 % des 
eigenen Körpergewichts mit zu 
tragen. Daran habe ich mich 
gehalten. Mit dabei im Gepäck 
war Funktionskleidung aus Mik-
rofaser, leicht und nach Auswa-
schen schnell zu trocknen. We-
gen des doch manchmal kalten 
Windes hatte ich allerdings 
Sehnsucht nachmeiner norma-
len Baumwollkleidung“. Und 
weiter:„Als Schuhe hatte ich ein-
gelaufene Wander-
halbschuhe.  
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Anzeige 

Die Autorin  bringt  uns in  ih-

rem Buch  die Algarve lebendig  

nahe  mit  einer Mischung aus 

Fauna– und Flora-Tipps, Re-

zepten, Wandervorschlägen 

und  Anekdoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine Kranich: Das Quinta da 

Fortuna-Buch . 164 Seiten . 13,90€ 

ISBN 978-3735724441  

Die Entstehung der  

Jakobs-Pilgerwege 

Der Legende nach starb Apos-
tel Jakobus der Ältere einen 
Märtyrertod, als er sich zu Mis-
sionszwecken auf der Iberi-
schen Halbinsel aufhielt und 
wurde im heutigen Santiago 
de Compostela beerdigt. 
Schon im 10. Jahrhundert 
nach Christi entstand eine Pil-
gerbewegung zu seinem Grab 
auf einem Wegenetz,dessen 
Anfänge in den unterschied-
lichsten Teilen des damaligen-
christlichen Europas lagen und 
alle nach Santiago führten.    

Forts. S.14 

 Die berühmten Wegweiser  mit 

der Jakobsmuschelabbildung      



Página 14 

Forts. Jakobsweg 

Residentenkurier 

Wir haben nicht viele Men-
schen kennen gelernt, wir 
waren ja zu zweit und haben 
in Pensionen übernachtet 
und es waren auch nicht viele 
andere Pilger zu dieser Zeit 
unterwegs." 

Jeder, der täglich eine gewis-
se Anzahl von Kilometern 
wandern kann, ist in der Lage 
diesen Weg zu gehen. Es 
gab einmal eine Etappe, die 5 
Stunden lang durch Natur 
führte ohne ein Cafe oder ein 
Restaurant. Es ist vorteilhaft, 
flexibel zu sein, was Essens-
zeiten und Wanderzeiten an-
geht. Gegessen wird, wenn 
eine Möglichkeit dazu kommt, 
wobei es für Vegetarier 
manchmal etwas eintönig ist, 
denn Salat und Pommes wer-
den in den Gasthäusern auf 
dem Weg oft als ausreichend 
vegetarisch befunden. 

Insgesamt ist der Weg gut zu 
laufen und nicht zu anstren-
gend, da es keine bedeuten-
den geographischen Höhen 
zu überwinden gilt. Er ist gut 
markiert und es gibt genü-
gend Herbergen, um auch 
kürzere Tagesetappen zu ge-
hen. Der Pilger wird nicht auf 
sehr viele andere Pilger tref-
fen. Kurzum, dieser Weg ist 
gut geeignet als   „Anfänger-
pilgerweg“ oder für Pilger, 
die Natur und Alleinsein ge-
nießen wollen, ebenso wie 
das portugiesische und spa-
nische Hinterland. 

Die Fotos zu diesem Artikel 

stammen allesamt von Karl-

Heinz Brass, der als Parkin-

son-Erkrankter beide spani-

schen Jakobswege ging und 

ein bemerkenswertes Buch 

über seine Erfahrungen 

schrieb: 

„Weiter, immer weiter... “ ist 
im C.M. Brendle-Verlag er-
schienen zu 12,50 Euro. ISBN 
978-3-9810329-8-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noch ein Buchtipp dazu: 

Monika Kardel:            

Wunde Seele – Frohes Herz 
133 S. Books on Demand. ISBN 
978-3-8482-4458-4 . 11,90 € 

Die Autorin befragte die ihr be-
g e g n e n d e n 
M e n s c h e n 
nach ihren 
Motiven zu 
dieser Wande-
rung. Sie er-
hielt die unter-
schiedlichsten 

Antworten von einem, der den 
Tod seiner Frau bewältigen 
wollte bis zu einer anderen, die 
sich vor einem beruflichen 
Wechsel eine Denkpause ver-
schaffen wollte. Kardel: „Ich 

erfuhr, dass jeder Pilger seiner 

selbst willen auf den Weg geht.“  

Links: Das 

Ziel aller Pil-

ger: Die Ka-

thedrale von 

Santiago de 

Compostela 

und der 

Stempel im 

Pilgerbuch 
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Zur Erinnerung: Antonio Lo-
pez kam 1962 mit der ersten 
„Gastarbeitergeneration“ in 
Bernkastel–Kues an, wo er 
nicht nur eine Frau fand, 
sondern auch zwei Kinder 
mit ihr bekam und stolzer Be-
sitzer eines Restaurants wur-
de sowie auch die deutsche 
Staatsbürgerschaft erhielt. 
Aber er hatte gastronomisch 
noch ganz andere Ziele, 
nämlich von seinem Restau-
rant zu einem exclusiven 
Weinhaus zu wechseln, wo-
von er hier erzählt: 

Mein Weg zur  

Nouvelle Cuisine 

Es lag viel Arbeit vor uns, auf 

die ich mich aber ungemein 

freute, denn es war eine Her-

ausforderung und die nahm ich 

gerne an. Alles was bisher nur 

in unseren Köpfen stattgefun-

den hatte, wurde nun Wirk-

lichkeit. Ich organisierte und 

bestellte Visitenkarten, 

Streichholzbriefchen, Wein-

untersetzer, die bereits aus-

gesuchten blaubraunen Wein-

krüge,  die sechseckigen Tel-

ler, weiß mit schwarzem Emb-

lem, die schwarzen Dessert-

teller,  die Bestecke und vie-

les mehr.  

In wochenlanger Arbeit erstell-

ten wir die neue Speisenkarte. 

Die Köche machten auch Vor-

schläge und gemeinsam mit mei-

ner Frau wurde dann alles be-

sprochen. Die Karte nahm Ges-

talt an. Die Köche gaben mir den 

genauen Wareneinsatz und ich 

kalkulierte entsprechend die 

Preise. Hatte ich ja schließlich 

alles gelernt in meiner Meister-

schule!!  

Etwas schwieriger gestaltete 

sich die Weinkarte, da der Ver-

pächter ein großer Weinkenner 

war und ziemlich genaue Vorstel-

lungen davon hatte, was auf der 

Karte stehen sollte. Ich hatte 

natürlich auch meine eigenen 

Ideen und das mussten wir 

erstmal in Einklang bringen. 

Aber dann wurde es interes-

sant, auch für mich. Ich fuhr 

mit ihm tagelang einen Teil der 

deutschen Weingüter ab. Teil-

weise kannte er die Besitzer 

auch persönlich und wir probier-

ten und probierten. Wir waren 

in der Pfalz, an der Mosel, an 

der Nahe, im Badischen, im 

Rheingau und an Ahr und Mittel-

rhein. Es waren anstrengende  

aber sehr lehrreiche Tage für 

mich und mein neuer Verpächter 

stieg immens in meiner Achtung 

ob seiner Weinkenntnisse! Wie-

der zuhause planten wir zusam-

men  mit meiner Frau die Wein-

karte, die letztendlich 12 offe-

Jenseits von Andalusien 

Der Junge von der Hühnerfarm  

Ein Andalusier wanderte mit 16 Jahren nach Deutschland aus, um in der Gastronomie zu 

arbeiten. Mit 60 Jahren kehrt er als Rentner nach Andalusien zurück und erzählt uns sei-

ne Geschichte. Gerade weil er beide Mentalitäten und Kulturen kennt, sind seine Erfah-

rungen für uns mehr als interessant.  

Links. 

Diese 

schönen 

blau ge-

musterten  

Tonkrüge  

gehörten 

nun zum 

neuen 

Weinhaus 

der Fami-

lie Lopez 

in Vallen-

dar am 

Rhein 
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Der Junge von der Hühnerfarm 

tigt  werden.  

Im Winter 1985/86 war es 

dann soweit, wir hatten unse-

ren privaten Hausstand ge-

packt, Möbel und unser Eigen-

tum des alten Lokals, wie De-

kostücke, Bilder etc. Ich mie-

tete einen großen LKW, lud mit 

Hilfe meiner Mannschaft alles 

ein und fuhr mit meinen Köchen 

ins rund 100 km entfernte Val-

lendar, unserem neuen Zuhause.  

Leider war das Wetter äußerst 

schlecht mit Schnee und Eis, so 

dass es sehr anstrengend wur-

de. Stundenlang luden wir alles 

ab und machten uns auf den 

Rückweg. Ein paar Tage später 

hatten wir auch an der Mosel 

das bisherige Lokal in Ordnung 

gebracht, alles zusammenge-

räumt und abgeschlossen. Ich 

fuhr mit Frau und Kinder in ein 

neues, hoffentlich erfolgrei-

ches Leben.  

Immer noch Probleme mit 

dem alten Pächter 

Allerdings blieb uns noch die 

Altlast, dass wir weiterhin 

Pacht in Bernkastel Kues be-

zahlen mussten, da unser Ver-

pächter keinen Nachfolger an-

erkennen wollte. Er wollte vor 

Gericht gehen!!   

Nun waren wir also in unserem 

neuen Zuhause und richteten 

uns in unserer Wohnung häus-

lich ein, kauften noch ein paar 

neue Möbel und eine eigene Kü-

che da wir nun mehr Platz hat-

ten. Es ist nämlich sehr  

ne Weine und Flaschenweine 

von all diesen Anbaugebieten 

enthielt und außerdem spani-

sche und französische Weine. 

Nun kam die Arbeit für Doris, 

sie schrieb die Speisenkarte 

und die  Wein und Getränke-

karte mit der Hand, Feder und 

Tinte. Das machte viel Arbeit, 

aber es sah viel einladender aus 

als mit Schreibmaschine. Wir 

wollten ein besonderes Restau-

rant sein  und da gehört eine 

individuelle Karte dazu. Heute 

kann man mit dem PC und sei-

nen tausend Möglichkeiten spie-

len, aber 1986 ging das noch 

nicht. 

Schöne neue Einrichtung 

Die Verpächter ließen Stühle und 

Tische anfertigen, wir suchten 

gemeinsam die Vorhänge und 

Tischwäsche für die Weinstube 

und das Schlemmerstübchen aus. 

Es wurden wunderschöne Toilet-

ten gebaut, mit massiven dunklen 

Türen und Ka-

cheln in blau 

brauner Wes-

terwald Kera-

mik. Die Küche 

wurde in die 

alte Scheune 

gebaut- eine 

richtig große 

neue Küche mit 

allen nötigen 

Geräten, Kühl-

haus und Lager-

r ä u m e n , 

Waschmaschi-

nenraum, Um-

k l e i d e r a u m , 

usw. Den Giebel 

der Scheune 

schmückte ab 

sofort ein Glo-

ckenspiel mit 5 

v e r s c h i e d e n 

großen Glocken, 

die nun tags-

über zu jeder 

vollen Stunde 

läuteten. Vor 

der Tür gab es 

einen Parkplatz mit 16 Stellplät-

zen und eine Terrasse mit Sand-

boden, sie sollte später befes-

Die neue Heimat  von Antonio Lopez und seiner  Fami-

lie: das Weinhaus „Zur Traube“ am Rathausplatz in 

Vallendar. Das historische  Fachwerk-Gebäude aus dem 

17. Jahrhundert  und damit ältestes Haus der Gemeinde 

wurde aufwändig renoviert. 
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Jenseits von Andalusien 

umständlich, wenn man sich 

privat noch nicht einmal ein 

Brot schmieren kann, weil man 

keine Küche hat und immer in 

die Restaurantküche gehen 

muss.  Doris und ich richteten 

unten das Restaurant mit dem 

inzwischen eingetroffenen 

Kleininventar ein, und deko-

rierten alles nach unseren 

Vorstellungen, mit Rücksicht 

auf die Wünsche des Eigentü-

mers, der viel Wert auf die 

Geschichte des Hauses legte, 

und dies mit Bildern in der 

Weinstube unterstrich.     

Nun auch wohnen im Restau-

rant 

Unser lieber neuer Verpäch-

ter hatte den Speicher ausge-

baut und noch 3 neue Zimmer 

geschaffen, so dass die bei-

den Kinder und auch meine 

Mutter ein eigenes Zimmer 

hatten. In der Etage darunter 

befand sich  unsere Wohnung 

und die beiden unteren Etagen 

waren Restaurant. Zu allem 

führte eine alte ausgetretene 

Holztreppe, die unsere Gäste 

noch manchmal negativ kennen 

lernen sollten und die uns jung 

hielt, weil wir sie zig Mal täg-

lich rauf und runter liefen. Es 

war zwar ein Speisenaufzug 

eingebaut worden, aber da 

passten maximal 4 Teller hin-

ein und langsam war er auch. 

Also trugen wir die Speisen 

und Getränke  lieber selbst 

nach oben und benutzten ihn 

nur zum abräumen, man konnte 

viel darin stapeln! 

Vier Wochen später war alles 

nach unseren Wünschen erle-

digt und wir konnten eröff-

nen. Es war Februar 1986. 

 Antonio Lopez  
 
 

 

 

 

 

 

 

Seine vorherigen Schilderun-

gen finden sie in den Residen-

tenkurier-Ausgaben im Archiv. 

Anzeige 

Antonio lernte Deutsch—und wir Resi-
denten sollten das Gleiche mit Spanisch 
tun! Zum Auffrischen  für schon etwas 
Fortgeschrittene  oder „Lerner mit Vor-
kenntnissen“, wie der Verlag schreibt, 
empfiehlt sich der tägliche Abrisskalen-
der für 2015 mit 324 Seiten zu 12,99 €. 

 
Der abwechslungsreiche Mix aus Infor-
mation, Unterhaltung und Sprachtrai-
ning ermöglicht Ihnen, Ihre Fremdspra-
chenkenntnisse beständig zu verbes-
sern. Mit „Vokabel des Tages" als kos-
tenloses Kalenderabo für PC oder 
Smartphone.  
ISBN:978-3-468-44836-2.  

  Bücher

- 

  Tipp 

Für 

2015 
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Gesundheitstipp 

kaltes Wasser tauchen. Füße 
leicht abtupfen und warme 
Socken anziehen.  
 
 • Beginnen Sie jeden Morgen 
mit Wechselduschen. Merke: 

Warmes Wasser langsam am 
Körper bewegen, und kaltes 
Wasser  schnell. Beginnen 
Sie mit warmem Wasser. Zu-
erst kalt, warm, und mit kalt 
aufhören. Atmen Sie aus, 
wenn kaltes Wasser ihren 
Körper berührt. Beginnen Sie 
am rechten kleinen Zeh, und 
weiter außen am Bein entlang 
bis zum Gesäß. Innen am 
Bein abwärts und enden am 
großen Zeh. Das linke Bein 
ebenso. 
Beginnen Sie mit dem  rech-
ten Arm am kleinen Finger, 
weiter hinauf zum Schulterge-
lenk. Innen am Arm abwärts 
bis zum Daumen. Den linken 
Arm ebenso. Wenn Sie geübt 
sind, versuchen Sie Ihren Rü-
cken und den Bauch in krei-
sender Bewegung. Anschlie-
ßend halten Sie den kalten 
Wasserstrahl unter die rechte 
unter linke Fußsohle.  

Die hier empfohlenen Ratsch-
läge sind wenige von vielen 
Möglichkeiten.  Gehen Sie öf-
ter im Wald spazieren. Das 
beruhigt, entspannt und der 
Thymus freut sich. 

• Rauchen 
• Einseitige Ernährung, durch 
Mineralstoffmangel etwa. 
• Zu viel zuckerhaltige Lebens-
mittel 
• Zu wenig Schlaf 
Durch altersbedingte Schrump-
fung (Degeneration), des Thy-
mus, ist es sinnvoll,  das Im-
munsystem zu stärken. 
• Vermeiden Sie nasse und kal-
te Füße. Es kommt zur Minder-
durchblutung, was die Abwehr-
kraft zusätzlich schwächt. 
• Frisches Obst und Gemüse 
liefern wichtige Mineralstoffe 
und Vitamine. 
• Vermeiden Sie Nahrungs-

ergänzungsmittel.  
• Bewegung Sie sich viel an 
der frischen Luft. Haben Sie 
wenig Zeit, üben Sie mit einem 
Springseil oder Trampolin am 
geöffneten Fenster. Ein Tram-
polin mit einem Schutzgitter ist 
auch für ältere Leute geeignet.  
• Räume sollten mehrmals täg-
lich geöffnet und gut gelüftet. 
Nicht auskühlen lassen. 
• Sauna ist empfehlens-

wert.  
 

Fußbäder stärken das Im-
munsystem 

Das Wasser sollte bis unter die 
Knie reichen. Stellen Sie die 
Füße für 10 Minuten in 
38° warmes Wasser, anschlie-
ßend sofort 10 Sekunden in 

Um Infektionskrankheiten zu 
vermeiden, sollten Sie einiges 
über den Thymus (Organ des 
lymphatischen Systems) er-
fahren. Während der Embryo 
sich entwickelt, wandern Zel-
len (Lymphozyten), die im 
Knochenmark gebildet wer-
den, in den Thymus, die hier 
zu Immunzellen heranrei-
f e n .  D i e  B o t e n s t o f f e 
(Thymosin und Thymopoetin), 
helfen beim Heranreifen, die 
im Thymus produziert wer-
den. Im Thymus reifen also 
die Immunzellen.  
Ein gutes kräftiges Immunsys-
tem kann viele Infektionser-
krankungen verhindern. Daher 
lässt sich erklären, dass Klein-
kinder, die mit vielen schmut-
zigen Stoffen in Kontakt kom-
men, davon nicht erkranken. 
Das kräftig entwickelte Im-
munsystem verhindert dies, 
und das Immunsystem wird 
weiter aufgebaut.  
Das schwächt das Immun-

system:  
Bei den Kindern, die steril 
gehalten werden, kann sich 
das Immunsystem nicht richtig 
entwickeln. Sie werden häufi-
ger krank. Ältere Leute er-
kranken auch schneller, weil 
das Immunsystem ge-
schwächt ist.  
• Chronisch kalte Füße  
• Chronische Überlastung 

Hier praktische Tipps von Alma Válki Wollrabe zum Immunystem—wichtig gerade in 
den kühleren Wochen und bei gestiegenen Ansteckungsgefahren. Die Autorin ist ge-
lernte Masseurin, medizinische und Kneipp-Bademeisterin, Podologin und Physiothe-
rapeutin mit 35 Jahren Arbeit und Erfahrung in eigener Praxis. Ihre Homepage:    
http://ratgeber-fuer-die-gesundheit.de/ 
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 Lösungen der letzten Ausgabe:  

Die schwarzen c- und f-Bauern hatten den wL (von c1) und 
einen wS geschlagen. Auch der wLf1 war geschlagen worden 
(da der wTh1 seinen Eckbereich bereits verlassen hatte). Eine 
weiße Figur kann also nicht vom Brett gefallen sein. – Damit 
ein wT nach e8 gelangen konnte, mussten vorher hierzu die 
weißen a- und b-Bauern über Kreuz geschlagen haben (beide 
sS). Daraus folgt: Soeben war der sLf8 vom Brett gefallen. 

Lösung Nr. 401 des letzten Residentenkuriers: 
www.kniffelschach.de 

Gibt es ein Krümel-

monster, das Schachfi-

guren frisst? 



Rechts: Mit 

Sigrid in 

Jerez beim 

Stadtbum- 

mel mit  

Tapasbar- 

Tipps 
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Abdruck und  Weiterverwendung 

einzelner Artikel nur  nach Ab-

sprache mit der  Redaktion 

LETZTE SEITE– Vorschau 

   Jahrgang 8,  Ausgabe 36      1. Quartal 2015  

In der nächsten Ausgabe 2. Quartal 2015:In der nächsten Ausgabe 2. Quartal 2015:In der nächsten Ausgabe 2. Quartal 2015:In der nächsten Ausgabe 2. Quartal 2015:    

… und dann auch: Energiespartipps für 
Swimmingpoolbesitzer ( l inks )  

Inzwischen nicht vergessen: hin und 

wieder auf Aktuelles, BLOG und 
Veranstaltungen gucken! 

Autofahren in SpanienAutofahren in SpanienAutofahren in SpanienAutofahren in Spanien    

Natürlich wieder Natürlich wieder Natürlich wieder Natürlich wieder 
Büchertipps und Büchertipps und Büchertipps und Büchertipps und 
vieles mehr!vieles mehr!vieles mehr!vieles mehr!    

zum Titelbild vorne: 

Es wurde auf der Burg von Jimena 

de la Frontera aufgenommen. 

Von A wie Abenteuer  Von A wie Abenteuer  Von A wie Abenteuer  Von A wie Abenteuer      
bis Z wie Zumutung  bis Z wie Zumutung  bis Z wie Zumutung  bis Z wie Zumutung      


