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Hallo ihr Lieben Westeuropäer (oder wer auch immer dies liest), 
nun ist wieder eine Woche vergangen, sehr erlebnis- und aufschlussreich für mich. 
Am Montag wollte ich die letzte Rate für unsere Pension bis zum 06. August hier bezahlen. Davor hatten wir 
stundenlang verhandelt, dass wir die Wohnung nur zwei Tage/Woche nutzen werden und ich bereit bin, 3,5 
Tage/Woche zu bezahlen. 
Nun stellte sich jedoch heraus, das die Seniora die volle Zeit abrechnen wollte. Das Geschäftsmodell (3,5 Tage 
bezahlt zu bekommen ist besser als gar nix) hat sie nicht begriffen. 
Also haben wir unsere Sachen gepackt, und einen Koffer bei Wolf untergestellt. 
Jetzt sind wir wieder in der Pension de Porto Ingles, und hier habe ich für die Restzeit 6 Wochenenden gebucht.
Ist zwar etwas teurer, aber dafür hats auch keine Kakerlaken hier ... 
Ja, so nach und nach versuche ich, diese Menschen hier zu verstehen (akzeptieren tu ich sie sowieso). 
Und irgendwie funktionieren die Hirne hier anders. 
Zum ersten muss ich feststellen, dass ich hier Geduld lernen muss.  
Irgendwie funktionieren die Uhren hier (wenn sie dann jemanden interessieren) anders.  
Spera  5 minuto (warte 5 Minuten) ist einfach einmal 1..3 Stunden (oder manchmal auch ewig NICHT). 
Und irgendwie hängt dies wohl mit dem „respecte people“ (wie Ben sagt) zusammen. 
Und Branco (der weiße Mann) wird hier wohl vielfach Objekt gesehen:  
Man kann ihn benutzen, aber respektiert wirst du nicht wirklich. 
Oder ist es die Kunst zu lernen, auch einmal NEIN zu sagen? 
Eine Ansage (NEIN) bekommst du hier nicht oder nur selten.  
Und ein JA ist maximal ein „vielleicht irgendwann...“ 
Aber ich versuche einmal, dies nicht zu bewerten. 
Und mit drei Menschen habe ich das Hände reichen eingeübt, und es stellt sich auch eine Balance ein. 
Rui (Vorbesitzer der Suzi) grüßt nicht nur immer freundlich. Neulich hatte er uns zugesagt, das er bei seiner 
nächsten Hausschlachtung (Ziege) uns etwas abgeben wollte. Und so stand er am Montag vor unserer Tür mit 
drei Tüten leckerem Fleisch, welches wir dann unterwegs gegrillt & verzehrt haben. 
Mother Eva (Großmutter Evelyn) macht uns jetzt jedes Wochenende unentgeltlich die Wäsche, nachdem ich 
nun zweimal Medizin für ihr Enkelkind gekauft habe. 
Und auch der Tischler und der Meister der Autowerkstatt hier machen jetzt hin und wieder etwas unentgeltlich  
für uns, nachdem ich Sägeblatt, Bohrer etc. für sie gekauft habe. 
Und auch hier in der Pension de Porto Ingles habe ich jetzt einen Discount für die nächsten 6 Wochenenden 
bekommen, und den Koffer können wir hier auch unterstellen. 
 
Tourmäßig haben wir in dieser Woche Maio westseitig bis hoch in den Norden besucht. 
Unser Auto wurde am WE repariert. Und auch der Vierradantrieb funktioniert jetzt! 
 



Des Rätsels Lösung: Irgendwie ist der Wagen komplett neu lackiert worden, bevor ich ihn übernahm. So hatte 
man auch an den Radnaben nicht mit Farbe gespart. Nachdem dann in der Werkstatt teilweise die Farbe entfernt 
und die Nabe geölt war konnte man doch tatsächlich die Einstellung Lock und Free erkennen und verstellen... 
Rui (der Vorbesitzer) hat wohl nie die Landstrasse verlassen und 4WD genutzt.  
Nur der Beifahrerliegesitz ist arg strapaziert und funkst nicht mehr.  
Naja, da kann man wohl erahnen, wozu Rui den Wagen hauptsächlich genutzt hat.  
Daraufhin angesprochen lächelt er nur... 
 

 
Eine kleine verlassene Kirche (?) hier bei Morrinho. 
Hier ober ist es einfach nur weites Land, einzelne Gebäude (teilweise unbewohnt), keine Strassen, Strand und 
das Meer ... 
 

 
 

Bei der Anfahrt zur nächsten Übernachtung. 



 
Und da sind wir nun. Die Suzi geht jetzt wie eine Bergziege, woooow... 
 

 
Und nun verspeisen wir Ruis Ziege ... 
 

 
Und die nächste Ziege oder das nächste Huhn werden wir wohl nun selbst erjagen. 
Pfeil und Bogen liegen bereit, nur das mit dem Zielen will noch geübt werden. 
 



 

 

 
Ja, das mit den Strassen/Wegen hat sich hier nun gehabt. 
Aber vielleicht entstehen hier ja einmal Wege, wo wir einmal mit der Suzi gefahren sind. 
 

 
Ein Garten in der Wüste, der bewässert wird und wo es auch wächst. 
 
 
 



 

 



 
 

 
Eigentlich sind Krabben ja sehr scheu. Aber diese hier hat sich über  Nacht bei der Selbstbedienung an unserer 
Pfanne im Karton neben der Gasflasche verfangen. 
 

 
Und nach ihrer Befreiung hat sie dankbar das Foto shooting über sich ergehen lassen.  
Zeigt das Lächeln auf ihrem Gesicht sogar Freude ? 
 
 
 
 
 



 
Nun der nächste Härtetest für unsere Suzi. Diesen Berg hier aufwärts. Und nur größere Felsbrocken können uns 
stoppen .... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


