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Reisebericht über die Große Lehrfahrt nach Portugal
Torsten Könecke und Christoph Klomburg
Wohin sollte die diesjährige Studienfahrt gehen? Es fiel unserer Klasse schwer, diese Frage
zu beantworten: Mexiko, Irland, Ungarn? Es wurde demokratisch abgestimmt: Mexiko!!
Doch als die Planung konkreter wurde, machte sich bei einigen Schülern Unmut über die
Kosten breit. So wurde eine Fahrt nach Mexiko verworfen und die Frage nach dem Reiseziel
stand erneut im Raum.
Es folgten etliche Abstimmungen, doch dann stand es fest: Das neue Ziel war einstimmig
Portugal und Herr Dr. Plieth konnte endlich aufatmen.
Zur Vorbereitung und Einstimmung auf das Land gab es einen „Portugal-Nachmittag“, der
uns unter anderem über Portugals Geschichte, Wirtschaft, Landwirtschaft und Kultur informierte. Wir Schüler hatten zu den einzelnen Bereichen in Gruppen Referate vorbereitet.
Am Samstag, den 11. Juni ging es los! Wir flogen um 11.25 Uhr mit Zwischenstopp in
Palma de Mallorca nach Lissabon, wo wir um 15.30 Uhr bei strahlendem Sonnenschein landeten. Aufgrund eines Missverständnisses mit unserem Reiseleiter, Herrn Dr. Zabel, mussten
wir eine Stunde auf den Bus warten, der uns zum Hotel bringen sollte. Die Zeit nutzten viele,
um erfrischende Kaltgetränke zu bestellen und zu erkunden, wie weit man in Portugal mit
Englisch kommt. (Es kam doch meistens, was auch bestellt worden war.) Gegen 18.30 Uhr
kamen wir am Hotel Residencia lar do Areeiro an und bezogen die klimatisierten Zimmer.
An diesem Abend speiste die komplette Klasse in dem anliegenden Restaurant. Zur Auswahl
standen zwei Gerichte, einmal überbackener Fisch und einmal Rindersteak. Wir alle wussten
allerdings nicht, dass man als Vorspeise Weißbrot mit diversen Kaltspeisen gereicht
bekommt, ohne sie bestellt zu haben. Für Überraschung sorgte dann die Rechnung, denn
hier wurden all die verzehrten wohlschmeckenden Vorspeisen einzeln abgerechnet! Dies
war eine Erfahrung, die bei den nächsten Restaurantbesuchen von Nutzen war.
Nach dem Essen ging es mit der Metro in die Innenstadt. Gerade angekommen, schon wird
man von Einheimischen gefragt: „Psst, psst! Gras or Dope?“ Hat man den einen gerade
abgewimmelt, kommt auch schon der nächste Verkäufer und bietet “Sunglasses“ an. Wenn
man möchte, kann man in Lissabon auf der Straße alles kaufen.
In kleinen Gruppen erkundeten wir weiter das Nachtleben der Stadt und ließen den Abend
in einer Bar ausklingen.
Super, endlich Sonntag (12. Juni), aber ausschlafen konnten wir nicht; unser Programm
war voll. Ab 7.30 Uhr gab es Frühstück und um 9.00 Uhr trafen wir uns zur Stadtführung.
Unsere Stadtführerin war sehr pünktlich und wir sind dann auch sofort mit dem Bus losgefahren. Es ging gleich „in die Vollen“, wie bei Herrn Dr. Plieth im Unterricht. So viele
Informationen in so komprimierter Form, man hatte gar keine Zeit, sich alles etwas näher
anzugucken: Ein Aquädukt, eine Stierkampfarena, Denkmalplätze und besondere monumentale Gebäude der Neuzeit.
Erst der erste Stopp ließ uns etwas zu Atem kommen.
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Am Ufer des Tejo - im Hintergrund die Brücke des 25. April und das Christus Denkmal von 1959

Beeindruckend war das Jeronimos Kloster, welches als das bedeutendstes Werk der
Manuelinik - der portugiesischen Weiterentwicklung der Spätgotik - gilt. Schon die Architektur verdeutlicht den Wohlstand der damaligen Seefahrernation und Weltmacht Portugal.

Das Jeronimos Kloster
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Danach fuhren wir in die Altstadt, die durch ihre kleinen und verwinkelten Gassen aus der
Maurenzeit sehr interessant ist. Wir besuchten die auf dem Berg stehende alte Burg und hatten so einen herrlichen Ausblick auf Lissabon.

Über den Dächern von Lissabon

Ein Erlebnis war der „Brautpaarcorso“: Der 13. Juni ist dem Heiligen Antonius, dem
Schutzpatron der Verliebten und Verheirateten, gewidmet, der aus Lissabon stammt und
auch als Stadtpatron verehrt wird. Deswegen heiraten viele Paare an diesem Tag bzw. am
Wochenende davor. In Lissabon werden dabei ca. 18 bis 20 Paare in einem Gottesdienst
getraut. Alles wird live vom Fernsehen übertragen, die ganze Stadt feiert mit. Nach der
Trauung fahren die Paare in schicken Oldtimern durch die Stadt vorbei an den jubelnden
Menschen, die die Straßen säumen. Am Abend findet in der Altstadt und auf der großen
Avenida da Liberdade ein Fest zu Ehren des Schutzpatrons statt, das mit einem großen
Umzug gefeiert wird.
Leicht geschafft durch die Führung hatten wir den Nachmittag zur freien Verfügung.
Ununterbrochen wurden wir in Lissabon angesprochen: „Psst psst....“ Das ist das einzige
Manko hier.
Um 18.30 Uhr trafen wir zum ersten Mal unseren Reiseführer, Herrn Dr. Zabel, persönlich.
Uns wurde schnell klar, was für einen kompetenten Portugalführer wir mit ihm hatten. Nach
kurzer Verlaufsplanung für den nächsten Tag gingen wir wieder in die City. Einige erlebten
die Parade am Rossio-Platz, andere feierten in der Altstadt, wo das Fest bis in die
Morgenstunden andauerte.
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Umzug anlässlich des Festes zu Ehren des Heiligen Antonius

Am Montag, den 13. Juni starteten wir morgens um 9.30 Uhr Richtung Evora. Erstes Ziel
auf dem Weg waren die vor der Stadt gelegenen Marmorsteinbrüche. Diese Steinbrüche
sind mittlerweile ca. 140 m tief. Der jährliche Vorschub beträgt 5 m, wobei Probebohrungen
ergaben, dass eine Ausbeute bis zu 400 m möglich ist.
Einige von uns haben sich von hier eigenen Marmorstein als Andenken mitgebracht. Dies
bedeutete jedoch keinen Verlust fürs Geschäft, da die Wege im Steinbruch mit
Marmorsplittern übersät sind.

Marmorsteinbrüche bei Evora
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Pünktlich zur Mittagszeit sind wir dann in Evora eingetrudelt, einer alten Bischofsstadt, deren
Gründung auf die Zeit der Römer zurückgeht. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist hier der
Tempel der Diana (Göttin des Glücks), der etwa im 2. Jh. n. Chr. im damaligen Lusitanien
gebaut wurde. Aber auch die Capela dos Ossos, die aus Knochen von Menschen gebaut
wurde, ist sehenswert. Von der Anhöhe aus erkennt man hier wieder die nach maurischer Art
angelegten Gassen. Die Stadt wurde im 12./13. Jh. von der maurischen Herrschaft befreit.

Templo Romano der Göttin Diana

Nach dem Mittagessen sind wir weitergefahren zur Besichtigung des kürzlich fertig gestellten Alqueva-Staudammes eines der größten Stauseen Europas.

Blick auf den Alqueva-Staudamm
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Das Bauwerk soll mehrere Zwecke erfüllen: Einerseits soll hier Strom erzeugt und der See
touristisch erschlossen werden, denn der Stausee und die Uferflächen eignen sich für
Wassersport und Camping. Andererseits sollen mithilfe des Stausees 110.000 ha landwirtschaftliche Fläche bewässert werden.

Feldrundfahrt mit Bodeneinschlag auf dem Betrieb Langels

Danach fuhren wir weiter nach Ferreira do Alentejo zu Herrn Langels, der ursprünglich aus
Düsseldorf kommt, aber schon seit 1987 in Portugal lebt.
Herr Langels bewirtschaftet einen 550-ha-Betrieb, wobei 520 ha unter Bewässerung sind. In
diesem Jahr beschränkt sich der Betrieb aufgrund der Trockenheit nur auf den Anbau von
Sudangras. Sonst wurden Paprika, Zwiebeln, Speisekartoffeln, Zuckerrüben und Getreide
angebaut. Letztes Jahr beschäftigte Herr Langels noch 120 Arbeitskräfte, heute hat er nur
noch einen Mitarbeiter.
Um 21.30 Uhr sind wir schließlich bei Silves auf der Quinta da Figueirinha von Herrn Dr.
Zabel angekommen und haben unsere Quartiere bezogen.
Am Dienstag, den 14. Juni versammelten wir uns nach einem guten Frühstück vor dem
Essensraum zur Besichtigung von Herrn Dr. Zabels Quinta. Die Schwerpunkte des Betriebs
liegen in der Mehrfachbeschäftigung im ländlichen Raum und im Bereich Ferien auf dem
Lande.
Der Betrieb setzt auf Direktvermarktung. Er bietet seinen Urlaubsgästen freien Zugang zu
den Baumplantagen. Herr Dr. Zabel möchte in Zukunft seinen Gästen/Kunden ein breites
Angebot an Früchten, wie Feigen, Mandeln, Oliven, Johannesbrot und Zitrusfrüchten, liefern.
Der Betrieb extensiviert daher die landwirtschaftliche Produktion und konzentriert sich verstärkt auf den Urlaubsbereich.
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Plantage auf der Quinta da Figueirinha

Nach dem Mittagessen besuchten wir Silves. Die Stadt war früher die Hauptstadt des
Westreiches der Mauren und hieß damals Xerb. Gesiedelt wurde hier schon vor etwa
10.000 Jahren. Der Fluss Arade war vor der Rückeroberung durch die Christen vor etwa
800 Jahren noch schiffbar und damit strategisch sehr wichtig. Wir besichtigten die Burg, die
aus dieser Zeit stammt und die einst von drei Wehranlagen umgeben war. Beim großen
Erdbeben von 1755 wurden die Burg und die angrenzende Kirche leicht zerstört. Daher sind
heute nur noch der innerste Verteidigungsring und einzelne Reste der beiden anderen erhalten. Anschließend haben wir noch eine Ausstellung im archäologischen Museum von Silves
besucht. Dort waren Relikte von der Steinzeit bis zur Maurenzeit zu sehen. Den Höhepunkt
der Ausstellung bildete allerdings ein Brunnen aus der Maurenzeit, um den das Museum
herumgebaut wurde.

Die Burg von Silves
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In Silves findet man wieder die engen, verwinkelten Gassen, die vor Angreifern und der
Sonne schützen sollten.
Kurze Zeit später besuchten wir einen in der Nähe von Silves gelegenen Weinbaubetrieb,
die Quinta do Morgado da Torre. Der Betriebsleiter ist Diplom-Agraringenieur. Sein Betrieb
umfasst 25 ha Wein, 20 ha Zitrusfrüchte, 10 ha Korkeichen und 10 ha Getreide (bewässert)
und befindet sich seit 1890 im Besitz seiner Familie. Zur Zeit sind drei Arbeiter beschäftigt,
doch während der Ernte werden 20 Arbeiter aus der Region benötigt. Auf seinem Betrieb
erzeugt er Rotwein, in kleinerem Maße aber auch Weißwein. Er hat insgesamt fünf
Rebsorten: Aragon (Spanien), Syrah, Cabernet Sauvignon, Trincadeira und Toriga National.

Die Schüler der FS2Aa des Thaer-Seminars Celle auf der Quinta do Morgado da Torre

Glücklicherweise hatten wir das Vergnügen, eine ausgiebige Weinprobe mit Buffet zu
erleben. Da wir uns von der vorzüglichen Qualität der Weine überzeugt hatten, nahmen die
meisten als geschmackliche Erinnerung die eine oder andere Flasche mit nach Hause.
Am Mittwoch, den 15. Juni stand als Erstes die Besichtigung einer portugiesischen Korkfabrik auf unserem Programm. Die Korkfabrik in der Nähe von Silves produziert ausschließlich Industriekork und ist spezialisiert auf den Wipfelkork der Bäume. Der Kork wird in mehreren Arbeitsschritten zu Granulat verarbeitet und dann je nach Verwendungszweck lose
verpackt oder zu Quadern gepresst. Am häufigsten wird der Kork zu Dämmmaterial verarbeitet.
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Pressen von Korkquadern

Bemerkenswert ist die geringe Mechanisierung in der Fabrik, denn hier werden die Arbeiten
noch überwiegend von Hand erledigt.
Nach dem Mittagessen ging es weiter mit einem Schweinehaltungsbetrieb im MonchiqueGebirge. Die Haltungsbedingungen in Portugal ähneln stark den deutschen. Trotzdem ist die
Arbeitswirtschaft in den Ställen des besichtigten Betriebes nicht so gut, da diese, wenn
Finanzmittel vorhanden waren, immer ein bisschen erweitert worden sind und so viele kleine
Gebäude entstanden.
Im Anschluss daran fuhren wir nach Faro an einen schönen Strand mit vielen felsigen
Buchten. Die meisten von uns gingen das erste Mal in ihrem Leben im atlantischen Ozean
baden, andere sonnten sich lieber und genossen das schöne Wetter.
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Felsenbucht bei Faro

Ein ganz tolles Erlebnis war unsere Tagestour nach Sevilla (Spanien) am Donnerstag, den
16. Juni. Nach der dreistündigen Busfahrt besuchten wir zunächst den Spanischen Platz
(Plaza de España) mit dem Palacio Central. Dieser wurde 1929 von Hannibal Gonzales für
die Ibero-Amerikanische Ausstellung erbaut. Alle Regionen Spaniens sind in dem halbkreisförmig um einen künstlichen See errichteten Gebäude in großartigen Keramik-Ornamenten
dargestellt. Heute sind hier verschiedene Verwaltungseinrichtungen untergebracht.

Die Plaza de España mit dem Palacio Central
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Weiter ging es zur Kathedrale von Sevilla, die eine Gesamtfläche von 2,35 ha einnimmt.
Sevilla ist die Hauptstadt Andalusiens. So bauten die Mauren hier im 12. Jahrhundert eine
Moschee, die aber nach deren Vertreibung zur Kathedrale geweiht wurde. Im 14.
Jahrhundert begann der Umbau im gotischen Stil. Heute ist die Kathedrale nach dem
Petersdom in Rom und der St. Pauls Cathedral in London die drittgrößte Kirche der Welt und
die größte im gotischen Stil.

Blick vom Turm der Kathedrale auf Sevilla, im Hintergrund der Guadalquivier

Beim anschließenden Gang durch die Altstadt fielen die vielen Gebäude aus der Maurenund der Kolonialzeit durch ihre schönen Verzierungen auf. Viele Häuser hatten Innenhöfe
(Patios), die den Bewohnern eine angenehme Kühle liefern und für Intimität sorgen.
Zum Schluss gingen wir über den Fahnenhof in die Stadt, wo wir noch weitere drei Stunden
zur Verfügung hatten, um zu bummeln oder das ein oder andere zu besichtigen.
Freitag, den 17. Juni, den vorletzten Tag unserer Studienfahrt, begannen wir mit der
Besichtigung eines Sauenbetriebes mit Spanferkelvermarktung. Der Betrieb ist aufgeteilt in
die Hofstelle mit der Spanferkelvermarktung und einen außen liegenden Sauenstall. Die
Spanferkel werden auf dem Betrieb gemästet. Anders als in Deutschland werden die
Eberferkel nicht kastriert und bis zu 110 kg Lebendgewicht großgezogen.
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Verkaufsfertige Spanferkel

Interessant waren auch die Güllelagunen, die sich neben den Gebäuden befinden. Die
„Baukosten“ sind sehr gering, da hier einfach nur ein tiefes Loch gebaggert wird.
Nach der Besichtigung ging es weiter zum nächsten Betrieb, der sich im Hinterland der
Algarve befand. Hier bekamen wir einen ca. 1.000 ha großen Schafhaltungsbetrieb zu
sehen. Als zusätzlichen Betriebszweig hat der Betrieb einen Hofladen, in dem unter
anderem selbst gemachte Marmelade verkauft wird. Um effektiver und ökonomischer zu
wirtschaften, hat die Betriebsleiterin eine eigene Marmeladenfabrik geplant, die in den
Altgebäuden entstehen soll.
Die Schafe werden ausschließlich zur Mast gehalten, die Wolle ist so gesehen ein
Nebenprodukt, das mit verwertet wird, aber im Gegensatz zum Fleisch keinen Gewinn
erbringt.
Die maschinelle Ausstattung ist in Portugal nur auf einigen Betrieben mit unserem Standard
zu vergleichen. Auf den meisten ist er ziemlich niedrig, auch wenn es - wie hier - ein großer
Betrieb ist, der sein komplettes Futtergetreide für die Tiere selber anbaut.
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Maschinenpark eines portugiesischen Schafhaltungsbetriebes

Zur Mittagszeit sind wir dann nach Faro an einen anderen Stand gefahren: Traumhaft!
Türkisblaues Meer, weißer Sand. Das waren zwei Stunden Freizeit, die wir alle genossen
haben; einige im Wasser, andere an der Strandpromenade.

Am Strand von Faro
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Nach der Strandpause besuchten wir in der Nähe von Faro eine Johannisbrotfabrik. Dieses
war unsere letzte Betriebsbesichtigung.
Der Johannisbrotbaum wird auf einer Plantage angebaut. Dort stehen ca. 100 Bäume pro
Hektar. Zur Erntezeit tragen die Bäume ca. 120 kg Früchte, die wie lange Erbsen aussehen.
Aus der Schote werden zwei Produkte gewonnen: Zum einen wird der Johannisbrotkern zu
Geliermittel verarbeitet, das in die Marmeladen kommt, damit sich die Früchte nicht auf dem
Boden absetzen, sondern gleichmäßig in der Marmelade verteilt bleiben. Zum anderen
wird aus den Schotenschalen ein Pulver gewonnen, das genauso schmeckt wie Kakao.
Dieses „Kakaopulver“ wird in geringen Mengen der Schokolade beigemengt.

Johannisbrotfabrik bei Faro

Wie an jedem Abend saßen wir anschließend draußen bei sommerlichen Temperaturen
zum Abendessen. Nach dem Essen folgte der Tagesrückblick. Dabei hatten wir das
Vergnügen, dem poetischen Reiseresümee und den Dankesworten von Matthias Plesse zu
lauschen.
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Erzählung am Freitagabend
Von Matthias Plesse
Ich stehe hier, weil ich dachte, es wäre soweit,
zu ziehen ein Resümee aus unserer Zeit,
in Portugal auf der Quinta von Dr. Zabel.
Unterkunft und Verpflegung waren mehr als passabel!
Dr. Zabels Engagement beim Pläne-Machen
ermöglichte Blicke auf ganz neue Sachen:
Ob Korkeichen, Zitrusfrucht, Weinbau oder Marmor,
alles war interessant, wir waren ganz Ohr.
Noch vieles mehr haben wir hier gesehen.
Doch wo würden wir ohne Petra stehen?
Mit guter Küche hat sie es hinbekommen:
Ich glaube, ich hab hier zugenommen.
Dank geht auch an das Duo Bartels/Plieth,
dass keiner von beiden aus der Fassung geriet.
Mit Ruhe und Umsicht haben sie uns geleitet,
uns auf dieser Abschlussfahrt begleitet.
Last but not least dank ich Euch Allen!
Die FS2Aa hat mir sehr gefallen.
Die Gemeinschaft ging durch Dünn und Dick
und meisterte Krisen mit viel Geschick.
Diese Reise und auch das Jahr
mit euch war interessant und wunderbar.
Voller Stolz sag ich: „Ich war dabei,
bei dieser Bande von Zwanzig + Drei.“

Beim abendlichen Resümee
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Und schon war der Tag der Rückreise da, Freitag, der 18. Juni. Die Rückfahrt führte uns
durch den Alentejo nach Lissabon zum EXPO-Gelände, wo wir uns bis 14.45 Uhr aufhielten.

Das EXPO-Gelände in Lissabon

Der Rückflug verlief planmäßig; heil und gesund kamen wir um 22.40 Uhr in Hannover an.

