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Editorial
Herzlich willkommen zur 2. Ausgabe 2015
Warum mehr drüber schreiben, was
auf den folgenden Seiten steht und
man selbst ja sehen kann, lieber
hier zum Frühling ein Gedicht:

Inhalt
Mit groben Pinselstrichen
übermalt die Sonne
die Schatten der Nacht.

Von einem Tag auf den anderen

Zwischen dem Frühlings-

gerieten wir hier an den Küsten
grün verstreut
vom Winterregen in den Sommer!
Nach meinen bisher 15jäjhrigen das grelle Narzissengelb
(kleines persönliches Jubiläum übrigens) Erinnerungen regnete es Labtrunk für Morgenvögel
mal nicht in die Semana-Santa- oder für jemand der Not
Prozessionen hinein und verdarb
hat an Licht.
den Touristen ihren Osterurlaub,
sondern das Land zeigte sich von
seiner besten, der begehrten Son- Aus: „Die Tautropnenseite.
fen der MorgenröEs beginnen wieder die Ferias, als
erstes mit den Patronatsfesten um
Sankt Isidor im April (auf dem
Foto übe ich schon die Sevillanas),
intensive Gartenarbeit ist angesagt und die Swimmingpools werden in Betrieb genommen. Alles
Themen, die wir hier auch behandeln. Neben Attraktionen aus den
Städten Sevilla, Estepona oder
Regionen in Katalonien.
Und weil die „Fastenzeit“ vorüber
ist, nehmen Essen und Trinken
einen großen Raum ein in dieser
Ausgabe! Schließlich wissen wir
hier unsere zweite Heimat auch
auf diesem Gebiet zu genießen!
Herzlichst
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Mythos Semana Santa
Jeder, wirklich jede/r sollte mindestens einmal im Leben bei einer der Prozessionen der Semana Santa am Wegesrand gestanden haben. Auch, wenn wir diese
Umzüge als Nicht-Einheimische vielleicht nie ganz verstehen werden.
Da erleben wir eine ganz andere Seite Spaniens, vor allem
der sonst so fröhlichen Andalusier. Dumpfe Trommelwirbel,
verhüllte Kapuzenmänner, die
an den Ku-Klux-Klan erinnern
mögen (denn immer noch sind
teilnehmende Frauen in der
Minderheit) und die Saetas, die
Klagegesänge, die einem Gänsehautschauer über den Rücken jagen.
Geduld muss man auch mitbringen, und das bei jedem
Wind und Wetter. Und in den
großen Städten mit berühmten
Umzügen wie Málaga und Sevilla muss man sich gegen Taschendiebe wappnen, die extra
dazu anreisen.
Am beeindruckendsten aber
sind die Darstellungen des
Leidensweges Christis vom
Einzug in Jerusalem bis zur
Auferstehung. Diese schweren Figuren werden mit Stolz
von vielen jungen Männern auf
beiden Seiten getragen. Es ist
eine Ehre, dabei mitmachen zu
dürfen. So trägt Antonio Banderas stolz in Málaga eine der
Figuren mit, auch dieses Jahr
wieder.

Prozession in Marbella ,Foto: Helga Niestroj

Links:
Kinder nehmen bereits
mit großem Stolz an den
Prozessionen teil. Hier
ein Gemälde von Conchí
Álavarez Álvarez, die
vom 27. März bis Mitte
April in ihrer STOA Galerie, Estepona, die Semana Santa unter dem Titel
Vértices de la pasión”
nicht nur ihre Ölbilder,
sondern auch Skulpturen
zweier weiterer Künstler
ausstellt.

Mit großer Gläubigkeit der
Spanier hat das weniger zu
tun, sondern eigentlich mehr
mit Tradition.
Gabriele Hefele
Jahrgang 8, Ausgabe 37
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Ostern im Algarve
Seltsam: Die Karwoche oder Semana
Santa wird riesig gefeiert in Spanien, aber
als ob man sich dann
verausgabt hätte,
wird das fröhliche
Osterfest irgendwie
vernachlässigt. Ganz
anders als etwa bei
uns im Norden oder
auch in Italien oder
Portugal.
Das ganze Jahr über sind
Kaffee und süßes Gebäck
ein wichtiger Bestandteil im
alltäglichen Leben in Portugal. Zu den Feiertagen werden unterschiedliche Kuchen
gebacken.
Natürlich gibt es auch in Portugal zu Ostern traditionelle
Bräuche. Einer davon ist
"Folar de", Páscoa", der typische Osterkuchen, der auf
keinem Ostertisch fehlen
sollte. Er wird von Region zu
Region unterschiedlich zubereitet und jeder ist der Beste.

hão und ist eine Spezialität
der Algarve. Es gibt ihn in
verschiedenen Größen und
er wird praktischerweise auf
Märkten und in Supermärkten fertig gebacken verkauft;
auf Märkten richtet sich der
Verkaufspreis oft nach dem
Es gibt ihn mit eingebacke- Gewicht des Kuchens.
nen, hartgekochten gefärbten
Im Norden von Portugal
oder ungefärbten Eiern oder
existiert sogar eine Version
auch mit schichtweise eingedieses Osterkuchens mit
arbeitetem Zucker und Zimt.
Fleisch.
Letzterer heißt Folar de Ol
Págin

Um die Osterzeit kann er so gut
wie in jedem Supermarkt in jedem Teil Portugals gekauft werden. Oder man backt ihn selbst.
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Osterkuchen—Rezepte
Folar de Olhão
Zutaten:
1 kg Weizenmehl, 60 Gramm
frische Hefe, Saft von 2 Orangen, 1,5 dl Wasser, Salz, 125
Gramm Fett (im Original
Schweineschmalz, Butter oder
Margarine können aber auch
verwendet werden), 250
Gramm Butter zum bestreichen, 1 Schnapsglas klarer
Schnaps, Zucker und Zimt
zum drüberstreuen.
Zubereitung:
Das Mehl wird gemischt mit
125 Gramm Butter, dem
Schweineschmalz, dem Orangensaft, dem Schnaps und
einer Prise Salz. Die frische
Hefe in etwas warmen Wasser ansetzen und danach unter die Mehlmischung kneten.
Alles gut durchkneten.

Vom Teig gleich große Teile
abtrennen und mit einem Nudelholz rund und gleichmäßig
ausrollen, bis sie flach sind
und einem Durchmesser von
ungefähr 10 cm haben. Jeden dieser Teigkreise gut mit
weicher Butter bestreichen
und anschließend mit viel
Zucker und etwas Zimt
bestreuen. In einem nächsten
Arbeitsschritt werden die vorbereiteten Teigkreise aufeinander gelegt und dürfen danach zugedeckt an einem
warmen Ort für 3 Stunden
lang gehen. Danach wird
der zusammengebaute Kuchen in eine mit Margarine
ausgestrichene, runde Form
gelegt. Diese Backform kann
auch ein Kochtopf sein. Im
vorgeheizten Backofen bei
250 Grad ca. 1 Stunde lang
backen lassen.

Die Autorin bringt uns in ihrem
Buch die Algarve lebendig nahe
mit einer Mischung aus Fauna–
und Flora-Tipps, Rezepten, Wandervorschlägen und Anekdoten.
Sabine Kranich: Das Quinta da Fortuna-Buch . 164 Seiten . 13,90€ ISBN
978-3735724441

Beim Osterkuchen mit harten Eiern wie im Foto links
wird der Teig in zwei Hälften
geteilt und aus diesen ein ineinander gedrehter, enger
Kranz geflochten. Die beiden
hartgekochten Eier als Dekoration auf die Mitte legen. Bevor der Osterkuchen in einen
vorgeheizten, heißen Backofen geschoben wird, wird er
noch mit einem verquirlten Eigelb bestrichen.
Text und Fotos:
Sabine Kranich
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Heiße Füße — rauchender Kopf
Sigrid Kröger betreibt in Friedberg bei Augsburg eine Flamencoschule und verbrachte erstmals Ihren Urlaub in Jerez. Sie bildete sich in dieser Zeit auch an der
Wiege des Flamenco in dieser Kunst weiter. Sie schrieb dabei so ein lebendiges
Urlaubstagebuch, dass wir unbedingt daraus veröffentlichen. Wir begleiteten sie
bereits, wie sie ein Tanzdiplom und eine wundervolle Traje de Gitano erwarb. Dismal geht es um ihre Gourmet-Erlebnisse in Andalusien.
heißt eigentlich
„Deckel“. Woher es nun genau kommt ist unklar. Mir gefällt die Geschichte zur Trunkenheitsprophylaxe am besten: König Alfonso wäre beinahe von einer Kutsche über
den Haufen gefahren worden,
weil der Kutscher betrunken
war. Die Kutscher haben immer, sei es zur Gastfreundschaft oder als Bezahlung,
oder wegen Durst in der Hitze,
Wein, Sherry oder Bier bekommen. So hat König Alfonso erlassen, dass zu jedem
alkoholischen Getränk auf das
Glas eine Scheibe Brot als
Deckel gelegt wird, damit man
zum Alkohol etwas isst und
nicht so schnell betrunken
wird. Außerdem ist der Deckel
recht praktisch, weil so keine
Fliegen oder Bienen im Getränk ertrinken.

„Tapas“

Die geschäftstüchtigen Wirte
haben daraus natürlich ein
Marketinginstrument gemacht.
Mit ihren Tapas haben sie gegenseitig konkurriert, indem
sie statt nur einer einfachen
Brotscheibe diese belegt oder
andere Leckerbissen als
Häppchen gereicht haben. In
Andalusien bekommt man heu
Jahrgang 8, Ausgabe 37

Oben: Sigrid imponiert das Tapasangebot
te noch überall zu einem alkoholischen Getränk eine Tapa
serviert. Kostet oft nichts extra, ist im Preis vom Getränk
enthalten.
In Jerez ist das meist ein
Schälchen Oliven und Brot.
Tapas isst man aber auch als
Abendessen. Statt eines riesigen Tellers mit Braten oder
Gulasch bestellt man sich
mehrere verschiedene Tapas.
Wir bestellen immer vier Tapas, und wie in Spanien üblich, werden sie in die Mitte
des isches gestellt, gemein2. Quartal 2015

sam gegessen und wir werden
zu zweit davon satt. Egal mit
wie vielen Personen man da
sitzt, in Spanien wird alles in
die Mitte gestellt und jeder isst
mit.
Auch das Zahlen ist hier unkompliziert. Man würde hier
niemals dem Kellner zumuten,
alles getrennt auszurechnen
und von jedem extra zu kassieren. Der Kellner legt die Rechnung in ein Schälchen und einer am Tisch legt das Geld dazu. Entweder passend einschließlich des Trinkgeldes und

Página 6

Mit Sigrid auf Tapastour
man geht, oder wartet das
Rückgeld ab und läßt dann
das Trinkgeld bei der Rechnung liegen. Anschließend
wird die gesamte Rechnung
durch alle Mitesser aufgeteilt.
Nicht in: „Ich hatte ein Wasser
und ein halbes Schälchen und
eine Scheibe Brot“, sondern
jeder zahlt den gleichen Teil.
In Sevilla hat Alfonso eine
Köstlichkeit bestellt, Chanquete. Das sind kleine frittierte Fische, mit gekochten Eiern und
Paprika, die man mit Ketchup
und Mayonnaise vermischt.
Dann legt man es auf das Brot
oder die kleinen andalusischen Gebäckstangen und isst
es mit einem Haps. Nur Pan
con Alioli, das köstliche Knoblauchbrot, gibt’s hier nirgends.
Zwei Mal habe ich beim Tapasbestellen nachgefragt, worauf mich der Kellner merkwürdig ansah.
Mein Mann hat dann gemeint,
ich würde das halt falsch aussprechen und holte gleich sein
I-Phone heraus, um es von
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IGoogle vorsagen zu lassen.
Die Übersetzerstimme bestätigt
mich. Dann meinte mein Mann,
sei das eben nicht typisch andalusisch. Ich sage, dass ich
dazu sogar ein original andalusisches Rezept habe! Nachdem
er aus der Werbung ist, behauptet er, was in den Kochbüchern stehe muss ja noch lange
nicht authentisch sein. Auch
nicht in andalusischen Kochbüchern, das sei halt Marketing.
Wir geraten fast in Streit darüber, ob mein andalusisches
Kochbuch wohl falsch sein
kann. Ich sage meinem Mann,
dass es in Granada sogar ganz
oft als Tapas serviert wurde.
Damit ist Ruhe, und wir einigen
uns darauf, dass es hier in Jerez wohl unüblich ist. Später
stellen wir fest, dass der Kellner
kein Spanisch kann, weil er aus
Rumänien ist und nur das versteht, was in der Karte steht!
Später stellen wir fest, dass der
Kellner kein Spanisch kann,
weil er aus Rumänien ist!
In Granada sind sie bezüglich
der Tapas, die es zum Getränk

dazu gibt, einfallsreicher als
in Cadiz oder Jerez. Dort
wechseln die Tapas sogar
täglich. Beispielsweise gibt
es einmal ein Schälchen Albóndigas, ein anderes Mal
Gambas, Jamón oder eben
Pan con Alioli.
Tapas ist so etwas wie eine
Maßeinheit für Portionengröße. Es gibt Tapas, eine halbe
Ración, oder eine Ración.
Bestellt man z.B: Queso als
Tapas, werden in den meisten Bars in Jerez 8 Käseecken serviert. Typische Tapa ist hier „Ensaladilla“. Das
ist ein köstlicher Kartoffelsalat mit Mayonnaise und
Gambas in der Menge wie
man es in Deutschland als
Extra-Portion bekommt. Ich
beschließe, dass es nächstes Weihnachten statt Kartoffelsalat und Bratwürsten Ensaladilla und Tortilla gibt.
Mein Mann meint, Tortilla mit
Ensaladilla an Weihnachten
zu essen ist eine glänzende
Idee. Am besten in Spanien.
Anzeige
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Casa Pilatos in Sevilla
Jener bewusste Pontius Pilatus hatte nicht etwa auch eine Villa in Sevilla, nein, der Bau eines
spanischen Adeligen, der nach Jerusalem gepilgert war und deshalb den Palast so nannte,
wurde im frühen 16. Jahrhundert erbaut, eines der wenigen beachtlichen Zeugnisse der
spanischen Renaissance! Gerade wird gründlich restauriert— eine Sisiphusarbeit. Wir erhielten
eine Führung durch den Direktor und blickten den Restaurateuren über die Schulter.
April – das ist der SevillaMonat mit dem weltgrößten
Semana-Santa-Spektakel von
58 Bruderschaften, über
50.000 involvierten Teilnehmern und mehr als 1 Million
Zuschauer. Dann noch anschließend die größte Feria
Andalusiens, wenn nicht Spaniens.
Touristen strömen durch die
Straßen und besichtigen dabei die zweitgrößte Kathedrale (nach dem Petersdom) der
Welt, die Giralda, das ExpoGelände, die gängigen Sevilla
-Sehenswürdigkeiten halt, die
es natürlich auch wert sind,
bestaunt zu werden.

Die Anekdote zum Namen:
Im 15. Jahrhundert unternahm der Adelige Pedro Enríquez eine Wallfahrt nach
Jerusalem und begann mit
dem Bau dieses Palastes
nach seiner Rückkehr. Nach
Pilatus benannte er die Casa, weil angeblich die Entfernung zum Cruz del Campo
gleich der in Jerusalem von
den Ruinen des PontiusPilatus´ Sitz zum Kalvarienberg sei.

Aber für uns „Hiesigen“, die
wir schon alles kennen, schlage ich mal einen Besuch der
Casa Pilatos an der Plaza de
Pilatos vor.

Links: Das Modell der gesam- Oben: Im prächtigen Iquadratischen Innenhof, der auch Eleten Anlage
mente des Mudejarstiles aufnimmt
Página 8
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Casa Pilatos
Heute gehört dieser Stadtpalast einer
Stiftung, der auch die Familien der Herzöge von Medinaceli, Alba und Hohenlohe
angehören. Sie hat sich seit Jahren der
Wiederherstellung dieser Anlage verschrieben, die große Gelder verschlingt,
so dass man auch gerne viele Besucher
mit ihrem Eintritt nimmt! Im Moment steht
es auf Rang 15 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Sevilla und kann ruhig
bekannter werden!
Öffnungszeiten:
von April—Oktober täglich von 09.00—
18.00 Uhr

Erben des Erbauers sammelten auch wertvolle Gemälde
ihrer Zeit, die nun auch restauriert werden in einer eigenen
Werkstatt vor Ort.

Oben von lins nach
recht:. Restauratoren
und Studenten der
Kunstakademie widmen sich der zeitraubenden Wiederherstellung der Mosaiken
und Statuen von römischen Imperatoren
und wichtigen spanischen Persönlichkeiten

Jahrgang 8, Ausgabe 37

Links:
Blick in den wunderschönen Garten der
Anlage, typisch für die
Paläste der Adeligen
und auch heute ein Ort
der Ruhe und Besinnung mitten im Zentrum von Sevilla
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Einmaliges Orchideenhaus

Das Botánico-Orquidario bei Tag
und bei Nacht im Zentrum Esteponas, das das Stadtbild spektakulär
verändert

Der Stolz und die neueste touristische Attraktion Esteponas ist seit
28. März 2015 der Botanische Garten mit Europas größtem Orchideenhaus!
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Auf 200 Quadratmetern finden
sich eine Riesenzahl von Orchideenexemplaren, angeordnet als vertikaler Garten bis zu
12 Metern Höhe mit senkrecht
abfallenden Wasserwänden.
Aber es finden sich im imposanten Gebäude auch andere
exotische Pflanzen darin, zum

Beispiel die „Cananga Odorata“, besser bekannt als Ylan
Ylan und beliebt als Parfümpflanze in der teuren Kosmetik,
oder „Bixa Orellana“, die aus
Peru kommt und ebenfalls ihren Einsatz in der Kosmetik findet. Vanillepflanzen können die
Besucher bewundern, wissen
doch die wenigsten, dass sie
zur Gattung der Orchideen gehören.
Durch einen 1.000 m² umfassenden Bambuswald kann man
spazieren, kurz, man kommt
aus dem Staunen unter den
drei Glaskuppeln nicht mehr
heraus.
Fotos:
Presse Gemeinde Estepona
Residentenkurier

Orchideenhaus Estepona

100.000 Besucher
pro Jahr erwartet
Estepona in seiner
neuen Attraktion,
dem „Orquidario“.
Schon am ersten
Tag kamen 7.000
Besucher.

Neben dutzenden Orchideenarten finden in sich diesem eindrucksvollen Bau auch weitere exotische Pflanzen, die vor allem in der
Kosmetik verwendet werden.
Jahrgang 8, Ausgabe 37
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Gartenarbeit und Gesundheit
Gartenarbeit kann wirklich Sport sein, das Gefühl haben wir immer nach gebücktem Einpflanzen, Unkrautjäten oder Gemüseernten.Der ausgeprägte Muskelkater am nächsten
Tag scheint dies zu bestätigen. Aber ist Gartenarbeit wirklich Sport und dient der Gesundheit und der eigenen Fitness? Und was bewirkt sie im Detail im Körper?
Links:

•
•

Unkrautjä- •
ten kann bis
zu 200 Kilo- •
kalorien
verbrennen! •

•

Erst einmal gilt allgemein
wie bei jeder Sportart:
Langsam beginnen, wenn
man Gartenarbeit nicht gewohnt ist und sicherheitshalber vorher seinen Hausarzt
befragen, vor allem in fortgeschrittenem Alter. Der anfangs auftretende Muskelkater kommt daher, weil man
viele der oben beschriebenen Muskelgruppen bisher
nicht beansprucht hatte, verschwindet dann aber wieder.
Deshalb sollten man vor Beginn der Gartenarbeit in
pa a r
S tr e tc hü b unge n
durchführen und besser am
Morgen statt in der Mittagshitze arbeiten.
Página 12

Die Beweglichkeit erhöht sich,
Gelenke werden gekräftigt,
Bluthochdruck und Cholesterinspiegel gesenkt,
das Diabetesrisiko verringert
sich,
der Ostereoporosis wird vorgebeugt bzw. bei einer Veranlagung dazu verlangsamt sich
der Krankheitsverlauf.
Man kann abnehmen. Man
kann Gewicht reduzieren mit
anstrengender Gartenarbeit
und zwar kostet:

Löcher graben bei Männern
197 Kalorien, bei Frauen nur 150
Einpflanzen bei Männern 177,
bei Frauen 135 Kalorien,
Erst kürzlich hat das nationale
Unkrautjäten bei Männern157,
englische Institut für Gesund- bei Frauen 156 Kalorien.
heit bestätigt, dass Werkeln im
Garten sehr wohl gesund und
fit machen kann wie etwa
sechs Kilometer Radfahren
oder zwei Kilometer Jogging.
Denn Gartenarbeit sei eine
gute Verbindung von Bewegungsgymnastik und Kalorienverbrennung.
Folgende Muskelgruppen werden dabei trainiert:
Beine, Gesäß, Arme, Schultern, Hals, Rücken und Bauch.
Deshalb hier die sechs Vorteile dieser Beschäftigung:

Neben köstlichen Anekdoten
enthält dieses Buch zu 10
Euro viele wertvolle Gartentipps zur mediterranen Flora
Residentenkurier

Energiesparende Swimmingpools
Kaum kommen die Leute in
den Süden, wollen sie auch
ihre Swimmingpools so oft
wie möglich nutzen! Swimming Pools aber beheizen
mit konventionellen Mitteln
wie Öl, Gas und Strom ist zu
Recht verboten – außer mit
einer Solaranlage, wie im
folgenden beschrieben.
Am sinnvollsten ist es, eine
Anlage zu installieren, die
Warmwasser bereitet, das
Schwimmbad beheizt sowie
auch zur Heizungsunterstüzung verwendet werden kann.
Man braucht dazu:
•

•

•

Genügend
che

Die Fotos zeigen
entsprechende Installationen in
Marbella und Benahavis

Kollektorflä-

Einen (drucklosen) korrosionsbeständigen Kunststoff-Solar-Großspeicher
2
HocheffizienzZirkulationspumpen

Der Clou dabei:
mit der Sonneneinstrahlung heizt man
nicht nur den Pool, sondern auch das Warmwasser fürs ganze Haus!
Wenn der Pool im Winter
nicht genutzt wird, hilft die
Solarenergie die Heizkosten für das Haus zu senken.

Anzeige

Übrigens: Mit Fotovoltaik
sollte man heutzutage
auch die ständig laufenden Filterpumpen in den
Pools und so ökologisch
betreiben!
Jahrgang 8, Ausgabe 37
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Neue Weine in Andalusien
Guter Wein gehört zu Spanien wie Tapas und Olivenöl! Die Weingebiete in Nordspanien besonders in Katalonien, Navarra, Ribera del Duero oder jetzt auch in der
La Mancha im Zentrum Spaniens sind allgemein bekannt. In Andalusien wird mehr
Bier getrunken oder man kennt mehr dort die Weißweine rund um den Sherry.
Doch nun machen neue kleine Weingebiete von sich reden.
Neben den Weißweinen
und dem Sherry sind aber
noch die Dulces, die süßen
Dessertweine über die
Grenzen Andalusiens hinaus bekannt.
Berühmt ist vor allem der
süße Málaga-Wein, dessen
bevorzugte Traube Pedro
Ximinez (= Peter Siemens!)
in den kargen Bergen der
Axarquía oberhalb der Hafenstadt an der Costa del
Sol wächst. Das Klima des
Südens Spaniens bringt diese natürliche Süße hervor,
da muss kein Zucker zugesetzt werden. Die süßen
Weine aus Málaga waren
bereits zu Zeiten der Römer
berühmt.
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Weniger bekannt ist der süße
Manilva-Wein aus einem kleinen, weißen Dorf am westlichen Ende der Provinz Málaga, kurz vor Gibraltar. Seine
Besonderheit: Es liegt inmitten
einer grünen Kulturlandschaft
von Weinreben, an denen die
Moscateltraube wächst. Dies
ergibt zur Weinernte einen bekannten natursüßen Dessertwein, ähnlich dem berühmteren Málagawein, aber preisgünstiger.

neuen trockenen
Weißwein hervor,
den NILVA. Damit
hat man eine alte
Traube wieder
entdeckt kultiviert
aus einer Variation des Muskateller aus Alexandrien.

Die Idee eines
badischen Winzers

Doch jetzt bringt auch Manil- Die große Katastva, das über ein Wein- rophe eines RebInformations–und Ausbillausbefalls in der
dungszentrum verfügt, einen
zweiten
Hälfte
des 19. JahrhunUnten: Die Weinhänge von Manilderts vernichtete
va. Dort werden auch Weinwandefast in ganz Sparungen durchgeführt
nien die Reben, auch in Ronda
und Umgebung. Nur wenige Winzerfamilien blieben davon verschont und bauten weiter vor allem Most aus. Doch Ronda als
Weingebiet spielte keine Rolle
mehr und lebte mehr vom Tourismus. Bis 1982 der Winzer Friedrich Schatz aus einer Württemberger Winzerdynastie, die seit
1641 besteht, wieder die ersten
Weinstöcke dort anpflanzte. Seinem Beispiel folgte der Großgrundbesitzer und Gründer Marbellas, Fürst Alfonso de HohenResidentenkurier

Neue Weinbaugebiete
lohe, Mitte der 80er Jahre.
Ronda behauptet heute, den
besten Rotwein Andalusiens zu
produzieren und nennt ihn
"Sangre de Ronda", Blut von
Ronda.

Weinstöcke derBodega Cuesta la Viña
in der Gemeinde Montecorto bei Ronda
Bodega Cuesta la Viña

Kleine Wein-Geschichte
Wie so vieles in Andalusien,
verdanken wir die heimische
Weinkultur den Phöniziern. Sie
brachten im 8. Jahrhundert vor
Christus aus Griechenland
Weinstöcke mit und bauten sie
zunächst in der Gegend um
die Bucht von Cadiz aus, dort,
wo nun der Sherry sein Zentrum hat. Wie man auch weiß,
bauten die Römer diese Weinkultur weiter aus, auch mit
mehreren Weinsorten und
nutzten weitere Regionen.
Zum Beispiel die um Acinipo,
einer ihrer wichtigen strategischen Standorte. Aber Acinipo
lag ungünstig von Temperatur
und starken Winden her, so
verlegte man diesen Sitz später etwas weiter nach unten in Man befleißigt sich hoher
der Sierra und geschützter – Qualitätsstandards mit vorRonda war gegründet.
wiegend ökologischem Anbau und Handarbeit in der
Die Weine um Acinipo-Ronda
Ernte. Es folgten so immer
gehörten seinerzeit zu den wemehr Bodegas dem Beispiel
nigen spanischen Weinen, die
von Friedrich Schatz und
die Römer in Amphoren und
Fürst Hohenlohes. 23 BodeFässern exportierten, nachdem sie entsprechende techni- gas haben sich heute zu eische Kenntnisse auf diesem ner "Ruta de los Vinos y BoGebiet entwickelten. Übrigens degas de Ronda", zu einer
tolerierten später auch die Weintour, zusammen gefunMauren den Wein und dessen den, die Führungen und naAnbau, es kamen sogar neue türlich Verkostungen anbietet. Gereicht wird dazu eine
Rebsorten hinzu.
Art Rühreibrotmischung, ein
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früheres Armeleuteessen, zusammen natürlich mit dem berühmten Jamon Serrano, dem
andalusischen Schinken und
fetter Salami und Käse als
Verkostungsgrundlage, die
nicht fehlen dürfen.
Natürlich verfügt Ronda nun
auch über ein Weinmuseum
im Zentrum in einem alten Palast untergebracht. Das Tourismusamt gibt eine informative Karte heraus mit den Bodegas mit deren Öffnungszeiten
und Kontaktdaten.
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Der Fluss TER
El Ter entspringt in
den felsigen
Tälern der
Pyrenäen
und mündet
bei Gerona
ins Mittelmeer. Eine
faszinierende Flussbetrachtung
von Jürgen
Brauerhoch

Der Ter hat eine springlebendige „Kindheit“, hüpfend über
Stock uns Stein. Obwohl er
nach seinem Austritt aus dem
Gebirge durch relativ dicht
besiedeltes Gebiet fließt und
mehrfach zwar nicht zur Stromerzeugung, aber für drei
große
TrinkwasserRückhaltebecken herangezogen wird, bleibt ihm das deprimierende
„Kanal-Schicksal“
also das der Begradigung,
vieler anderer Flüsse, wiewir
es vor allem aus Deutschland
kennen, erspart.
Frei und ungebremst fließt er
durch sein meist von ihm
selbst geschaffenes Bett bis
zur Mündung im Mittelmeer
und legt dabei zwar nur 208
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Kilometer zurück, überwindet
aber 2.480 Meter Höhenunterschied von der spanischfranzösischen Grenze bis zur
Null-Meereshöhe.

Interessante Orte an seinen Ufern
Unterwegs hat el Ter eine ganze Handvoll Orte und Städte
durchflossen, die sich im Inneren seit ihrer Gründung im Mittelalter kaum verändert haben
wie beispielsweise Sant Joan
de les Abadesses (abadesa =
Äbtissin) mit seinem 718 gegründeten Frauenkloster, in
dem es anscheinend so wild
zuging,
dass seinerzeit der
Papst seine Auflösung verlangte und die Nonnen exkommunizierte! Die Klosteranlage aber

beherrscht noch heute den
verwinkelten Ort mit seiner
alten Brücke über den Ter.
Noch wenige Kilometer östlich
von Gerona bis zur Mündung
ins Meer, der „Gola de Ter“ ,
räkelt sich dieser, ganz Katalonien durchquerende Fluß
über weite Strecken in einem
richtigen „Lotterbett“ mit
Schotterbänken, kleinen Blumeninseln und urwaldähnlichen Ufern.
Gefahr droht dem Ter jedoch
von anderer Seite, nämlich
aus Barcelona. Dort denkt
man sich alles Mögliche aus,
um der Wassernot in der boomenden Handels- und Touristenstadt Herr zu werden. Unter anderem auch, den Ter vor
Residentenkurier

Fluss TER in Katalonien
Vorne am Ufer treffen sich
hier, eine kurze Distanz vom
Badebetrieb entfernt, Vogelscharen aus allen Himmelsrichtungen zur „BeDie Wassergier von Bar- sprechung“ “ ihrer Pläne für
celona
den Weiterflug.

seinem Knick nach Osten,
dem Meere zu, nach Süden,
also gen Barcelona umzuleiten.

Die wichtigen Stauseen von
Sau, Susqueda
und El
Pasteral würden wahrscheinlich halb austrocknen, was
bei allen Anrainern auf Protest stößt. Überall hängen
große Affichen mit der Aufforderung, sich gegen diese
Pläne zu wehren!

Und man freut sich, dass
sich die hier sandig-flache,
gar nicht so wilde Costa
Brava auch für andere Lebewesen als nur für Immobilienmakler und Touristen ein
begehrtes Ziel ist!

Solare Bewässerung verursacht weder Emissionen,
noch Lärm. Solar-Energie für
Bewässerung ist verlässlicher als Wind-Energie und
wesentlich kostengünstiger
und sauberer als Diesel.
Solar-Pumpen harmonieren
hervorragend mit TropfBew ässe r ungs -S ys tem en
und liefern das Wasser zuverlässig und effizient an die
Tropfstellen. Solare Bewässerung fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.
Unsere Vertretung im südlichen Andalusien:

Nichts von solchen bösen
Absichten spürt man in der
selbst zur Hochsaison erquicklichen Ruhe im Delta
des Ter, kurz vor seiner Mündung bei Toroella de Montgri
und LÈstartit. Hier wird der
dumme Werbespruch von
NATUR pur erlebbare Realität; denn statt der Badegäste
Jahrgang 8, Ausgabe 37

Fotos by JOB, J. Brauerhoch:
Linke Seite oben: El Ter an der
Quelle bei Ull de Ter in den
Pyrenäen auf 2.480 Metern
über dem Meer
Oben Mitte: Protestplakat gegen die geplante Umleitung
zur Trinkwasserversorgung von
Barcelona
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•

Erneuerbare Energien

•

Heizung u. Klimatisierung

•

Solaranlagen

•

Wärmepumpen

•

Solarpumpen

•

Energieberatung

Tel: 952 893 054
www.equideas.es
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Büchertipps

Simona Vettori: Mein Café del
Sur . 10 Euro . ISBN
Es fängt ganz harmlos und nett
an und wie es uns bekannt vorkommt: Da hat eine deutsche
Auswanderin immer schon den
Traum von einem Café am
Strand der Costa de la Luz und
verwirklicht ihn, richtet alles liebevoll ein und wird mit ihrer traditionellen wie auch neuen Küche
bald zu einem Geheimtipp unter
Einheimischen und Surfern. Dann
aber wird es spannend, Sabotage
passiert, andere Deutsche wollen
ihr das Café abspenstig machen.
Mit vielen Rezepten und einem
Haken: Leider gibt es das tolle
Café gar nicht, es ist nur ein
Buch, Fiktion, nur ein Traum!
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Thomas Reis: Langenscheidt
Unwörterbuch "Politikerisch“ .
5,99 Euro . ISBN
Politiker aller Länder sind doch
irgendwie gleich, und wir haben
ihr Blabla besonders hier im Zuge der vielen Wahlen eigentlich
richtig satt. Deshalb kommt dieses Büchlein genau richtig:
Hier bleibt einem das Lachen
meist im Halse stecken, weil die
Erläuterungen von A bis Z, also
von alternativlos bis Zweiklassenmedizin, nur zu wahr sind. Sehr
positiv die informativen Hintergründe und Erklärungen in blau
untermalten Infokästen - mit peinlich genauer Quellenangabe.
Schenkt man es Politikern selbst,
dieses kleine
Wörterbuch,
dann werden
die wohl kaum
m e r k e n ,
dass Ihnen hier
ein Spiegel vorgehalten wird,
die
meisten
sind ironieresistent.

Monika Dahlhoff: Eine Handvoll
Leben . 8,99 Euro . ISBN:
Die 74jährige Autorin schildert
darin, wie sie als kleines Mädchen von russischen Soldaten in
ein Gefangenenlager für Kinder
verschleppt wurde, das die
meisten mitgefangenen Jungen
und vor allem vergewaltigtenMädchen kaum überlebten.
Auch die Zeit danach in einem
Kinderheim der EX-DDR und
endlich nach dem Auffinden ihrer wahren, aber lieblosen Mutter im Westen, bescherte ihr alles andere als eine "normale"
oder gar schöne Kindheit.
Monika Dahlhoff lebt heute abwechselnd in Deutschland und
an der Costa del Sol und hat ihr
Glück mit ihrem Mann gefunden. Sie ist eine der letzten Zeugen des Zweiten Weltkriegs und
einer ihrer eher unbekannten
Folgen. Damit ist das Buch, das
man nicht so nebenbei
„konsumieren“ kann, denn es
nimmt einen sehr mit, ein wichtiges Zeitzeugnis und ein beeindruckendes Dokument eines
starken Überlebenswillens.

Residentenkurier

Rätselseite
Lösungen der letzten Ausgabe:

Lösung Nr. 426 des letzten Residentenkuriers:

www.kniffelschach.de
wLf1 und sLc8 wurden auf ihrem Grundfeld geschlagen. Die weißen a- und c-Bauern konnten schlagfalltechnisch nie umwandeln. Der weiße d- oder f-Bauer
konnte umgewandelt haben (hierzu den sS geschlagen
auf Reihe 7). Zuletzt wBe7-e8S? Illegal, wegen des
vorherigen Schachgebots durch wTf8. – Damit der
sTh1 die achte Reihe hatte verlassen können, mussten
die schwarzen g- und h-Bauern einst über Kreuz geschlagen haben (z.B. wT+wD oder wT+wS, wS+wD,
weißen h-Bauer + weiße Schachfigur?). Da diese geschlagenen weißen Offiziere aber noch auf dem Brett
stehen, muss es hier ein Umwandlungs-Geschehen
gegeben haben. – Der wTf8 kann schlagfallmäßig betrachtet nicht die letzte Umwandlung gewesen sein.
Daraus folgt: Der letzte Zug war die Umwandlung in die
wDh8 (wBh7-h8D). – Die schwarzen g- und h-Bauern
zogen einst (z.B.) sBh7xwTg6, weißer h-Bauer zieht
nach h7, dann geschah sBg7 x weiße Original-Dame
h6, weißer d- oder f-Bauer wandelte um in wT auf e8,
hierzu auf e7 den sS geschlagen (der wT steht nun auf
f8).
Jahrgang 8,

Página 19

LETZTE SEITE– Vorschau*
In der nächsten Ausgabe 3. Quartal 2015:
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Dr. Gabriele Hefele
Apartado de Correos 166
E-29692 Sabinillas
Tel : 0034– 952 89 30 54

Camping an
den Küsten
Die Camper—
eine besondere
Spezies?

E-Mail: gh@Bioranch.com

Touristen zweiter Klasse?

Gründerin: Bea Hohler
residentenkurier@gmail.com
Realisierung Internetauftritt
Sergio D.
Tino Hohler
Kontakt:
hr@equideas.es
Abdruck und Weiterverwendung
einzelner Artikel nur nach Absprache mit der Redaktion

Tabuwörter
und –Gesten in
Spanien!

Oben: Mit Sigrid und anderen Autorinnen auf Sherry-Tour durch
verschiedene Bodegas in Jerez!

Natürlich wieder
Büchertipps und
vieles mehr!
* voraussichtlich! Aktuelle
Änderungen immer möglich!
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Inzwischen nicht vergessen: hin und
wieder auf Aktuelles, BLOG und
Veranstaltungen gucken!

zum Titelbild vorne:
Auf der Strandpromenade von Estepona.

