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Der gute Hirte
Klimawandel und Monokultur sorgen in Portugal für immer 

gefährlichere Waldbrände – und das Comeback eines  
fast vergessenen Berufes. Plötzlich braucht das Land dringend 

Ziegenhirten, die das feuergefährliche Unterholz kurz  
halten. Ein Besuch dort, wo Meckern Hoffnung bedeutet



Von FABIAN FEDERL Fotos KRISTIN BETHGE

Luis Fontinha steht auf einem Hügel inmitten seiner 180 
Ziegen und schaut sich nervös um. Tief zieht er die Luft 
durch die Nase ein und murmelt: »Diesen Geruch ver-
gesse ich nie.« Dann holt er sein Handy aus der Hosen-
tasche und tippt auf eine App mit orange-rotem Flammen-
symbol. Fontinha, ein untersetzter, sonnenverbrannter 
Mann in schweren Stiefeln und Fleecejacke, kennt viele 
seiner Ziegen beim Namen, sie sind sein neues Leben, seit-
dem ihn vor zwei Jahren die Katastrophe heimgesucht hat. 
Nicht nur für ihn sind die Tiere eine Hoffnung, sondern 
für die gesamte Serra do Açor, diesen steinigen, dornigen 
Landstrich im Zentrum Portugals.
»Das Feuer ist im Tal«, sagt Fontinha. Er pfeift, ruft und 
gestikuliert seine Ziegen zusammen, scheucht sie Meter für 
Meter in Richtung Stall. Fontinhas Handy klingelt – ein 
Freund aus dem Dorf im Tal. »Nein, ich sehe noch nichts«, 
sagt er ins Telefon, »wir fahren zum Wachturm.« Kurze 
Zeit später schließt Fontinha die Stalltür hinter den Ziegen 
und steigt in seinen Pick-up, beladen mit Abschleppseilen 
und Löschwasserkanistern. Er fährt über Staubstraßen auf 
einen Hügel mit spektakulärem Ausblick und einer vier 
Etagen hohen Stahlkonstruktion, wacklig und schief; um 
ihre Metallröhren pfeift der Wind. Fontinha klettert auf 
den Turm, oben sitzt ein älterer Mann in dicker Daunen-
jacke, spricht in ein knarzendes Funkgerät, »Vigia 41«, 
Kontrollpunkt 41, gibt Koordinaten durch. Von der an-
deren Seite Sirenengeheul, dann dreht der Mann sich um: 
»Das Feuer ist unter Kontrolle.« 
Luis Fontinha vergisst den Geruch des Feuers nicht, weil er 
ihn an den schlimmsten Tag seines Lebens erinnert. Im Ok-
tober 2017 wütete in Zentralportugal der größte Waldbrand 
der Landesgeschichte – einer der größten, die je in Europa 
aufgezeichnet wurden. Fontinha war im Haus seiner Mutter 
eingeschlossen, er verteidigte es mit Eimern und Decken, 
während Flammen am Fenster leckten. Das Mobilfunknetz 
brach zusammen, er wusste nicht, wo seine Frau und Kinder 
waren. Um fünf Uhr morgens war der Brand gelöscht. Da-
mals betrieb Fontinha mit seinem Vater eine Baufirma, re-
novierte Landhäuser, die Niederländer, Deutsche und Eng-
länder aufkauften und als Ferienhäuser nutzten. Der Brand 
zerstörte die Häuser, seine Werkstatt und seine Lagerhalle, 
seine Maschinen und Werkzeuge, das halbe Dorf. »Fünf 
Jahre Arbeit«, sagt er heute, »alles weg.« Das Feuer hat den 
damals 37-Jährigen und seine Familie ruiniert. 
54 Menschen starben in diesem Feuer. Geschwindigkeit 
und Energie des Brandes seien erschreckend gewesen. 
»Wiesen fackelten so schnell ab, dass man nur einen blauen  
Schimmer darüber hat wehen sehen«, sagt Fontinha, »Selbst 
die Steine haben gebrannt.« Helikopter warfen Wasser über 
den Feuern ab, ohne dass es Wirkung zeigte. »Es sah aus, 
als hätten sie Benzin reingeschüttet.« Portugal brannte für 
fünf Tage, man konnte den Rauch über der Iberischen 
Halbinsel von Satelliten aus sehen.
In den Wochen nach dem Brand fuhr Luis immer wieder 
die zwanzig Kilometer zwischen seinem Haus und dem sei-

ner Mutter hin und her. Auf dem Asphalt sah er die Brand-
flecken zurückgelassener Autos und an den Straßenrändern 
verkohlte Kadaver von Kühen, Eseln, Ziegen. Er blickte 
auf Häuserruinen und Stümpfe von Eukalyptusbäumen. 
Seine Heimat war verbrannt und er selbst bankrott. Kurz-
zeitig dachte Fontinha ans Auswandern, wie es so viele aus 
seiner Gegend tun. Doch dann entschied er sich anders. 
Wer wie er aus den rauen und abgelegenen Bergen Zentral-
portugals stammt, der ist es gewohnt, selbst eine Lösung 
für seine Probleme zu finden. 
Fontinhas Großvater war Ziegenhirte, die Familie wuchs 
auf einem Bauernhof auf. Doch Käse, Milch und cabritos, 
das sind männliche Zicklein, reichen zum Leben nicht aus, 
kalkulierte Fontinha nach dem Brand. Er wusste aber, wie 
sein Großvater sich Geld dazuverdient hatte, und riskierte 
dasselbe: Er kaufte sich ein Dutzend Ziegen, zwei Esel und 
den Stall auf dem Berg. Stand jeden Morgen um 6.30 Uhr 
auf, fuhr auf den Berg, ließ die Ziegen vier Stunden wei-
den, fuhr zurück in die Stadt, machte Erledigungen, holte 
die Kinder von der Schule ab, fuhr wieder zum Stall und 
ging vor Sonnenuntergang noch mal zwei Stunden mit den 
Ziegen raus.
Innerhalb weniger Wochen passierte genau das, was Fon-
tinha erhofft hatte: Erst kamen Nachbarn auf ihn zu, spä-
ter Besitzer von Landhäusern und Leute aus der Gemeinde. 
Sie wollten seine Ziegen gegen Geld ausleihen – um ihre 
Häuser und Einrichtungen vor Feuer zu schützen. Denn 
die Ziegen fressen Brandschneisen und lichten brennbares 
Unterholz, außerdem befeuchten und düngen ihre Exkre-
mente den Boden. »Was die Ziegen gefressen haben, gibt 
dem Brand keine Nahrung mehr«, sagt Fontinha.
Mit jedem Auftrag wuchs seine Herde, er züchtete die 
Tiere, kaufte sich andere Rassen dazu, innerhalb von nur 
einem Jahr wuchs die Herde von 12 auf 180 Tiere. Mitt-
lerweile bewirtschaftet Luis 127 Hektar im Auftrag der Ge-
meinde, es ist ein Schutzring rund um die Kleinstadt Góis. 
Auf den Hügeln, in Vorgärten, an Landstraßen, überall 
grasen seine Ziegen im Unterholz. Sie fressen, wie Luis es 
nennt, combustivel. Das bedeutet Treibstoff. Den Treibstoff 
für das Feuer.
Im peitschenden Wind auf dem Stahlturm zündet sich 
Fontinha mühselig eine Zigarette an, ascht vorsichtig in 
einen Pappbecher. Mit der Kippe zwischen den Fingern 
zieht er Kreise in die Luft. »Da brannte es, dort ebenso.« 
Dann zieht er einen Strich, entlang einer Schneise, kurz vor 
dem Wachturm. »Aber nur bis hier. Und weißt du, wieso?« 
Er macht eine Pause und schaut herausfordernd: »Wegen 
eines Ziegenhirten.«
In keinem Land Europas brennt es so häufig wie in Por-
tugal. In einigen Jahren, wie etwa 2017, war es weltweit 
das am schlimmsten betroffene Land. In Portugal sind die 
Brände Alltag, in den Nachrichten gehören sie zur Wetter-
vorhersage. In vielen Dörfern stehen neben den Schildern 
am Ortseingang Plakatwände vom Zivilschutz, die Aus-
kunft über den Grad des Waldbrandrisikos geben – von 
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»moderado« bis »risco máximo«. Auf den Stauanzeigen 
der Autobahnen blinken Waldbrandwarnungen. Univer-
sitäten entwickeln Branddrohnen und Feuersensoren, die 
Feuerwehr arbeitet ständig an neuen Techniken. Erkennt-
nisse aus Portugal werden weltweit in der Waldbrandbe-
kämpfung benutzt. Dennoch steigen dort Zerstörung und 
Todes fälle durch Brände. Deshalb haben Waldbrandfor-
scher, Unternehmer und Staat in den vergangenen Jahren 
ihre Strategie geändert und Technologie durch Tradition 
ergänzt. Sie setzen auf Landwirte, Käser, Weber – und vor 
allem auf Hirten.
Noch vor wenigen Jahren standen Hirten in der sozialen 
Hierarchie auf der Stufe des Dorftrottels. Sie besaßen kein 
Land, hatten oft keine Schule besucht. Die Brände aber 
haben den Beruf verändert, auch sein Image. Geschätzte 
hundert Projekte, die Hirten beschäftigen, gibt es heute 
in Portugal. Der Staat subventioniert über das Programm 
»Feuerwehrziegen« rund 50 Hirten mit insgesamt 11.000 
Ziegen. Zwei besonders vom Brand betroffene Regionen 
haben Hirtenschulen gegründet: Ziegenhirte ist jetzt ein 
Ausbildungsberuf. In ländlichen Gebieten entscheiden sich 
mittlerweile auch junge, gut ausgebildete Portugiesen für 

das Hirtentum. Nicht aus Eskapismus, sondern aus ganz 
pragmatischen Gründen: um ihre Heimat vor dem nächs-
ten großen Brand zu bewahren.
Um 7.30 Uhr am Morgen schließt Fontinha mit ruckarti-
gen Bewegungen seinen Ziegenstall auf. Die Bretterkon-
struktion war früher ein Forstamtsgebäude. Der Boden 
rund um den Stall ist karg und mit niedrigen Sträuchern 
bewachsen. Fontinha öffnet das Tor, die Herde läuft me-
ckernd los, fabriziert eine riesige Staubwolke. Die Ziegen 
drücken sich in dichte Dornbüsche hinein, zupfen einzelne 
Blätter ab. Oft kann der Hirte ihnen nicht folgen, muss sie 
wieder aus den Dornen herauslotsen.
Jeden Tag läuft Fontinha viele Kilometer mit ihnen. Man 
merkt ihm an, dass der Job noch neu für ihn ist. Die Ziegen 
– er nennt sie seine »Mädchen« – gehorchen ihm nicht im-
mer, er muss viel rennen, rufen, manchmal auch mit Ästen 
werfen, um die Tiere in eine bestimmte Richtung zu scheu-
chen. Seine Herde ist ungewöhnlich für die Gegend: einige 
Tiere der Rasse Girês aus Nordportugal, dunkel und haa-
rig, auch eine hellbraune Schweizer Alpin-Rasse, die mehr 
Milch gibt – beide ertragen die Höhe und das Wetter einer 
Gegend, in der die Temperaturen im Winter um null Grad 
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Der Hochstapler Roy Courtnay (Ian McKellen) hat sein
neuestes Ziel im Visier: die millionenschwere, seit Kurzem
verwitwete Betty McLeish (Helen Mirren). Und er beabsichtigt,
sich alles zu nehmen. Doch als die beiden sich näherkommen,
gestaltet sich der eigentlich simple Betrug komplexer als
erwartet – ein perfekter Trugschluss?
Die legendären Schauspieler Mirren (Oscar®®r®-Preisträgerin,
„Die Queen“) und McKellen (zwei Oscar®®r®-Nominierungen,
„Der Herr der Ringe: Die Gefährten“, „Gods and Monsters“)
stehen zum ersten Mal gemeinsam für einen Kinofilm vor der
Kamera – für einen spannenden Krimi über Geheimnisse, die
die Menschen verbergen, und die Lügen, die sie leben.
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betragen und scharfe Winde wehen. Andere Rassen mit 
kleineren und feingliedrigeren Tieren kauft Fontinha, weil 
sie schön aussehen. Hauptsache, sie fressen Heidekraut, 
Dornbüsche und Stechginster. »Als ich hier anfing, konnte 
man keinen Schritt tun, so dicht war es bewachsen«, sagt 
er. Jetzt ziehen sich Hunderte Schneisen und Wege wie 
Trampelpfade durch den Bewuchs, eingefressen von Fon-
tinhas »Mädchen«.
Fontinha springt auf einen kleinen Felsen und blickt über 
seine Herde. An guten Tagen kann man von hier aus bis 
zum Atlantik sehen. Heute aber liegen Rauch und Asche 
in der Luft, es brennt an vielen Orten in der Gegend, der 
Wind weht die Partikel durch die Täler. Durch die staubige 
Luft kann man einen Hügel auf der anderen Talseite er-
kennen, er sieht erstaunlich fruchtbar aus: Türkis und hell-
grün. »Eukalyptus«, sagt Fontinha. 
Vor 80 Jahren war Eukalyptus in Portugal noch eine seltene 
Zierpflanze für Villen und Paläste, heute hat das Land die 
weltweit höchste Zahl an Eukalyptusbäumen – mehr als 
Australien. Der portugiesische Diktator António Salazar, 
der von 1932 bis 1968 herrschte, war fasziniert von den 

zusammenhängenden und kultivierten Wäldern Mittel-
europas. Er wünschte sich genau das für Portugal, das eher 
mit dornigen Büschen als mit Bäumen bewachsen war. 
Also ließ Salazar Korkeichen und Pinienwälder pflanzen, 
förderte die Holz- und Papierindustrie, die Kork- und 
Harzproduktion. Er las Bücher des deutsch-australischen 
Botanikers Ferdinand von Mueller, der den Eukalyptus als 
Wunderpflanze pries und ihn nach Europa einführte. Vor 
Salazar hatte Portugal zehn Prozent Waldfläche. 2017 wa-
ren es 50 Prozent. Ein Drittel davon Eukalyptus. 
»Der offizielle Name meiner Region ist Pinhal Interior«, 
sagt Fontinha. Übersetzt heißt das Innerer Pinienwald. Er 
lacht und schaut um sich. »Wo sind denn hier bitte Pinien?« 
90 Prozent des Forstes bestehen aus Eukalyptus. Noch bis 
in die Siebzigerjahre lebten im Pinhal Interior Bauern, die 
sich selbst versorgten, es gab weder fließend Wasser noch 
Elektrizität. Der Eukalyptus änderte das. Heute ist Portu-
gal der weltweit zweitgrößte Exporteur von Naturpapier, 
pro Kopf sogar der größte. Das Land verdient über eine 
Milliarde Euro pro Jahr daran, fünf Prozent aller Exporte 
Portugals sind Papierprodukte.

Bevor Luis Fontinha Ziegenhirte wurde, hat ein Waldbrand seine Existenz zerstört (links).  
Über ein Funkgerät auf einem Wachturm kommunizieren die Hirten untereinander über mögliche Brandherde  
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Luis Fontinha versorgt 180 Ziegen. Es sollen einmal 5000 werden (unten). Trockenheit und verwilderte Waldbestände  
sind lebensgefährlich: In keinem Land Europas brennt der Wald häufiger als in Portugal 





Einen Hektar junge Eukalypten anzupflanzen kostet etwa 
3000 Euro. Nach zehn Jahren kann man das Holz aus 
einem Hektar für bis zu 35.000 Euro verkaufen. Und es 
wächst von selbst nach. Unwirtliches Land wirft Geld ab, 
ohne dass man es auch nur betreten muss. Das ist der Reiz 
am Eukalyptus. »Eukalyptus oder aufgeben, das waren die 
Alternativen«, sagt Fontinha.
Fontinha spricht viel und schnell, er unterbricht sich oft 
selbst, lacht ein rasselndes Lachen und verfolgt plötzlich 
einen ganz anderen Gedanken. Er sagt, er liebe seine Ar-
beit, und man glaubt es ihm. Immer wieder nimmt er 
tiefe Atemzüge durch die Nase, meint, ein Feuer riechen 
zu können. Dutzende Male checkt er fogos.pt, die von der 
Regierung betriebene Feuer-App mit dem orange-roten 
Flammensymbol. 120 Feuer an diesem Vormittag, knapp 
die Hälfte davon im Pinhal Interior. »Fogos.pt ist wichtiger 
als die Wetter-App«, sagt er, »Das Wetter hier ist nämlich 
immer gleich.« Die Feuer hingegen kommen überraschend.
»Zur Zeit meines Großvaters waren Hirten und Landwirte 
zwei Beine eines Körpers«, sagt Fontinha. Hirten machten 
das, was man heute »Bodenmanagement« nennen würde, 
die Landwirte bezahlten dafür. Das Land war damals, von 
oben betrachtet, ein Schachbrett aus Feldern, Buschland, 
Wald. Brach ein Brand aus, ließ man ihn einfach ausbren-
nen. Ein Feuer brennt nur so lange, wie es seine Flammen 
ernähren kann. Als Salazar dann seine Vision von Portugal 
als Waldnation verwirklichte, kamen die Plantagen – und 
die Ziegen mussten weg: Sie wurden verbannt, weil sie die 
Rinde der Jungpflanzen abfressen und so Bäume vernich-
ten. Der Beruf des Ziegenhirten starb aus.
Aber auch die Forstwirtschaft kam in Schwierigkeiten. In 
den Achtzigerjahren lösten Gasheizungen die traditionellen 
Holzöfen ab. Harz wurde synthetisch erzeugt, Plastik-Kork 

entwickelt. Pinien und Korkeichen wurden unrentabel. 
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen bescheinigt Portugal seit zwei Jahrzehnten 
die »Verwahrlosung seiner ländlichen Gebiete«. Die einzige 
noch rentable Industrie ist heute das Papier. 
Das alles wäre kein Problem, wenn die Forste gemanagt 
würden. Doch 98 Prozent des Landes sind in Privatbesitz, 
ein Großteil davon in kleine und kleinste Parzellen zer-
gliedert. Oft wissen die Besitzer nicht mal, welche Parzelle 
ihnen gehört. Sie leben in Lissabon oder im Ausland, haben 
ein Stück Land geerbt und lassen es verwahrlosen. Andere 
können sich kein Forstmanagement leisten. Und wenn der 
Staat versucht, die Besitzer zu bestrafen, verpfänden viele 
ihr Land, überlassen es der Gemeinde, die es dann aus Geld-
mangel ebenfalls verwahrlosen lässt. Übrig bleiben Tausende 
Quadratkilometer unkontrolliert bewachsenes Land. 
»Eine Explosion der Biomasse«, sagt Fontinha. An einem 
der windigsten und trockensten Orte Europas. »Der Staat 
hat aufgeforstet, dann alles verwahrlosen lassen, und jetzt 
lässt er uns mit dem Zunder allein.« Er wirkt empört und 
auch resigniert: Er selbst arbeitet gegen die Feuer, doch 
alle anderen scheinen gegen ihn zu arbeiten. Er zeigt auf 
den Hügel gegenüber, mit seinen türkis-grünen Plantagen, 
dem Eukalyptus und hüfthohem Unterholz. »Es braucht 
nur  einen Funken«, sagt er, »ein aufgerissenes Kabel, dann 
brennt es bis zum Horizont.« 
Zwanzig Kilometer von Luis Fontinhas Ziegenherde ent-
fernt, führt Domingos Viera uns in einen Hangar auf 
einem ehemaligen Luftwaffenstützpunkt. Darin warten 
zwei seiner Studenten, einer mit einem Feuerzeug in der 
Hand, der andere mit einer Fernbedienung. Viera, Profes-
sor der Universität Coimbra und Leiter des Instituts für 
Waldbrandforschung, stellt sich vor einen Glaskessel. Der 
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ist breit wie ein Aufzugsschacht und gefüllt mit Unterholz 
aus der Region. »Acacia longifolia, Ulex europaeus, Callu-
na vulgaris«, zählt Viera auf – Ehrenpreis, Ginster, Besen-
heide. Er verschränkt die Arme hinter dem Rücken, nickt 
den Studenten zu. Student eins hält das Feuerzeug an ein 
Ventil. Es pfeift und zischt im Raum, das Unterholz geht 
in Flammen auf. Viera gibt ein weiteres Signal, Student 
zwei drückt die Fernbedienung, und ein Ventilator bläst 
in das Feuer, ein Feuerwirbel entsteht, an den Wänden des 
Hangars reflektieren die Flammen. Der Hangar füllt sich 
mit Hitze, Licht und einem entsetzlichen Lärm. Ohne den 
Blick vom Feuer zu lassen, ruft Viera: »Sobald ein Wind 
weht, ernährt sich das Feuer von selbst.« Im Hangar stehen 
Kessel, Turbinen, das Modell eines Hügels und das eines 
Wohnhauses, inklusive Garten. Nach und nach wird alles 
angezündet, Vieras Studenten messen Brandzeiten mit 
starkem oder schwachem Wind, mit und ohne Unterholz, 
sie protokollieren die Verbreitungsgeschwindigkeit und 
testen Löschsysteme. Als das Feuer den gesamten Aufzugs-
schacht füllt, die Glaswand schwarz vor Ruß, blickt Viera 
zufrieden und signalisiert den Studenten mit einem weite-
ren Nicken: löschen.
Vieras Institut ist die wichtigste Forschungseinrichtung 
für Waldbrände im Land. Er arbeitet mit Kollegen aus 
Kalifornien und Australien zusammen, wo es regelmäßig 
zu ähnlich verheerenden Bränden kommt wie in Portugal. 
Professor Viera teilt seine Erkenntnisse mit Forschern in 
Schweden, Deutschland, Polen, wo die Brandgefahr – vor 
allem durch den Klimawandel – in den vergangenen Jahren 
gestiegen ist. 
Als Viera sich von der Feuersäule abwendet, geht eine 
Sirene los. Vor dem Hangar beginnt ein Rufen. Viera, 
noch immer die Hände hinter dem Rücken gefaltet, geht 

gemächlich Richtung Ausgang. Ein Löschhelikopter hebt 
ab, rattert hinab in ein Tal, von wo die Flammen einen 
Hügel heraufflackern. Wir fragen Viera, ob das jetzt Glück 
beziehungsweise Pech sei, dass wir das erleben. »Unwahr-
scheinlicher wäre es, nichts zu sehen«, so seine Antwort. 
Es gebe nur wenige Tage, an denen es hier nicht brenne. 
Zwischen 100 und 200 Feuer am Tag in der Feuersaison, 
die in manchen Jahren bis spät in den November dauert. 
Der Helikopter wirft seine 500 Liter Wasser ab, es verpufft, 
er wird noch Dutzende Runden machen, für dieses weni-
ger als zehn Hektar kleine Feuer. Es ist so klein, dass Viera 
es nicht einmal als »Waldbrand« klassifiziert, sondern als 
»Vorkommnis«. Er sagt: »Schuld am Feuer sind einerseits 
Topografie und Wetter: Wind, Hitze, Trockenheit, Hügel.« 
Hinzu käme die Verwahrlosung des Landes. Aber selbst die 
wäre nicht so schlimm, gäbe es nicht den Eukalyptus.
In der Wärme der Sommermonate tropft aus den Baum-
kronen des Eukalyptus bläuliches Öl, das nach Menthol 
riecht und den Waldboden mit einer brennbaren Schicht 
überzieht. Eukalyptusöl brennt so gut, dass es als Treib-
stoff genutzt wird. Die Rinde des Baumes blättert ab wie 
trockene Hautschuppen. Längliche, papierne Fäden hän-
gen vom Stamm herab. Im Unterholz wachsen Akazien, 
Ginster, Heidekraut und andere brennbare, ölige Pflanzen. 
Fangen die Feuer, beginnen die Fäden zu brennen, fliegen 
durch die Baumkronen, bis sie anderswo landen und dort 
ein neues Feuer entzünden. 
Erst mit dem Eukalyptus kamen die Brände. Im Jahr 1970 
brannten in Portugal 20 Quadratkilometer, 2010 waren es 
2400 Quadratkilometer. 2017 waren es 4400 Quadratkilo-
meter. »Brände sind kein Problem – solange sie kontrollier-
bar sind«, sagt Viera. Zehntausende der Brände in Portugal 
jedes Jahr lassen sich bezwingen. Aber rund ein Prozent der 
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Brände wächst sich zu Megafeuern aus – und macht den 
Großteil des gesamten Schadens aus.
Im Juni 2017 starben bei einem dieser Megafeuer 66 Men-
schen – die höchste Zahl von Opfern seit der Aufzeichnung 
der Brände. Vier Monate später brach im Oktober jenes 
Feuer aus, das Fontinhos Heimatort verwüstete. Viera hält 
beide Katastrophen nur für die Ouvertüre einer größeren 
Katastrophe. »Die beiden Feuer berührten sich geogra-
fisch. Auf beiden Flächen ist heute eine einheitlich brenn-
bare Vegetation gewachsen. Statt zehn Bäumen gibt es jetzt 
1000 Büsche.« Anfang der 2020er-Jahre werde das Unter-
holz wieder auf der perfekten Brandhöhe sein. Inzwischen 
pflanzen die Leute auf den verkohlten Eukalyptusplan-
tagen neuen Eukalyptus an. Und der Klimawandel bringt 
mehr Stürme, mehr Hitze, mehr Trockenheit. Perfekte Be-
dingungen für einen großen Brand.
Viera spricht in kurzen Sätzen, sich vortastend, bedacht auf 
Korrektheit, möchte nicht wie ein Prophet daherreden. Er 
beantwortet Fragen knapp und sachlich.
»Nehmen wir an, es entsteht ein Brand, dort wo das Feuer 
vom Juni 2017 brannte. Was würde es daran hindern, auch 
die Fläche vom Oktoberfeuer zu entzünden?«

»Stand heute: nichts.«
»Das wäre dann das größte Feuer der portugiesischen Ge-
schichte?«
»Korrekt.«
»Die Fläche wäre dann 500.000 Hektar, richtig? Knapp 
sieben Prozent der Fläche Portugals.«
»Mindestens.«
»Und für wie wahrscheinlich halten Sie das?«
»Das Feuer wird kommen. Die Frage ist nur, wann.«
Wir sitzen zwischen Testanlagen, Modellen und Simula-
toren. Viera, gelernter Maschinenbauingenieur, sagt: »Wir 
haben heute die beste technische Ausstattung. Und trotz-
dem sterben immer mehr Menschen in Feuern.« Drohnen, 
Warnsysteme und Sensoren bekämpften nicht die Wurzel: 
»Solange ein Feuer sich ernähren kann, wird es brennen.« 
Viera lehnt sich nach vorn, unterstreicht seine Worte mit 
dem Zeigefinger auf dem Tisch. »Wenn wir das Unterholz 
in den Griff kriegen, gewinnen wir den Krieg.«
»Zum Beispiel mit Ziegen?«
»Zum Beispiel mit Ziegen.«
Am nächsten Morgen um 8.56 Uhr schickt der portugie-
sische Zivilschutz eine SMS hinaus: erhöhte Waldbrand-
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OSTERGLÜCK

4 Übernachtungen mit 10 % Nachlass 
· Verpflegung im Rahmen der 3/4 
Verwöhnpension · Eintritt in den Li-
vingroom SPA · Reisezeitraum:  
03. bis 19.04.2020 
ab 460,50 Euro p. P./DZ.

Infos und Buchung: 
Landhotel Voshövel, Familie Klump 
Am Voshövel 1, 46514 Schermbeck 
Tel. (02856) 914 00 
post@landhotel.de

www.landhotel.de

DAS LANDHOTEL VOSHÖVEL 
ist ein Vier-Sterne-Superior- 
Hotel am schönen Niederrhein. 
Es ist ein stilvoller Wohlfühlort 
zwischen Rhein, Naturpark und 
Weltkulturerbe mit einer Umge-
bung, die zu Wanderungen, 
Radtouren oder einer entspann-
ten Golfpartie einlädt. Das fami-
liengeführte Hotel mit 75 stilvoll 
eingerichteten Zimmern und 
Suiten bietet höchsten Komfort 
für Ihre Auszeit.
Der Livingroom SPA bietet sei-
nen Gästen vier Saunen, zwei 
Dampfbäder, ein Indoor- und  
einen ganzjährig beheizten Out-
doorpool, sowie ein SPA-Kino. 
Die großzügigen Ruhe- und  
Behandlungsräume laden zum 
Verweilen ein oder bieten viel 
Platz für Massagen und Kosme-
tikanwendungen. Das junge  
Küchenteam überzeugt mit kre-
ativer Kochkunst und der Ser-
vice umsorgt die Gäste mit viel 
Hingabe und Professionalität.

WO H L F Ü H L E N  
U N D  E N T S PA N N E N 
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SIE MÖCHTEN IHREN 
LIEBSTEN EINE KLEINE 
AUSZEIT VOM ALLTAG 
SCHENKEN?

Wie wäre es mit einem Wellness 
Stars Deutschland Gutschein?  
Einlösbar in allen Wellness Stars  
Hotels, Thermen und Gesundheits- 
resorts. Die Verwöhn-Gutscheine 
können Sie ganz bequem online  
bestellen. 

SIE MÖCHTEN MEHR 
ERFAHREN ÜBER WELL-
NESS-URLAUB MIT 100 % 
WOHLFÜHLGARANTIE?

Aktuelle Informationen und Ange-
bote finden Sie im Wellness Stars 
Katalog und im Newsletter auf

www.wellness-stars.de

HEUTE VERWÖHNE ICH  
JEMANDEN, den ich zu lange  
vernachlässigt habe: mich 
selbst! 

Neue Energie sammeln, es 
sich gut gehen lassen, sich Zeit 
für die schönen Dingen des Le-
bens nehmen und die Ruhe be-
wusst genießen. Wellness be-
deutet Wohlbefinden, Erholung 
und Vitalität für Körper, Geist 
und Seele – aber nicht einfach 
irgendwie. Die Auszeichnung 
Wellness Stars Deutschland 
steht seit über 15 Jahren für  
unabhängig geprüfte Qualität. 
Das bewährte Siegel ist für Sie 
ein zuverlässiges Zeichen, das 
auf den ersten Blick sagt: Hier 
kann ich mich entspannen,  
hier werde ich verwöhnt. 
Rund hundert Hotels, Thermen 
und Gesundheitsresorts 
deutschlandweit unterziehen 
sich freiwillig in regelmäßigen 
Abständen einer intensiven 
Wellness Stars Prüfung.  

Alle drei Jahre werden zahl-
reiche Wellness Stars Häuser 
vor Ort persönlich besucht  
und der Spa Bereich anhand  
von mehr als 400 Kriterien  
im Bereich Servicequalität, 
Wellness ausstattung, Ange-
bote, Sauberkeit und Ambiente 
geprüft. Je nach Leistungs- 
niveau werden die Häuser mit 
drei, vier oder fünf Sternen  
ausgezeichnet. 

Um den hohen Qualitäts- 
standard verbindlich sicher- 
zustellen, arbeitet die Wellness 
Stars Deutschland GmbH schon 
seit vielen Jahren mit der  
TÜV Rheinland Cert GmbH als  
neutralem Partner zusammen.  
Vom TÜV Rheinland werden  
regelmäßig unangekündigte 
Undercover-Tests in den  
Wellness Stars Häusern  
durchgeführt, um Ihren Urlaub 
zu einem wunderschönen  
und erholsamen Erlebnis zu  
machen.

W E I H N A C H T S S T R E S S  U N D  W I N T E R B L U E S ?

AUSZEIT

Buchen Sie Ihre Auszeit in den  
Falkensteiner Hotels & Residences 
und verwöhnen Sie sich mit einer  
individuellen Behandlung dank  
enthaltenem SPA Gutschein. 

Infos und Buchung auf:

welcomehome.holiday/ 
entspannen

UNSER ALLTAG IST OFT  
VON HEKTIK GEPRÄGT und  
die eigenen Bedürfnisse rücken 
dabei schnell in den Hinter-
grund. Doch gerade in all dem 
Trubel und spätestens wenn  
der vorweihnachtliche Stress 
ausbricht, ist es besonders 
wichtig, den Fokus bewusst 
auch mal auf sich selbst und auf 
jene Dinge zu legen, auf die es 
im Leben wirklich ankommt: 
Gesundheit und Wohlbefinden.

Innere Wärme und Aus- 
geglichenheit sind gerade in  
der kalten, dunklen Jahreszeit 
besonders wichtig. Daher 
sollten persönliche Auszeiten 
nicht als Luxus angesehen  
werden. Sie sind vielmehr  
eine Notwendigkeit, um Körper 
und Geist in harmonischen 
Gleichklang zu bringen. 

Stellen Sie Ihr vitales  
Gleichgewicht wieder her und 
aktivieren Sie Ihre Lebens- 
geister, um frisch gestärkt  

und mit neuer Power durch den 
Winter zu gehen. 

WELLNESS WIE FÜR MICH  
GEMACHT Getreu dem Motto 
»Willkommen im Ich« bieten die 
Falkensteiner Hotels in ihren  
Acquapura SPAs ganzheitliche 
Wohlfühl-Erlebnisse für jedes 
noch so individuelle Wellness- 
Bedürfnis. Eingebettet in  
die schönsten Landschaften  
Italiens, Österreichs und  
Tschechiens, erwarten Sie  
Entspannung und Erholung  
auf höchstem Niveau: In einem  
der Wellnessbereiche mit groß- 
zügigen Wasserflächen, in wohl- 
tuenden Saunalandschaften oder 
bei einer individuellen SPA-Be-
handlung – im Mittelpunkt stehen 
immer Sie, Ihre Gesundheit und 
Ihr Wohlbefinden. Das exklusive 
Treatment-Programm der Falken-
steiner Hotels berücksichtigt  
dabei auch den menschlichen  
Biorhythmus mit seinem starken 

Einfluss auf die Leistungsfähig-
keit. Denn wie die Jahreszeiten 
unterliegt auch der Mensch  
dem Auf und Ab der Natur. Ihr 
Wunschtreatment wählen Sie 
daher passend zu Ihren Bedürf-
nissen: stärker vitalisierend 
oder eher entspannend!

Außerdem finden Gäste in 
jedem Hotel Anwendungen zu 
einem speziellen Highlight- 
Thema: von der Südtiroler  
Bergwellness bis zur Thallasso-
therapie in Kroatien.
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gefahr. Alle Menschen in der Region werden gewarnt. Auf 
der Autobahn liegt ein Nebel aus Rauch. Auf der Auffahrt 
zum Hügel, auf dem Luis Fontinhas Stall steht, zeigt ein 
Feuerwarnschild »risco máximo« an. 
Fontinho begrüßt uns wie immer. »Es ist eben Brandsai
son«, sagt er, »die geht von Juni bis November.« Die Men
schen vom Land, vom Berg, richten ihr Leben danach aus. 
Sie wissen, wie man reagiert, vor allem aber: wie man sich 
vorbereitet.
Seit den Bränden 2017 wurden Dutzende neuer Ziegen
projekte gegründet. Hunderte Hirten und Schäfer, Käser 
und Imker, Weber und Näher haben sich bereis 2014 in 
einem Verein zusammengetan, der Montis heißt und das 
Ziel hat, die traditionelle Wirtschaft wiederzubeleben – 
für den Brandschutz. Auch Fontinha ist Mitglied. »Viele 
junge Menschen nehmen wieder traditionelle Tätigkeiten 
auf«, sagt Henrique Pereira, Landschaftsarchitekt und 
Gründer von Montis, »aus Verantwortungsgefühl ihrer 
Heimat  gegenüber.« 
Es gibt plötzlich eine Nachfrage nach Hirten. Und über
raschenderweise auch das passende Angebot. Die Gemein

den erkannten die Chance: Einige haben Hirten angestellt, 
quasi als Beamte. Andere finanzieren sie über Stiftungen. 
Viele Gemeinden vermarkten heute Ziegenkäse und Milch 
mit dem Brandschutz, den ihre Hirten leisten. Aber auch 
sekundäre Produkte, die durch die Wiederbelebung der 
Dörfer wieder möglich werden, Webstoffe zum Beispiel, 
Honig oder Seifen. Das Bergdorf Chãos betreibt neben 
seinen Produktionen sogar ein Landschulheim, mit We
bereikursen und Baumkunde; Hauptattraktion aber sind 
der Hirte Raúl und seine 230 Ziegen.
Die Ziegenprojekte sind mehr als ein Tropfen auf den hei
ßen Stein. Jede Ziege steigert die Chance, dass ein Feuer 
erstickt, weil ihm die Nahrung weggefressen wurde. »Alle 
paar Dörfer ein Hirte«, sagt Luis Fontinha. »Das wäre 
schon ein Anfang.« Sein Ziel ist es, die umliegenden Dörfer 
zu schützen. Aber er ist allein. 5000 Ziegen, 1000 Hek
tar Fläche – da will er hinkommen. »Die Sommer werden 
immer länger, trockener, windiger. Die Flächen immer ver
lassener. Es ist, als bereite man dem Feuer ein Buffet. Doch 
selbst die, die vor zwei Jahren vom Feuer betroffen waren, 
scheinen es vergessen zu haben.« 
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Die 500 Liter Wasser, die ein Helikopter zu einem Brandherd transportieren kann, verzischen oft fast wirkungslos (links). 
Ziegen fressen gerne die leicht entzündbare Besenheide – neben Ehrenpreis und Ginster
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