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TANKA

Tanka der Redaktionsmitglieder

Geister sind Tatsache
seit der verstorbene Freund
sich öfters meldet 
in schlechtem Französisch
im Spam meines Mails

Valeria Barouch

Vor Jahrzehnten
diente er der betagten Tante
dieser Armsessel
wie er heute auch 
mit mir harmoniert

Valeria Barouch

Zurückgelassen an der Straßenecke
ist es nur noch ein Stück Müll:
Das Banner "N  🌍 PLANET B".

Tony Böhle

Die Entschuldigung dafür zu spät zu sein, kommt aus deinem Mund
mit dem frischen Duft nach Zitronenbonbons.

Tony Böhle
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Die Tanka-Auswahl

Valeria Barouch & Tony Böhle 

Reiner Bonack

sehe deinen verblichenen beutel
kaufe noch immer
zu viel Brot, zu viel Wurst,
friere in der Umarmung
des Windes im Sommer

Pitt Büerken

der Große Wagen 
lautlos gleitet er entlang 
am Nachthimmel 
jüngst umgerüstet 
auf  Elektroantrieb

Beate Conrad

Eine Wolke legt
sich sanft über die Wiese
wo Schafe schlafen
ohne Maske und Abstand
verirren sich Gedanken

Nach der Scheidung
das rostige Cabrio
zum Rest des Lebens
jenseits der Windschutzscheibe
gähnend die Weite der Zeit
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Claus-Detlef  Großmann 

Im frühen Abendlicht 
bis ans Ende 
der Gartenstadtzeile 
Bäume im Rotrausch 
Ich sehe den Rewe zum ersten Mal

Gabriele Hartmann

erst gestern
versprachst du den Vögel 
Futter zu bringen
auf  mannshohen Schnee
streust du deine Entschuldigung

ich lass den Zucker
in die Eier rieseln – oder
ist es Salz?
und plötzlich ist da die Angst 
dich morgen nicht mehr zu kennen

Birgit Heid

ein aufgetautes Stück
meiner Geburtstagstorte
mit dem Geschmack
des letzten
Sommers

Sonntagvorabend
im Novemberniesel,
die leere Stadt schmeckt
wie kalte Suppe
ohne Salz
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Deborah Karl-Brandt 

die teetassen
zum anfassen
zu heiß
unsere diskussionen
zum klimawandel

Dietmar Kraus 

Seifenträume

Ach könnten wir nur
diesen Augenblick halten
dieses Du und Ich
in Seifenblasen hauchen
die zitternd dann entschweben

Eva Limbach

wie ungestüm
das Meer mich an diesem Tag
verabschiedet
dabei wussten wir längst dass
dieser Augenblick kommen wird

vom Meer erzählst du
und von längst vergangenen
Tagen im Sommer –
ich fülle unsre Gläser
noch einmal bis zum Rande
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Wolfgang Rödig

andre Kinder sagten ihr,
das Christkind gäbe es nicht
schweige viel zu lange
die Kleine schaut mich an,
zusehends entgeisterter

Angelica Seithe 

Aber das Glück
ist ein Lampion der
aus dem Nebel tritt –
rot leuchtend einen Moment lang
schwankend in der Dämmerung

Friedrich Winzer 

Verwirrung
ein zärtlicher Kuss
befreit mich
aus dem Spinnennetz
meiner Träume

fünfzig Jahre
leben wir schon zusammen
und immer noch
ist etwas übrig
von der Glut

mühsam
Stein für Stein
fluche ich mich
durch die Altstadt
im Rollstuhl
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Ein Kommentar zu einem Tanka von Birgit Heid

Tony Böhle

Sonntagvorabend
im Novemberniesel,
die leere Stadt schmeckt
wie kalte Suppe
ohne Salz

Was für ein abstrakter Gedanke, eine Stadt zu schmecken! Vielleicht 
wäre  diese  synästhetische  Verknüpfung  für  andere  Zeitalter  auch 
weniger  überraschend  gewesen.  In  mittelalterlichen  europäischen 
Städten war es sogar nötig, diese mit allen Sinnen zu lesen. Wie könnte 
man  die  "Gerbergasse"  finden,  ganz  ohne  Google  Maps  oder 
Straßenschilder? Also: Immer der Nase nach. Eine Erfahrung, die der 
jetzigen Zeit ungewohnt ist, aber gar nicht so weit hergeholt. Denn 
manchmal verströmen Gewerke wie Bäcker oder Kaffeeröster ihren 
wohligen Geruch so intensiv, dass er auf  der Zunge zu schmecken ist.  
Freilich, an einem "Sonntagvorabend" mit geschlossenen Geschäften 
lässt  sich  nicht  einmal  direkt  vor  einem  Schaufenster  eine  kleine 
Duftwolke erhaschen. Und was sonst noch an Aromen übrig wäre, hat 
der "Novemberniesel" aus der Luft ausgewaschen. Spinnt man diesen 
Gedankengang  noch  weiter  fort,  scheint  der  Nieselregen  auch  die 
Farben der Sommerstraßen weggewaschen zur haben, bisweilen auch 
das Leuchten der Sommergesichter.

Das Tanka zieht seine  Wirkung aus einem zunächst  einfachen aber 
kraftvoll erscheinenden synästhetischen Vergleich der leeren Stadt im 
sonntäglichen Nieselregen mit einer kalten, ungewürzten Suppe. Doch 
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soweit  nur  die  Oberfläche  der  Assoziationen.  Nebliges  oder 
regnerisches  Herbstwetter  wird  in  einigen  Landstrichen  als  "trübe 
Suppe" bezeichnet. Und die Stadt, der die Menschen auf  den Straßen 
fehlen, wie der Suppe das Salz, weckt Anklänge zur Passage "Ihr seid 
das Salz der Erde" aus der biblischen Bergpredigt.

Ein Kommentar zu einem Tanka von Angelica Seithe

Valeria Barouch

Aber das Glück
ist ein Lampion der
aus dem Nebel tritt -
rot leuchtend einen Moment lang
schwankend in der Dämmerung

Was  ist  Glück?  Eine  Umfrage  würde  wahrscheinlich  so  viele 
Antworten bringen wie es Befragte gibt. Jeder Mensch hat seine eigene 
Vorstellung,  was  sein Glück ausmacht  oder  ausmachen könnte  und 
dies  hängt  von  persönlichen  Umständen  ab,  die  wirtschaftlich, 
gesundheitlich oder emotional sein können. Man kann Glück haben 
und dennoch unglücklich sein und umgekehrt funktioniert es auch. In 
der deutschen Sprache geht aus dem Wort Glück allein nicht hervor, 
ob wir von einem Zufallstreffer sprechen (z.B. Lotteriegewinn) oder 
um das Gefühl der Zufriedenheit, um das Wohlbefinden, das wohl die 
meisten Menschen anstreben. Müssten wir dieses Tanka übersetzen, 
dann würden wir ohne zu zögern auf  Französisch  bonheur  statt chance 
und auf  Englisch  happiness  statt  luck wählen, weil wir  sein über  haben 
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stellen. Zumindest in der Theorie, denn im Alltag ist oft das Verlangen 
nach mehr Besitz schuld daran, dass sich das Wohlbefinden nicht auf 
die Dauer einstellen will, weil die Suche nach dem Glück zu einer Art 
Konsum-Etappenrennen ausgeartet ist.

Die Autorin macht aus dem Glück einen Lampion - ein treffender 
Vergleich. Eine Papierlaterne ist empfindlich gegen äußere Einflüsse. 
Wind und Regen können sie zerreißen und auslöschen, Unachtsamkeit 
kann  zu  Brand  führen  und  wenn  der  Brennstoff  aufgebraucht  ist, 
muss man nachfüllen. Man muss verantwortungsvoll und sorgsam mit 
ihr umgehen. Alle diese Gefahren kennzeichnen auch das Glück. Es 
braucht Zuwendung, sonst kann sich das Hochgefühl ganz plötzlich in 
Nichts auflösen. Diese Fragilität hat die Autorin sehr schön in Szene 
gesetzt.  Die Lampe taucht aus dem Nebel auf. Die Szene oder das 
Leben  wird  hell  erleuchtet.  Doch  kaum  erschienen,  nach  einem 
Moment  schwankt  das  Licht  schon  in  der  Dämmerung  und  wir 
werden im Dunkeln gelassen, wie es nun weitergeht. Hier kann der 
Leser sich selbst  ausmalen,  was er/sie tun würde um das Licht am 
Leben zu erhalten. 

Ich wage zu behaupten, wer sich der Wortkunst verschrieben hat, sei 
es  dem Tanka  oder  irgendeiner  anderen  Form, der  kann sich viele 
Glücksmomente schaffen, die seinen Weg erhellen - aber das wissen 
sie ja bereits.

   

12



Rezensionen

17 Ansichten des Berges Fuji: Bilder und Tanka

Tony Böhle

Sabine Sommerkamp: 17 Ansichten des Berges  Fuji:  Bilder  und Tanka. Einführung: Dietrich Krusche,  
Nachwort: Prof. Klaus Peter Nebel, 58 Seiten, 19,7 x 1,1 x 27,6 cm. ISBN 978-3862055456. 

Nennt man Begriffe wie Grand Canyon, Zuckerhut oder Uluru (Ayers 
Rock)  wird  wohl  fast  jeder  sofort  ein  Bild  vor  dem inneren  Auge 
haben. Ikonische Landschaften, wie Filmstars. Dazu zählt zweifellos 
auch der Fuji San, der mit seinen immerhin 3776 Metern, der nahezu 
perfekten  Kegelform  sowie  dem  schneebedeckten  Gipfel  imposant 
aus der Landschaft ragt und bis heute das bekannteste Symbol Japans 
ist.  Mittlerweile  gehört  der  Fuji  San  nicht  nur  zum Weltkulturerbe, 
sondern ist auch Teil der globalen Popkultur geworden. Ein Funfact 
dazu: Es gibt seit 2010 sogar ein Fuji-Emoji (🗻) im Messenger-Dienst 
WhatsApp.
Wenn  es  dieser  Berg  in  unserer  Mediengesellschaft  mit  ihrem 
Überangebot  an bunten Bildern und Videos  schafft,  im kollektiven 
Weltgedächtnis präsent zu bleiben, ist es wenig verwunderlich, dass er 
auch in den Medien des alten Japans einen außerordentlichen Rang 
einnahm. Einen kleinen Eindruck davon mag der Inneneinband mit 
einem  beeindruckenden  Farbholzschnitt  von  Hokusai  (1760-1849) 
vermitteln,  der  dem Fuji  San  in  100  Ansichten  festhielt.  Auch  im 
Waka,  der  alten  höfischen Form des  modernen Tanka,  finden sich 
immer wieder Beispiele dafür, welche inneren Regungen der Anblick 
des  Fuji  wecken konnte,  wie  dieses  berühmte Beispiel  des  Mönchs 
Saigyō (1118-1190) zeigt:
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Vom Wind getrieben
zerfließt am Himmel der Rauch
des Berges Fuji
– so auch wer weiß wohin
meine innersten Wünsche [1]

Sabine  Sommerkamp  knüpft  mit  ihrem  2021  erschienenen 
zweisprachigen  Band  "17  Ansichten  des  Berges  Fuji" 
(deutsch/japanisch)  an  diese  Traditionen  in  mehrfacher  Weise  an. 
Zum einen, indem sie sich dem bekanntesten Symbol Japans als Sujet 
zuwendet. Zum anderen, durch die dafür gewählte Form des Tanka, 
als Inbegriff  des "japanischen" Gedichts.
Zu  Anfang  der  insgesamt  58  Seiten  erhält  der  Leser  eine  knappe 
Erläuterung zur Entstehung des Buchs, dem Tanka und des Wunsches 
der Autorin, sich mit der Kamera auf  die Spuren des o.g. japanischen 
Mahlers  Hokusai  und seiner  berühmten Ansichten des  Fuji  San zu 
begeben. Ohne weitere Umschweife werden die Leser dann mitten ins 
Geschehen versetzt. 
Auf  jeweils  einer  einzelnen  Seite  wird  Tanka  in  der  festen
5-7-5-7-7-Form zusammen mit  einer Fotographie präsentiert.  Es ist 
allerdings  schade,  dass  die  Fotographien  dabei,  wenn  auch  durch 
persönliche Empfindungen vertieft, lediglich als Vorlage für die Tanka 
erscheinen ohne ihnen eine tierfere Ebene hinzu zu fügen. So ergibt 
sich  aus  der  Kombination  aus  Fotographie  und  Gedicht  eher  der 
Eindruck einer meditativen Betrachtung, der durch die ungewöhnliche 
Gestaltung  des  Drucks  auf  schwarzen  Hochglanzseiten  mit  weißer 
Schrift intensiviert wird:

Die hohe Kuppe
in tiefe Falten gelegt –
eine Denkerstirn.
Was verbirgst sich dahinter,
welch‘ schlummernder Geistesblitz? (S. 10)
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Tanka erscheinen mit ihren Betrachtungen über den Fuji San zeitlos, 
da sie das Spannungsfeld zwischen Berg, dem Wandel der Natur und 
dem inneren menschlichen Kosmos beleuchten. Nur einmal bricht die 
moderne Welt ein, in der Erscheinung eines Vergnügungsparks:

Morgenerscheinung – 
Der Vergnügungspark ruht, still 
steht das Riesenrad. 
Zum Fuji-san, zum Fuji 
sind alle Köpfe gewandt. (S. 21)

Durchaus unüblich bildet eine Einführung zu Sabine Sommerkamps 
"17 Ansichten des Berges Fuji" von Dietrich Krusche den Abschluss. 
Doch ergibt diese Positionierung durchaus Sinn, da sie, auch mit dem 
Verweis  des  meditativen  Charakters,  zunächst  ein 
unvoreingenommenes Betrachten und Lesen erlaubt. Die Einführung 
erfolgt  retrospektiv  als  Rekapitulation  des  Erfahrenen und animiert 
gleichzeitig zum nochmaligen Lesen und entdecken.
Ein hochwertig gestalteter Band zum Träumen, für Bibliophile, Japan-
Liebhaber und solche, die es gern werden möchten.

[1] "Gäbe es  keine kirschblüten..." Tanka aus 1300 Jahren.,  Philipp Reclam jun.,  Stuttgart 
2009, S. 71.
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Tanka-Sequenzen

Mutter

Ralf  Bröker

Zertifikat zeigen
Temperatur messen
Meldezettel ausfüllen
ich öffne die schwere Tür
in dein Leben

im Rollstuhl
kommst du mir entgegen
aus eigener Kraft
nennst du mich strahlend
bei meinem Namen

ein Vier-Teile-Puzzle
liegt ungelöst 
auf  dem Tisch
behutsam nimmst du ein Schokladentäfelchen 
aus der Folie

auf  dem iPad
schiebst du meine Woche
nach links
bei den Bildern aus dem Garten
fragst du nach deinen Tomaten
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ich greife ein
bevor du löschst, einst nahmst du 
mir den Stift weg
wenn ich wieder nicht
mit dem feinen Händchen…

zu deiner Rechten 
lese ich dir vor aus dem Buch 
meines Lieblingsautors
du schaust mich an mit großen Augen
müder werdend mit jedem Satz

ein Plätzchen möchtest du haben
dann verlangst du danach
einsilbig 
auf  den Tisch klopfend
klopfend

vom Heideröslein
singen wir dann vom König
jenseits des Tales
bei "knabenfrisch" runzelt sich
deine Stirn

nach Hause 
möchtest du meine 
Hand haltend
dann fragst du
nach unserem Familiengrab

nach Hause
fahre ich
durch meinen beginnenden Herbst
im Radio spielen sie
"Verdamp lang her"
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Tanka-Bilder

Eislauf  

Beate Conrad

Tanka  und Bild  : Beate Conrad

Ohne zu grüßen
ziehen sie an uns vorbei
Träume vom Träumen

der Schlittschuhläuferinnen
auf  frisch geschliffenem Eis
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Das alte Jahr

Gabriele Hartmann

Tanka und Bild : Gabriele Hartmann

Das alte Jahr
entzieht mir seine Hand

das neue mahnt
zur Eile & reicht
mir einen Timer
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Sterne

Gabriele Hartmann

Tanka und Bild : Gabriele Hartmann

Die Sterne pflückst du mir
und pflanzt sie in den Garten

wie gerne
ich doch ernte

deinen leuchtenden Blick
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Namen

Claudia Brefeld & Paul Bernhard

Tanka: Claudia Brefeld, Bild: Paul Bernhard

so viele Namen
für Schnee

schon Tauwetter in mir
... aber einmal noch

den Klang des Frostes hören
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Zwei linke Hände

Valeria Barouch

Tanka und Bild : Valeria Barouch

Kein Werkzeug ist
vor deinen zwei linken Händen

sicher
wird der Mond wieder voll

auch ohne dein Zutun
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Tanka-Prosastücke

Glück 

Beate Conrad

Eigentlich  bin  ich  ja  ein  Glücks-  und  Schutzbringer.  Denn  ich  spüre 
frühzeitig  das  Hochwasser  kommen  und  wandere  von  ihm  weg.  Meine 
Nachkommen überleben in der Dungkugel, die ich regelmäßig forme, durch 
die Gegend trage und dann vergrabe. Die Erdlinge sehen darin den Lauf  der 
Sonne und den ihrer Götter Re, Harachte und Aton. Auch in Stein wurde ich 
nachgeformt.  So  werde  ich  sogar  als  Siegel  von  wichtigen  Beamten 
verwendet. Doch all das ist nur ein äußerer Schein. 

Ein Mistkäfer trägt
die rote Sonnenscheibe
übern Horizont.
Aber ganz von selbst geht sie 
am Morgen wieder auf.

Ich sei ein Wanderer und ein Grenzgänger, teilten mir andere mit. Und 
in der Tat:  Weder Wasser,  noch Land ziehen mich an,  sondern ihr 
Zwischenraum, den liebe und suche ich immer wieder. Denn die Liebe 
ist so stark wie der Tod. 

Aber eigentlich bin ich klein. Ein eingezwängter Sternenhaufen, den 
kaum einer mit bloßem Auge wahrnimmt. Die Mächtigen hingegen 
funkeln  und strahlen.  Sie  lassen  sich  bewundern.  Ich  aber  bin  das 
Wunder  und die  Mystik,  indem ich  ihre  Seelen  hüte  und bewahre, 
mitunter  sogar  wiederbelebe.  Denn  ich  bin  der  Wanderer  und 
Grenzgänger  zwischen  Unsterblichkeit  und  Wiedergeburt.  Meine 
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Aufgabe ist es, den Seelen auf  ihrem Weg von den Sternen zurück ins 
Irdische zu helfen.

Wiedergeburt kaum
mehr als ein Reflex auf  dem
Wasser, dessen Land
stetig umspült... und darin 
gelöst findest du auch mich.

Rose

Stefanie Bucifal

"A rose by any other name"

Ein Schnappschuss, schwarz-weiß. Das Gesicht eines Mädchens, das 
Jahrzehnte später meine Großmutter werden wird. Wünsche in den 
Augen. Welche Ziele hinter dieser glatten Stirn?
Ich erahne die Frau, die sie hätte werden können, wären nicht Krieg, 
Mann,  Haus,  Kinder,  Todesfälle  und Schicksalsschläge  zwischen sie 
und das Leben geraten.

Ich fühle mich ihr nah, zum ersten Mal. 

am Rosenstrauch
inmitten der üppigen Blüten
diese eine, die
sich nicht öffnet, geizig
ihren Duft bewahrt
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Wettbewerbe, Termine und Veranstaltungen

Tony Böhle

Sanford Goldstein International Tanka Contest 2022 Titel  

Für  den Sanford  Goldstein  International  Tanka  Contest  der  Tanka 
Society  of  America  können  vom  1.  April  bis  zum  31.  Mai  2022 
Beiträge eingereicht werden. Die Teilnahme steht sowohl Mitgliedern 
als  auch  Nichtmitgliedern  offen.  Bis  zu  vier  Tanka  in  englischer 
Sprache  können  ohne  Teilnahmegebühr  eingereicht  werden.  Alle 
weiteren Details finden sich auf  der Homepage der TSA: 
https://www.tankasocietyofamerica.org/tsa-contest/2022-goldstein-
contest-guidelines

nächste Ausgabe

Die nächste Ausgabe von Einunddreißig erscheint am 15. Mai 2022. Der 
Einsendeschluss  ist  der  31.  März 2022. Für  die  Einsendung  von 
Beiträgen bitte ich, die Teilnahmebedingungen zu beachten.

25

https://www.tankasocietyofamerica.org/tsa-contest/2022-goldstein-contest-guidelines
https://www.tankasocietyofamerica.org/tsa-contest/2022-goldstein-contest-guidelines
http://www.einunddreissig.net/teilnehmen.html


Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Tony Böhle
Bernsdorfer Straße 76
09126 Chemnitz
Deutschland

Redaktion:
Tony Böhle
Valeria Barouch

Kontakt:

E-Mail: Einsendung@einunddreissig.net

Quelle:  Erstellt  mit  dem  Impressum-Generator  von  http://www.e-
recht24.de.

Haftungsausschluss:

Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir je-
doch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß 
§ 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf  diesen Seiten nach den allge-
meinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als 
Diensteanbieter  jedoch  nicht  verpflichtet,  übermittelte  oder  gespei-
cherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen 

26



zu forschen, die auf  eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflich-
tungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informatio-
nen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis 
einer  konkreten  Rechtsverletzung  möglich.  Bei  Bekanntwerden  von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir  diese Inhalte umge-
hend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf  de-
ren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese 
fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Sei-
ten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf  mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige In-
halte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine per-
manente  inhaltliche Kontrolle  der verlinkten Seiten ist  jedoch ohne 
konkrete  Anhaltspunkte  einer  Rechtsverletzung  nicht  zumutbar.  Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir  derartige  Links 
umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf  diesen 
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser 
Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestat-
tet.  Soweit  die  Inhalte  auf  dieser  Seite  nicht  vom Betreiber  erstellt 
wurden,  werden  die  Urheberrechte  Dritter  beachtet.  Insbesondere 
werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem 
auf  eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um 
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einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverlet-
zungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe perso-
nenbezogener Daten möglich. Soweit auf  unseren Seiten personenbe-
zogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf  freiwilliger Ba-
sis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht 
an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf  hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. 
bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. 
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff  durch Dritte ist 
nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit aus-
drücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich aus-
drücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Quellenangaben: Disclaimer eRecht24
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