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Jetzt ist es auch an dieser Stel-
le so weit: der erste Residen-
tenkurier von mir, nach einem 
halben Tag Programmeinwei-
sung durch Bea Hohler auf 
meiner Terrasse auf der Finca! 
Ich muss sagen: Es macht 
Spaß, auch wenn mir anfangs 
immer das Titelbild weg-
flutschte, braucht halt alles sei-
ne Eingewöhnzeit. 

Apropos Titelbild: Das schoss 
ich im Patio meiner Freundin 
Christa in Vejer und finde, es 
verdeutlicht so wunderbar den 
Sommer hier bei uns in Spa-
nien mit dem unvergleichlichen 
Licht, der Explosion der Blüten 
-  “es grünt so grün, wenn Spa-
niens Blüten blüh´n“- kurz, 
vermittelt südliches Flair und 
Gefühl. 

„Pura vida“ war der Schlacht-
ruf  der Fans aus Costa Rica 
be i  de r  Fußba l l -W el t -
meisterschaft in Brasilien. 
Nein, darüber berichten wir 
nicht mehr, das lasen und sa-

hen Sie zu Genüge in allen an-
deren Medien rauf und runter. 
Ebenso wie den Thronwechsel-
hier von König Juan Carlos zu 
Felipe. Abgesehen davon, dass 
ich dazu ja auch Stellung nahm 
im BLOG und AKTUELLES.  

PURA VIDA passt doch aber 
genau auch auf unseren Som-
mer mit den Ferias, dem 
Strandleben, den langen Aben-
den in der Tapasbar mit Freun-
den.  

Pura vida – so soll Ihr Sommer 
2014 sein! 

Herzlichst   Gabriele Hefele 

Wichtiges P.S.: Auf Antonios 
Geschichten müssen wir leider 
dieses Mal verzichten, krank-
heitsbedingt. Wir wünschen 
ihm von dieser Stelle alles Gute 
und baldige Genesung! 
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1. Spätesten bis Ende 
Juni müssen die Grundstü-
cke kurz gemäht sein, es 
darf kein hohes Gras geben. 
Nachbar dazu ermahnen, 
eventuell ungepflegte Par-
zellen der Gemeinde mel-
den. 

2. Auf Fincas breite 
Brandschneisen pflügen – 
am besten 25 Meter breit. 
Weniger Meter haben fast 
keinen Sinn, denn der Fun-
kenflug bei Wind-Böen 
überwindet leider oft auch 
die 25 Meter. Pferdebesit-
zer sollten die Weiden 
abäpfeln, auch wenn es 
mühsam ist. Denn trockene 
Pferdeäpfel sorgen für me-
terhohe Stichflammen, die 
dann weiter Unheil anrich-
ten. 

3. Bis zum ersten Regen 
im Herbst darf man kein 
Feuer mehr machen, etwa 
zum Verbrennen der Gar-
tenabfälle! 

4. Rund ums Haus 
Pflanzen gut bewässern, 
das Feuer macht bei weni-
ger Wind einen richtigen 
Bogen um grüne Pflanzen-
inseln. 

5. Wasseranschlüsse mit 

Schläuchen griffbereit am 
Haus haben. Als Vorbeu-
gung auch die Hausmauern 
abspritzen. 

6. Swimmingpool ge-
füllt halten, wenn möglich 
und gut zugänglich für 
Hubschrauber, die Wasser 
aufnehmen wollen: also 
keine hohen Bäume rund-

herum pflanzen. 

7. Persönliche Vorsor-
ge: Rauchmasken für alle 
Familienmitglieder griffbe-
reit haben, denn 96 Prozent 
der Todesfälle erfolgen 
durch eine Rauchvergif-
tung, nicht durch Verbren-
nung! Am besten wäre es, 
auch Rauchmelder in allen 

Wohnräumen installiert zu 
haben. 

8. E inen  Ev akuie -
rungsplan im Kopf haben. 
Wichtige Unterlagen und 
Wertsachen lieber in einem 
Schließfach bei den Banken 
aufheben. Dann kann man 
bei Feuer gleich mit dem 
Auto weg starten. 

9. Brandwachen mit 
Nachbarn absprechen, da-
mit Siedlungen nicht unbe-
wacht sind in der Sommer-
saison.  

10. Brände in der Nähe 
sofort der Policia Local, 
der Gurdia Civil oder/und 
den Bomberos melden un-
ter 112. 

Achtung—Brandgefahr! Die 10 Gebote im Sommer 
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Wir sind mitten im heißen Hochsommer mit ausgetrocknetem Land, spröden Bäumen,  heißen 
Temperaturen. Dazu ein starker Wind und wenn dann noch folgende Ursachen hinzukommen wie 
eine weggeworfene Zigarette, Glasflaschen, die bei Sonneneinwirkung wie ein Brennglas wirken, 
Zündfunken von Motorsensen oder anderen Motoren oder Jägerflinten und jede Menge Brandstif-
ter oft aus psychisch-pyromanischen Defekten, dann haben wir hier die Ausgangssituation für 
Brände. Es gab bereits die ersten Brände! Alle Jahre wieder kann man deshalb nicht oft genug vor 
den Brandgefahren warnen und uns die wichtigsten Brandschutzegeln vor Augen halten: 



 
Seit 2013 verschönert Estepona 
sein Zentrum nicht nur mit vie-
len Blumen und Kachelbildern, 
sondern auch mit der Bema-
lung der bisher kahlen Brand- 
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Mauerkunst 
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Jede Stadt weist mehr oder weniger häßliche sogenannte Brandmauern auf, 
kahle Riesenwände meist, die das Straßenbild nicht gerade verschönern. 
Estepona hat mit heimischen Künstlern dagegen ein vorbildliches Rezept ge-
funden, das bereits von anderen Städten nachgeahmt wird. 

Mauern. Damit will man auch 
die übrigen Stadtteile attrakti-
ver gestalten und heimischen 
Künstlern ein Forum bieten. 
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Insgesamt 16 solcher Brand-
mauerbemalungen gibt es nun 
in Estepona, doch dieses neues-
te Kunstwerk im Freien (erstes 
Bild links) schlägt alle Rekor-
de: Es geht über sechs Gebäude 
hinweg m Zentrum, umfasst 
1.000 m² und ist das größte 
seiner Art in Spanien! Es ist 
von José Fernández Ríos und 
betitelt mit 'Día de Pesca', Tag 
des Fischfangs. Estepona war 
und ist immer noch ein wichti-
ger Stützpunkt für eine Fisch-
fangflotte an der Costa del Sol. 
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Oben: „La casa de la buena gente“ heißt dieses Werk von Conchi Álvarez, 
das  ein Sinnbild für den Zusammenhalt in diesem  Stadtteil darstellen soll. 



Wanderer (oder Tourist) 
kommst Du im Sommer durch 
die Hafenorte der östlichen 
Costa de la Luz und der west-
lichen Costa del Sol, also 
genau zwischen Cádiz und 
Estepona, so baumeln vor 
deinem Kopf plötzlich Fische 
zum Trocknen an Wäsche-
leinen, Wäscheständern – wie 
oben im Bild in Sabinillas. 

Nur Ende Juli kann man diesen 
“Pez valaor” fangen, der 
sowohl im Wasser schwimmen  

 

wie einige hundert Meter durch 
die Luft segeln kann. 

Spezielle Trockentechnik 

Sie werden von Fischern in 
Spezialnetzen gefangen. Die 
versuchen, so viele Fische wie 
möglich an Land zu ziehen. 
Dann werden Kopf, Flossen, 
Schuppen und Innereien ent-
fernt und typische Haken zum 
Trocknen angebracht und die 
Fangergebnisse aufgehängt. 
Dort bleibt der Fisch vier bis 
fünf Tage.  

Woher diese Trockentechnik 
kommt und seit wann sie 
üblich ist, weiß man eigentlich 
nicht. Bisher kannte man nur 
das Knowhow schon der alten 
Römer entlang der Mittel-
meerküste, die Fisch mit Salz 
konservierten. 

Natürlich steht er auch auf der 
Speisekarte vieler Restaurants. 
Beginnt aber die Fangsaison 
für den Melva, den „unechten 
Bonito“, dann ist die Saison für 
den fliegenden Fisch vorbei. 

          Gabriele Hefele 
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Die fliegenden Fische zwischen Cádiz und Estepona 
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Die andalusische Landesregierung  hat die Trockentechnik für diesen einmaligen Fisch zum imma-

teriellen Kulturgut erklärt. Er tritt nur in tropischen und subtropischen Gewässern auf , hier bei uns 

in den Gewässern am Zusammenfluß von Atlantik und Mittelmeer.  
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.Puerto de la Duquesa - wört-
lich übersetzt „der Hafen der 
Herzogin“ - liegt an der westli-
chen Küste der Provinz Málaga 
in der Gemeinde Manilva, kurz  
vor der Provinz zu Cádiz und 
ist nur  circa 30 Kilometer von  
Gibraltar und der gleichnami-
gen Meerenge entfernt. Die 
Gemeinde Manilva nennt es  
analusisch-arabesk ihr „Juwel 
in der touristischen Krone“. 

Puerto de La Duquesa gehört 
zu den Sporthäfen der Gruppe 
„Marinas del Mediterraneo“ 
und weist 328 Liegeplätze auf. 

Zu dieser Gruppe zählen auch 
noch die Häfen von Estepona, 
Benalmadena und Almuñecar 
an der Costa Tropical. Getoppt  
werden Sie aber von der Be-
kanntheit und der Größe her 
vom Marbella-Hafen Puerto 
Banús mit 917 Liegeplätzen, 
der privat geführt wird. 

La Duquesa kann angesteuert 
werden nicht nur von Vergnü-
gungsschiffen und Segelyach-
ten, sondern ist auch Liegeplatz 
für die heimischen Fischerboo-
te. Touristisch gibt es attraktive 
Angebote zu Delphinfahrten 

rund um die Meerenge von 
Gibraltar, zu Tauch- und Sight-
seeingfahrten. Natürlich ver-
fügt La Duquesa auch über ei-
nen Golfplatz mit angeglieder-
tem Vier-Sterne-Hotel auf der 
anderen Seite der Küstenstraße. 
Dort kann man aber leider 
auch, das muss man ehrlich 
sagen, die Bauruinen des Im-
mobilienbooms der vergange-
nen Jahre erblicken. 

Böse Gerüchte besagen, dass 
La Duquesa wegen der attrakti-
ven Lage zwischen Gibraltar 
und Marbella in den 70er Jah- 

Puerto de La Duquesa—Geheimtipp an der Costa del Sol 
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.Der malerische Hafen La Duquesa wurde Anfang der 70er Jahre gegründet , liegt in der 
Gemeinde Manilva an der  Costa de Sol und ist immer noch so etwas wie ein Geheimtipp. 

Fotos: Reinhard Hefele, Gregor Steinschulte 
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ren angeblich für die italieni-
sche Mafia  interessant war.  

Beliebt bei Engländern 

Die Geschichte des Campos 
vor der Bebauung war hinge-
gen eine traurige: Wurden 
doch im Bürgerkrieg dort Hin-
richtungen vollzogen. Tatsache 
der neuen Historie des Badeor-
tes ist vielmehr, dass der Pro-
motor Sergio Andina, ein Italo-
Schweizer, den örtlichen Bau-
ten der 70er Jahre seinen Stem-
pel aufdrückte, was sich in der 
architektonischen Gestaltung 
dieses Ortes manifestierte. Auf 
mehreren Stockwerken am 
Hang wurden kleine, intime 
Plätze geschaffen, es gibt keine 
Hochhäuser auf der Seeseite, 
kurz, der Ort erinnert tatsäch-
lich an ein malerisches italieni-
sches Fischerdorf. So zog er in 
anfangs auch viele italienische 
und Schweizer Industrielle mit 
ihren Yachten an. 

Heute ist La Duquesa aber tou-
ristisch zumindest fest in engli-
scher Hand, was den Hauptan-
teil der Einwohner, Zweitwoh-
nungsbesitzer und Besucher 
angeht. Deshalb findet man 
auch urige, irische Bierknei-

pen, Whiskybars und Fish-und 
Chipsläden dort.  

Vielfältige Gastronomie   

Aber nicht nur diese. La Du-
quesa-Hafen kann mit einer 
vielfältigen Gastronomie und 
erstaunlichen Restaurantdichte 
aufwarten von guten Pizzerien 
bis zu Thai- und Chinarestau-

rants, oder Restaurants 
mit mexikanischer und 
spanischer Küche.  

 Man vermutet es 
nicht, aber in diesem 
kleinen Ort, eigentlich 
mehr selbständigem 
Ortsteil vom Weinort 
Manilva unten am 
Meer, findet man ne-

ben Banken und Immobilien-
agenturen nette kleine Bou-
tiquenSchmuckläden, ein ele-
gantes Fitnessstudio, einen 
wirklich guten Friseur und ei-
nen Tante-Emma-Laden, in 
dem man von holländischen 
Rosinenbrötchen bis zur deut- 

schen Zeitung alles erhält, was 
das Herz begehrt. Gleich in der 
Nähe wurde erst kürzlich ein 
neuer, moderne Campingplatz 
angelegt. Damit ist ja sonst die 
Costa del Sol nicht so reich 
gesegnet. 

Zu Fuß am Strand entlang 
kann man in  ein Kilometer 
Entfernung den Ortsteil 
„Castillo“ erreichen.  Dort gibt 
es ein auffälliges Kastell als 
Fort zur Napoleonzeit, aber auf 
römischen Grundmauern er-
richtet. Seit ein paar Jahren 
wird hier gegraben, und sensa-
tionelle Funde nicht nur aus 
der Phönizier- sondern sogar 
aus der Steinzeit freigelegt.  

Man  kann stundenlang im be-
schaulichen Hafen von La Du-
quesa bei gutem Capuccino 
sitzen  und den Fischern zu-
schauen, man sollte es mindes-
tens für einen Tagesausflug ins 
Urlaubsprogramm nehmen.  

 Gabriele Hefele 
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Deutsche Qualitätsstandards für Spanien 

In seiner mehr als Workshop 
gestalteten Präsentation stellte 
Dr.-Ing Reinhard Hefele, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
der Firma EQUIDEAS S.L., die 
er vor 12 Jahren in Manilva-
Marbella gründete, seine nach-
ahmenswerten Qualitätsstan-
dards anhand seiner Projekte zu 
erneuerbaren Energien vor  

Speziell für mediterrane Zone 

Sein Konzept, das ihm einen 
technischen Vorsprung vor Mit-
bewerbern von mindestens zwei 
Jahren verschafft, beruht darauf, 
erprobte Lösungen deutscher 
Technologie zu adaptieren und 
auf spanische Verhältnisse zu-
zuschneiden. Die Umwelttech-
nologien in Deutschland, Öster-
reich und Schweiz sind zwar  
anerkanntermaßen führend, aber 
viele Firmen, die aus dem Nor-
den kommen, wollen ihre Ange-

bote 1:1 auf den mediterranen 
Raum übertragen und scheitern 
deshalb früher oder später.  
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Dr.Dr.Dr.Dr.----Ing. Reinhard Hefele hielt vor spanischen Unternehmern in SevillaIng. Reinhard Hefele hielt vor spanischen Unternehmern in SevillaIng. Reinhard Hefele hielt vor spanischen Unternehmern in SevillaIng. Reinhard Hefele hielt vor spanischen Unternehmern in Sevilla----Mairena  del Aljara-Mairena  del Aljara-Mairena  del Aljara-Mairena  del Aljara-
fe einen Vortrag über „ I ntegración de tecnología alemana en proyectos a distancia en fe einen Vortrag über „ I ntegración de tecnología alemana en proyectos a distancia en fe einen Vortrag über „ I ntegración de tecnología alemana en proyectos a distancia en fe einen Vortrag über „ I ntegración de tecnología alemana en proyectos a distancia en 
España “ , kurz, über deutschen Technologietransfer nach Spanien.España “ , kurz, über deutschen Technologietransfer nach Spanien.España “ , kurz, über deutschen Technologietransfer nach Spanien.España “ , kurz, über deutschen Technologietransfer nach Spanien. 

Nicht so EQUIDEAS S.L, denn 
Dr. Hefele beachtet zunächst 
die mediterranen Verhältnisse, 

die speziellen Erfordernisse 
dieser Zone und verbindet 
sie mit seinen Ansprüchen, 
die beim ehemaligen BMW-
Ingenieur auf den hohen 
deutschen Industrienormen 
der DIN ISO 9000 basieren.  

Dr. Reinhard Hefele vor  
den aufmerksamen Zu-
hörern im Industriepark  
Mairena del Aljarafe 
bei Sevilla . Sitzend, 
Zweiter von rechts: der 
Präsident  von P.I.S.A 
(s. S.10), Enrique Bar-
basán Camacho, hinter 
im stehend der  Koordi-
nator für Ausbildung, 
José Luis Moscoso 

Cantizano.  Es gibt ein 
kurzes Video darüber: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2TJFloHMyc0   
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Industriepark P.I.S.A, Industriepark P.I.S.A, Industriepark P.I.S.A, Industriepark P.I.S.A, 

SevillaSevillaSevillaSevilla----MairenaMairenaMairenaMairena    

Er ist der zweitgrößte 
Technologiepark Europas (der 
größte ist in Málaga), aber der 
größte  nachhaltige, der 
Parque Industrial y de 
Servicios del Aljarafe, wie die 
Abkürzung ausgeschrieben 
heißt. 25jähriges Jubiläum 
konnte dieses  weitläufige 
Poligono direkt an der 
Autobahn nach Huelva letztes 
Jahr feiern, das sich auch in 
der Krise behauptet und wenig 
leere Hallen aufweist, dafür 
mehr Unternehmen auf dem 
digitalen Sektor. 

Heute finden sich dort mehr 
als 700 Firmen. Nachhaltig 
heißt, dass Wertstoffe getrennt 
werden, dass z.B. jeden Tag 
große Lieferwägen allein das 
gesammelte Papier dort 
abholen, dass großzügig 
Grünzonen eingeplant wurden 

für die Angestellten dieser 
Einrichtung. 

Alle drei Jahre wird  aus den 
Firmen ein Präsident gewählt, 
zur Zeit ist dies Enrique 
Barbasán Camacho.  

Konkret:  

• Er bietet Komplett-
Lösungen an von Ma-
terial und Service im 
opt imalen  Pre i s -
Leistungsverhältnis, 

• beachtet das Null-
Fehler-Ziel durch bes-
te Planung im voraus, 
die seiner Meinung 
nach „70 bis 80 Pro-
zent der eigentlichen 
Qualität“ ausmacht,  

• achtet auf gut ausge-
bildetes Personal bzw. 
bildet dies selbst aus, 
nachdem er hier in 
Spanien nicht auf die 
entsprechende Qualifi-
kation von vornherein 
trifft.  

Ein Beispiel nur: Nachdem 
einer der eigenen Installa-
teure aus privaten Gründen 
umzog, ist dieser nun außer-
ordentlich gefragt bei gro-
ßen Marbella-Firmen, weil 
er das Hefelsche Know-how 
mitbringt! Doch geht dieses 
Knowhow EQUIDEAS 
nicht verloren, denn nun 
gehört er zum Hefelschen 
Netzwerk, spanienweit, bei 
dem ausgebildete Installa-
teure zwischen Llerida, Ca-
diz und Lanzarote nach die-
sem Qualitätsstandard als 
Subunternehmer bei Projek-
ten arbeiten. 

Oben: Warmwasserinstallation  
von Equideas in einem Restaurant 
in Mijas. Vorne links ein ovaler 
Riesenspeicher aus Kunststoff für 
1.800 Liter, der auch bei einigen 
trüben Tagen das Wasser warm 
hält. Diese Art Speicher gibt es bis 
zu einer Größe von10.000 Litern. 

Ziele: Energie sparen – 
Lebensqualität steigern 
– Umwelt schonen 
 
Die Hauptprojekte und 
Produkte sind zur Zeit  
gesunde Niedertempera-
tur-Heizung und Küh-
lung mit Kapillarrohrmat-
ten, einem technischen 
System, das aus Deutsch-
land kommt, seit mehr als 
25 Jahren sich bewährt (z. 
B. im Reichstag in Berlin 
eingebaut ist) und mehre-
re Umweltpreise ein-
heimste. 
 
G r o ß s p e i c h e r  f ü r 
Warmwasser-Bereitung 
und Heizung aufgrund 
Nutzung der Solarthermie, 
ein Equideas-System, bei 
d e m  d i e  R i e s e n -
Kunststoffspeicher bis zu 
150.000 Liter umfassen 
können. Damit kann man 
auch mehrere trübe Tage, 
bei denen die Solarkollek-
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Konzept dazu: eine eigens ent-
wickelte Software zum auto-
matischen Wechsel von Heizen 
und Kühlen, mit Regulierung 
der Innentemperatur, der 
Raumfeuchte, des Taupunktes  
und der Drücke. Das System 
überprüft zudem die Solar- und 
Hilfsenergien, die Heißwasser-
bereitung mit Zirkulation, kurz  
die Überwachung und Ferndi-
agnose per Computer-Interface 
oder über Internet, individuell 
für jeden Kunden, ein Kontroll
- und Regulierungssystem auf 
dem höchsten Stand der Tech-
nik, das zur effizienteren Ener-
gieausnutzung führt! 
 
Hefeles Fazit: Spanien wäre 
unschlagbar, wenn es die deut-
schen Qualitätsstandards und 
Planung  mit seinem Talent zur 
Improvisation verbände! 

 

Toren sonst nicht arbeiten, 
überwinden und immer über 
warmes Wasser verfügen. 
Das neueste erfolgreiche 
Produkt sind Swimming-
poolpumpen, die mit Foto-
voltaikelementen arbeiten,  
also null Energie verbrau-
chen 

      Mit uns Energie sparen  –  Lebensqualität steigern  –  Umwelt schonen 

chen, um den Pool algenfrei 
zu halten. Eine begeisterte 
Kundin: „Dies  reduzierte 
meine monatliche Strom-
Rechnung tatsächlich um 
circa 50 Prozent!“ 
 
Längst gehört auch das 
elektronische Kontroll - 

Www.equideas.es 

    Mit uns Energie sparen  .  Lebensqualität steigern  .  Umwelt schonen    

Anzeige 
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Erstes Mountainbikezentrum in der Provinz Cádiz 

Da schlägt das Bikerherz höher: In Los Barrios wurde vor kurzem das erste Zentrum für 
Mountainbikertouren eröffnet, das BTT (Bicicletta todo terreno) Alcornocales. Besser könn-
te die Lage nicht sein: Der Naturpark Alcornocales im Campo de Gibraltar ist landschaftlich 
sehr reizvoll, abwechslungsreich, mit herrlichen Gebirgszügen und Aussichtsplätzen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Verband Unión Ciclista Los Barrios wurden acht Routen verschiede-
ner Längen und Schwierigkeitsgraden ausgearbeitet. Dazu hervorragendes Kartenmaterial 
erstellt, mit einer Übersicht aller Routen, sowie exakter geometrischer Daten und Hinweise.   

Ausgangs– und Endpunkte jeder Tour 
ist entweder das Hotel Montera Plaza 
in Los Barrios, oder die Venta Frenazo 
am Eingang de Naturparkes. 

Bei der  offiziellen Eröffnungsfeier im 
Hotel Montera Plaza  stellte Bürger-
meister Don Jorge Romero gemein-
sam mit der Tourismuschefin Isabel 
Calvente sowie dem Präsidente der  
Unión Ciclista Los Barrios, Don And-
rés Vega die verschiedenen Routen 
vor.  Die Teilnehmer der ersten Tour  
erhielten Tshirts und Diplome.   
An diesem Tag fuhr die Gruppe die 
leichteste und kürzeste Route Nr. 4, 
den sogenannten Corridor Verde. Sie 
ist 16 km lang, wobei die Hälfte der 
Strecke über Wanderwege durch den 
Naturpark führt. Dabei durchquerten 
sie das riesige Gelände der Finca Las 
Majadillas, und konnten das Gäste-
haus  begutachten.  

Es bietet auf insgesamt 600 qm Fläche  
acht Zimmer, jeweils mit eigenem 
Bad, dazu einen großzügigen Gemein-
schaftssalon mit Kamin, Esszimmer, 
Küche, und einen riesigen Garten. 
Idealer Stopp während einer Radtour, 
oder einfach um ein Wochenende mit 
Freunden oder Familie zu verbringen.  

Fotos und Informationen unter: 

http://www.centrobttalcornocales.com/
servicios/alojamientos/las-majadillas 

Zur Finca gehört auch eine eigene 
Stutenzucht. Im ganzen Gelände sind 
Wanderwege markiert, Richtungswei-
ser angebracht, Aussichtspunkte mit 
Informationen über die Flora und Fau-
na, sowie Rastplätze im Schatten ein-
gerichtet.  

Der zweite  Anlaufpunkt des Zent-
rums BTT  ist die Venta el Frenazo:  

http://www.elfrenazo.amawebs.com/ 

Hier erhalten die Biker  alle  Infor-
mationen über die verschiedenen 
Routen, und natürlich ist es der ide-
ale Platz für eine Einkehr., mit ty-
pisch andalusischen Spezialitäten, 
einem wunderbaren Gazpacho etc. 
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An diesem Treffpunkt erhält man 
auch das einmalige Kartenmaterial 
mit Überblick über die Schwierig-
keitsstufen, die Länge, die Höhenun-
terschiede, die Anzahl der Route 
über Feld-und Wanderwege etc.  Auf 
Der Rückseite ist jede Tour bis ins 
Detail beschrieben, mit  allen wichti-
gen Kreuzungen, Steigungen, etc,. 
Alles lässt sich wie beim Navi auf 
das Handy laden.                            
               Beatrice Hohler 

 

Ab sofort steht den Radlerfreuden 
nichts mehr im Wege. Informationen:  

www.centrobttalcornocales. com 

www.elfrenazo.amawebs.com 

www.losbarrios.es/turismo 

http://unionciclistalosbarrios.com/?
author=1 

www.hotelmontera.com/ 
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Valencia 

Kennen Sie Valencia auch nur vom Durchfahren? Lange  Zeit war es für mich nur ein weiterer 
Punkt auf der Straßenkarte, wenn ich von Spanien nach Deutschland oder umgekehrt gefahren bin. 
Doch seit der ITB ist mein Interesse geweckt worden, und so habe ich mir diese Stadt einmal ge-
nauer angeschaut, und finde: ein Besuch lohnt sich! Also, bei Ihrer nächsten  Reise hier einfach 
mal einen Stopp einlegen und die Stadt besser kennenlernen.         Text und Fotos: Beatrice Hohler 

zeitpark gestaltet. Man kann ihn zu 
Fuß erkunden, mit dem Rad durchque-
ren, oder hoch zu Ross die verschiede-
nen Abschnitte erleben. Eine grüne 
Lunge rings um die Stadt, 
mit tollen Sportanlagen, Ver-
anstaltungsplätzen, gemütli-
chen Lokalen, Terrassen — 
wirklich einzigartig.  

Fantastisch sind auch die 
verschiedenen Brücken, jede 
für sich ein eigenes Kunst-
werk. Die sogenannte Blu-
menbrücke beeindruckt das 
ganze Jahr über durch sai-

sonweise unterschiedliche Pflanzen. 
So macht Flanieren richtig Spaß. 

Besonders sehenswert sind neben der 
V alencia hat etwas, was 

ich sonst noch nirgend-
wo gesehen habe:: die Altstadt lag 
direkt am Flusses Turia, so wie 
man früher gebaut hat. Doch 1957  
kam eine große Flut und hat die 
gesamte Stadt unter Wasser ge-
setzt. Damit dies nicht noch ein-
mal geschehen kann, hat man weit 
oberhalb der Stadt riesige Stau-
seen errichtet, und das Wasser 
weit um die Stadt herum zum 
Meer geführt, und das gesamte 
Flussbett, ca. 10 km um die Stadt 
herum, zu einem  einmaligen Frei-
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Valencia, eine bezaubernde Stadt 

Kathedrale auch der alte Marktplatz de 
Colón, in dem heute statt Marktbuden 
schöne Cafés untergebracht sind, fer-
ner das Rathaus, der Südbahnhof mit 
seinen endlosen Verzierungen, die 
Lonja de Seda (einst Handelsplatz für 
Seidenindustrie), und vor allem der 
Mercado, ein herrlich bunter Markt. 
Hier sollte man unbedingt eine Hor-
chata probieren, ein typisches Getränk 
aus  Erdmandeln, super erfrischend. 

Für Touristen ideal: eine Valencia-
card. (http://www.valenciacard.com): 
Man kann sie für 24, 48 oder 72 Stun-
den kaufen. Darin enthalten sind sämt-
liche Fahrten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (Bus, Metro, Straßen-
bahn, und sogar ein Service zum Flug-
hafen). Ferner freier Eintritt in Muse-
en, Rabatte für Gastronomie, Shop-
ping, Thermalbäder, etc., freie Eintritt 
ins Casino und vieles mehr. 

Eine andere, umweltfreundliche Vari-
ante, die Stadt kennenzulernen, ist mit 
dem Fahrrad. Über 250 Stationen von 
Valenciabisi (http://www.valenbisi.com/) 

bieten günstige Leihfahrräder, die an 
unterschiedlichen Stellen abgegeben 
werden können. Vor allem der riesige 
Freizeitpark im Flussbett,  Jardin del 
Turia vom Architekt Ricardo Bofil 
ist in seinen Ausmaßen am besten per 
Fahrrad zu besichtigen. 

Der valencianische Stararchitekt Santi-
ago Calatrava besherte Valencia im 
südlichen ende des Turiaparkes die 
Stadt der Künste und Wissenschaften 
mit spektakulären Bauten wie der 
L'Hemisfèric - einem IMAX-Kino, 

konstruiert als sich öffnendes und 
schließendes Auge, ferner das natur-
wissenschaftliche Museum, LÚmbrac-
le - Botanischer Garten und Disko-

thek, L'Oceanogràfic -  Größ-
tes Aquarium Europas, Palau de les 

Arts Reina Sofía - Opernhaus mit vier 
Sälen und rund 40.000 m² Gesamtflä-
che, El Pont de l'Assut de l'Or' - eine 
Schrägseilbrücke, dessen 125 Meter 

hoher Ständer den höchsten Punkt der 
Stadt bildet, sowie L'Àgora - Ein ge-
schlossener Veranstaltungsplatz in 
dem u.a. Konzerte, Ausstellungen und 
Sportveranstaltungen stattfinden. Da-
für viel Zeit einplanen, mindestens 
einen ganzen Tag, besser mehr. 
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Fran Ray: Der Skandal. 431 S. 
8,49 €.  ISBN:978-3-8387-4563-3  
 
Es ist das Pseudonym einer 
lieben Kollegin aus Marbella. 
Sie versteht schon seit Jahren 
ihr Handwerk des Krimischrei-
bens. Was mir am Skandal ge-
fällt, dass die Autorin, die lan-
ge in München und Australien 
lebte, aktuelle Umweltthemen 
aufgreift: Hier stehen die soge-
nannten seltenen Erden im 
Mittelpunkt, Metalle, die die 
Computerindustrie dringend 
für all ihre PCs, Tablets, Han-
dys braucht. Die übrigens auch 
ein Eingreifen in Afghanistan 
so interessant für die westli-
chen Zivilisationen macht(en),.  
Fran Ray recherchierte gründ-
lich für dieses Buch. Aus-
gangspunkt ist der Mord am 
Bruder einer Polizistin, dann 
geht es um Korruption in Poli-
tik und Wirtschaft und zum 
Schluss wird es richtig blutig. 

Einige Buch-Vorschläge für Lesen im Flugzeug, am Strand und bei schlech-
tem Fernsehprogramm — von Spannung über Humor bis Information. Alle 
hier besprochenen Bücher gibt es übrigens auch als günstige E-Books. 

ThrillerThrillerThrillerThriller    ThrillerThrillerThrillerThriller                HumorHumorHumorHumor 

Jutta Ahrens: Der Hohepriester .  
668 S. 17,49 € 
ISBN 978-1494413385  
 
 
Das war mir eindeutig zu viel 
der grausamen Methoden, 
eines Hohepriesters, wie sie 
die Autorin Jutta Ahrens be-
schreibt: Dieses ständige 
Hautabziehen bei lebendigem 
Leib, auch wenn es historisch 
belegt ist! Will die Autorin 
unbedingt zeigen, dass Frau-
en auch brutal sein können?  
Ansonsten aber spannend ge-
schrieben, alle Register zie-
hend, eine gescheiterte Lie-
besgeschichte darf natürlich 
nicht fehlen und der sich am 
Schluss schließende Kreis: 
grausam bleibt immer grau-
sam. Der historische Hinter-
grund zu den Assyrern im 
siebten Jahrhundert vom 
Christus am Tigris allerdings, 
der macht denn doch einen 
Großteil der Faszination die-
ses historischen Thrillers aus. 

Gabriele Hefele: Saunageflüster 
80 S. 5,90 € . ISBN978-3-7322-
96224 

 

Hat noch jemand  "Sauna-
geflüster" nicht gelesen? 
Dann wird es Zeit, eignet sich 
doch das Büchlein dazu, 
"einen Flug kurzweilig zu 
gestalten". So eine Männer-
runde, die den Aufdruck 
"ausdrücklich freigegeben für 
Männer" bei diesen frivolen 
Dialogen einer Frauenrunde 
in die Tat umsetzten. hier 
ein Ausschnitt : 

" Wieso quietschen gerade in 
Urlaubshotels die Bettgestelle 
so gottserbärmlich? Und 
zwar im hellhörigen Ne-
benzimmer genauso! Im 
nächsten Hotel erhielten wir, 
wie als Doppelbettzimmer 
bestellt, eines mit den zwei 
auseinanderliegenden Bet-
ten. Schiebst du die zusam-
men, rutschen die bei auch 
nur normaler Bewegung hef-
tigst auseinander!" 
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Bernd Wohlgemuth: Oskar der 
Hund . 80 S.  5,99 € . ISBN-Nr.         
978-3844814576 

 

Ein Tierbuch gehört auch auf 
die Bücherliste, besonders, 
wenn man mit Kindern verreist 
und etwas zum Vorlesen 
braucht. Da fiel mir "Oskar 
der Hund" von Bernd Wohl-
gemuth, dem schreibenden 
Apotheker aus Ostfriesland, in 
die Hände. Hier erzählt der 
Hund, ein Brandenburger 
Beagle, seine Abenteuer als 
Ersthund in dieser Familie an 
der Nordsee,  nicht ohne satiri-
sche Hintergedanken zu den 
absonderlichen unterschiedli-
chen Verhaltensweisen von 
Zweibeinern und Vierbeinern. 
Wunderbar dazu die Illustrati-
onen von Philip Witte. 

Feine [sa]ti(e)rische BELLet-
ristik für alle Hundefreunde 
und solche, die es werden wol-
len!  

www.click.es 

                        HumorHumorHumorHumor                            InformationInformationInformationInformation    

Annette Traks: Spanische Sprich-
wörter.  192 S. 13,50 € ISBN 978-
3-8482-1607-9 
 
 
Nichts charakterisiert ein 
Volk so treffend wie seine 
Redensarten. Aber Vorsicht: 
Man kann nicht die eigenen 
Sprichwörter in deutsch ein-
fach 1:1 in eine andere Spra-
che, etwa ins Spanische über-
setzen, da kann man oft dane-
benliegen und für ungewollte 
Lacherfolge sorgen mit die-
sen sogenannten falschen 
Freunden. Aber dafür gibt es 
ein ganz ergiebiges Büchlein 
von einer Residentin in Coin, 
v o n  A n n e t t e  T r a k s : 
„Spanische Sprichwörter“  im 
spanisch-deutschen Ver-
gleich, gut erklärt, schnell 
nachzuschlagen auch nach 
alpabetischen Stichwörtern. 
 
Nur ein paar Beispiele: 
 
„Eulen nach Athen tragen“ = 
echar agua en el mar oder: 
„¡Que salga el toro!“ – 
„Fangt endlich an!“ 

Allgemeine Spanischkurse
Spanisch Intensivkurs 20
Spanish 20 lessons / week
 
Spanisch Intensivkurs 20
 (24 und mehr Wochen)
 
Spanisch Intensivkurs 30
 
Spanisch Intensiv 
+ Einzelunterricht 20+5/10
 
Gruppen-programme
 
Prüfungsvorbereitung
Spanisch Intensiv und
DELE-Vorbereitung 4 Wo.
 
Jugendliche
Summer course for teenies
 
Sommerkurs für Jugendliche
 in einer Residenz
 
Erwachsene (50+)
Sprache und Kultur (50+)
 
Spanisch und Surf
 
Spanischkurs für nichtmutter-
sprachliche Spanischlehrer
 
Spanisch + Praktikum
 
Privatunterricht
Einzelunterricht
 
Privatunterricht für 2
 
Spanisch im Haus des Lehrers
 
Online
Online Spanischkurs 

Anzeige 
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Jesús Sánchez Adalid: La 
Sublime Puerta.448 S.  9,50€ 
ISBN 9788496546776  
 
Ein Vorschlag für Leute, die 
die spanische Sprache beherr-
schen: ein Roman in Spanisch, 
denn nichts  ist besser für den 
eigenen Wortschatz als Bücher 
lesen! Noch dazu lernt man in 
diesem Buch einiges über ei-
nen interessanten Abschnitt in 
der Geschichte Spaniens im 
16. Jahrhundert, im eigentlich 
Goldenen Zeitalter Spaniens. 
Aber während der Focus des 
Landes auf die Neue Welt im 
Westen gerichtet ist, herrscht 
rund um das Mittelmeer das 
otomanische Reich der Hohen 
Pforte in Istanbul. Zum Inhalt: 
Luis Monroy, ein junger Sol-
dat, wird nach einer Schlacht 
bei Tunesien gefangen genom-
men, wird als Sklave weiter 
gegeben, auch misshandelt 
und gefoltert, bis man seine 
musikalische und poetische 
Begabung entdeckt und er auf-
steigt am türkischen Hofe als 
Lautenspieler. Doch versucht 
er mit allerlei Hindernissen, 
wieder in seine alte Heimat 
zurückzukehren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine Kranich: Das Quinta da 
Fortuna-Buch . 164 Seiten . 13,90€ 
ISBN 978-3735724441  

 

In diese Rubrik gehört auch 
das neue La-Quinta-da-
Fortuna-Buch von Sabine Kra-
nich, das wir aber hier aus-
führlicher beschreiben. Seit 
über 20 Jahren leben Sabine 
und Dietfrid Kranich im Al-
garve auf ihrer kleinen Farm, 
wo im Laufe der Zeit Tiere 
und Pflanzen ihr Zuhause ge-
funden haben. Die Autorin: 
„Über unseren südlichen All-
tag und die portugiesische Le-
bensweise möchte ich mit die-
sem Buch einen Eindruck ver-
mitteln.“ Landestypische Le-
bensmittel mit Hintergrundin-
formationen sind enthalten 
neben Ausflugstipps und Ein-
blicke in das portugiesische 
Leben. Außerdem Geschichten 
über ihre Tiere zusammen mit 
nützlichen Informationen über 
Hunde, Katzen, Pferde und 
Hühner. Ein Teil des Buches 
ist der Botanik gewidmet, u.a. 
wildwachsenden Heilpflanzen 
und Tipps zum Gärtnern.            
      Leseprobe: 

Urlaubslektüre 

    Information und UnterhaltungInformation und UnterhaltungInformation und UnterhaltungInformation und Unterhaltung Wie wird ein Olivenbäumchen 
aus Samen gezogen? 

Essfertige, im Handel angebotene 
Oliven werden oft behandelt, um halt-
bar zu bleiben, haben aber meist die 
Keimfähigkeit verloren. Es ist wich-
tig, den Kern aus einer frischen, noch 
unbehandelten Olive zu entnehmen 
oder Saatgut aus dem Fachhandel zu 
verwenden. Hat man diese Oliven zur 
Verfügung, müssen deren Kerne in 
einem ersten Arbeitsschritt gründlich 
vom Fruchtfleisch gereinigt werden. 
Jeder Same bekommt danach einen 
eigenen kleinen Anzuchttopf, der 
gefüllt ist mit lockerer und nährstoff-
armer Erde, die außerdem auch noch 
keimfrei sein und einen ph-Wert von 
nicht über 7 aufweisen sollte. Werden 
die Kerne - bevor sie in der Anzuch-
terde  0,5 bis 1 cm tief vergraben wer-
den - seitlich vorsichtig angeritzt, 
beschleunigt sich die Keimung. Eine 
ideale Temperatur beträgt 20-25º Cel-
sius. Der Standort für die Sämlinge ist 
möglichst hell zu wählen. Die Erde 
wird immer leicht feucht gehalten, 
Staunässe ist aber unbedingt zu ver-
meiden. In diesem ersten Wachstums-
stadium benutzt man praktischerweise 
eine Wassersprayflasche für die Be-
wässerung. Eine erste sparsame Dün-
gung mit Flüssigdünger für Blatt-
pflanzen ist erst nach 2-3 Monaten 
notwendig und dann  nur mit einem 
Viertel der empfohlenen Dosis. Zie-
hen die jungen Olivenbäume im Topf 
später ins Freie um, wird ein halb-
schattiger erster Standort empfohlen, 
bis sie später einen voll sonnigen 
Standplatz bekommen. Erst wenn die 
Erde sichtbar gut durchwurzelt ist, 
erfolgt ein erstes Umtopfen in einen 
größeren Topf. Dazu siedelt die 
Pflanze mit dem kompletten Erdbal-
len um. Diese aus Samen gezogenen 

Pflanzen sind nicht veredelt und in-
folgedessen Wildlinge: die Früchte 
sind eines Tages zwar wohlschme-

ckend, bleiben aber klein. 
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Unsere Mitarbeiterin Sabine Kranich Sabine Kranich Sabine Kranich Sabine Kranich hat in ihrem Buch   
( s . linke Seite )  auch wunderbare  Vorschläge im Kapitel 
„ W andern und Genießen “  in ihrer Wahlheimat  Algarve.  

Der Naturpark Ria Formo-
sa ist eine Lagunenlandschaft 
im östlichen Teil der Algarve. 
Er umfasst einige Inseln, die 
zum Teil bewohnt sind und 
eine abwechslungsreiche 
Landschaft mit Sand und Dü-
nengebieten und natürlichen 
Wasserkanälen, die dem Ein-
fluss von Ebbe und Flut  un-
terliegen. 

Der ökologisch wertvolle Na-
turpark wurde 1987 gegrün-
det mit einer gesamten Fläche 
von mehr als 18.000 Quadrat-
kilometer. Er erstreckt sich 
entlang der Küste zwischen 
Faro und Manta Rota auf un-
gefähr 50 Kilometer  Länge. 
Sechs Sandinseln befinden 
sich innerhalb dieses Natur-
parks und können meist per 
Boot oder Fähre besucht wer-
den. Diese Inseln eignen sich 
hervorragend als Badeinseln. 

Ein Rundwanderweg 

Für interessierte Besucher ist 
ein Rundwanderweg ange-
legt. Er führt unter einheimi-
schen Bäumen unter anderem 
zu einer Süßwasserlagune mit 
einer Vogelbeobachtungssta-
tion für Seevögel, weiter zu 
einer „Nora“, einem noch bis 
heute funktionierendem Be-
wässerungs-System aus der  

arabischen Zeit Portugals, ei-
ner immer noch in Betrieb 
laufenden Gezeitenmühle, ei-
nem Thunfisch-Schiff und 
einer Vogelstation.  

Ein Besuch ist interessant für 
alle Naturfreunde und beson-
ders auch für Ornithologen: 
mehr als 200 verschiedene 
Vogelarten sind hier anzu-
treffen, ein Großteil davon 
Zugvögel, die in dem ge-
schützten Naturpark eine Pau-
se  einlegen  auf ihrem Flug 
von oder nach Afrika.  

Im Winter sind beispielsweise 
an einigen Stellen Flamingos 
anzutreffen. (s. Foto  oben) 

Anzeige 
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 Honorarkonsulat in Jerez erweitert 

Seit das Generalkonsulat in Sevilla weggefallen ist, sind auf das Konsulat in Málaga sowie auf das Honorarkonsulat in Jerez 
viele neue Aufgaben hinzugekommen. Für Residenten aus Huelva und Sevilla wäre eigentlich Málaga zuständig. Doch der 
Weg ist vielen zu weit, so dass sie nach Jerez fahren.  Honorarkonsul Marc Schmelcher  hat daher Personal aufgestockt, um der 
Flut der Anfragen gerecht zu werden.       Beatrice Hohler 
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Zu Zeiten des Generalkonsulates in 
Sevilla war in Jerez ein Honorarkonsul 
mit einer Sekretärin jeden Vormittag 
voll beschäftigt, um die Anfragen und 
Formularien der deutschen Bürger und 
Residenten in der Provinz Cádiz zu 
erledigen. Dann wurde das General-
konsulat vom Auswärtigen Amt ersatz-
los gestrichen. Das Konsulat in Jerez 
hat Marc Schmelcher ehrenamtlich 
(Honorarkonsul) übernommen. Da er 
für seine Aufgabe eben kein Honorar 
erhält, muss er sich vorrangig um seine 
Tätigkeit als Rechtsanwalt konzentrie-
ren. Eine ideale Kombination. Denn 
die meisten Probleme, die deutsche 
Bürger in Spanien haben, hängen mit 
dem Kauf von Immobilien, mit Erb-
schaftsangelegenheiten, Behördengän-
gen etc. zusammen. 

Unter den Aufgabenbereich als Hono-
rarkonsul fallen vor allem: Abmeldun-
gen von KFZ, Anträge auf Reise- und 
Kinderpässe, Beglaubigung von Origi-
nal-Dokumenten und Kopien, Lebens-
bescheinigungen, Anträge auf Füh-
rungszeugnisse und Ehefähigkeitsbe-
scheinigungen, konsularische Hilfe bei 
Sterbefällen, Beistand in äußersten 
Notlagen. Aufgrund der hohen Nach-
fragen ist neuerdings neben dem Kon-
sul Marc Schmelcher und seiner Assis-
tentin Natalie Kraft auch noch Jörg 
Steinhauser Ansprechpartner. 

Auch Rechtsanwältin Inés Ma Martí-
nez Cramer unterstützt das Team bei 
den konsularischen Aufgaben. Für be-
glaubigte Übersetzungen von Zeugnis-
sen oder notariellen Unterlagen sind im 
Team José Dima für Russisch, Weiß-
russisch und Ukrainisch zuständig und 
Susana Cordero Rey, allgemein beei-
digte Übersetzerin (Deutsch, Englisch, 
Spanisch). Das Büro ist Mo—Fr je-
weils von 10.30h bis 12.30h besetzt, 
allerdings benötigt man einen Termin: 

In der Kanzlei Costa Luz Abogados 
sind neben Anwalt Marc Schmelcher 
noch Ricardo Esquivias Quesada  so-
wie Inés Martínez Cramer tätig, spezia-
lisiert sowohl auf deutsches wie  spani-
sches Recht. Zu den Arbeitsbereichen 
der Kanzlei zählen vor allem Immobi-
lien- und Sachenrecht, Verwaltungs-
recht, bestimmte steuerrechtliche An-
gelegenheiten, Gesellschafts-,  Famili-
en-, Erb-, Straf- und allg. Zivilrecht. 

Alle drei Anwälte können fließend auf 
deutsch, englisch oder spanisch helfen. 
Zudem übernimmt die Kanzlei die 
Treuhandschaft bei der Abwicklung 
deutscher Hypotheken auf spanische 
Immobilien über die BHW, Postbank.  

Alle Fragen rund um das Thema Rente 
können hier nicht geklärt werden. 
Doch für Auslandsdeutsche wurde nun 
eine neue Anlaufstelle in Neubranden-
burg eingerichtet, die sehr kompetent 
und nett Auskunft gibt  zu Fragen der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Tel.:
(0049) -030– 966 16. In Passangele-
genheiten oder bei gestohlene Unterla-
gen muss man sich an das Konsulat in 
Málaga wenden:    

Von links nach rechts: Honorarkonsul Marc Schmelcher, Natalie Kraft, Inés Martí-
nez Cramer, Jörg Steinhauser 

c/ Mauricio Moro Pareto, 2-5°, Edificio 
Eurocom - Bloque Sur—29006 Málaga 
Tel: 952320033—Notfälle außerhalb 
der Dienstzeit: 91 557 9000.  Diese 
Notfallnummer gilt für alle weiteren 
Konsulate in Spanien ebenso.  

Weitere  Infos über www.diplo.de 
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Wer in Spanien lebt, für den ist es vor allem wichtig, die spanische Sprache zu beherr-
schen. Mit den Kreuzworträtseln stellen wir Ihnen eine unterhaltsame Weise vor, sich im 
Spanischen zu üben. Viele Leser sind mittlerweile treue Fans von Super-spanisch.de 
geworden. Dort finden Sie Vokalbetrainer, Tandempartner, Sprachreisen oder können 
per email täglich in etwa 5 min. neue Wörter und Ausdrücke üben. Hier wieder das be-
liebte Kreuzworträtsel des Monats. Auflösung wie immer: im nächsten Heft. 

Ideal sind auch Sprachreisen in Spa-
nien, selbst für Residenten, die ihre 
Sprachkenntnisse auffrischen wollen, 
und gleichzeitig etwas Neues von 
Spanien kennen lernen wollen. 

www.lsw-sprachreisen.de/spanisch_lernen.html  

  

Lösungen der letzten Ausgabe. Weitere Rätsel unter www.super-spanisch.de 
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In der nächsten Ausgabe Herbst:In der nächsten Ausgabe Herbst:In der nächsten Ausgabe Herbst:In der nächsten Ausgabe Herbst:    

Die Poeten vom Campo de Gibraltar und ihre Kultur-
veranstaltungen ( oben )  

Die vorbildliche Restaurierung des Casa Pilato in Sevil-
la ( l i. + unten )  

Es gibt auch 
interessante 
neuere techni-
sche Denkmä-
ler wie etwa die 
Eisenbrücke 
von San Enri-
que ( links )   

… und vieles mehr! 

Inzwischen nicht ver-
gessen: hin und wieder 
auf Aktuelles, BLOG 
und Veranstaltungen 
gucken! 


