Aus der Thaer-Schule
Reisebericht über die große Lehrfahrt nach Spanien
Die Seminargruppe A des Thaer-Seminars 15/16
Vorwort
Andalusien, das diesjährige Ziel unserer Klassenfahrt, die Brücke zwischen Orient und Okzident - das
klingt spannend und fremd zugleich!
Der südlichste Teil Spaniens war in der Vergangenheit häufig umkämpft und ist von vielfältigen kulturellen und religiösen Einflüssen geprägt. Einerseits warten viele interessante Baudenkmäler, Moscheen
und Kathedralen darauf, erkundet zu werden, um uns einen Einblick in die Geschichte und Baukunst
der Epochen zu gewähren. Anderseits ist diese Region auch durch ihre Musik, den feurigen Flamenco,
blutige Stierkämpfe und die vielen Küstenorte für sonnenhungrige Urlauber entlang der traumhaften
Costa del Sol bekannt.
Aber was bietet diese Region hinsichtlich unserer landwirtschaftlichen Interessen? Unsere ersten Recherchen ergeben, dass über 45% der Fläche landwirtschaftlich genutzt werden. Pflanzenbaulich sind
aufgrund der klimatischen Bedingungen neben Getreide, Zuckerrüben und Kartoffeln auch der Anbau

Vor dem weltberühmten Löwenbrunnen auf der Alhambra von Granada: Marco Brockmann, Mareike Meier, Thies
Tramsen, Julian Hastedt, Inke Lehnert, Hendrik Brütt, Johannes Meyn, Frauke Molthan, Magnus Lilienthal, Kerstin Lezius, Christof Hauschildt, Theresa Heß, Nico Bartel, Thälke Marie Lüer, Simon Riebesell, Jendrik van der Meer, Jonas
Helmerking, Hauke Horeis, Karsten Schlichte, Martin Meyer, Martin Budke, Bennet Luhmann, Tobias Blankemeyer,
René Loeffen, Dr. Heinz-Eckhardt Plieth, Arne Niemann, Martin Hagemann

41

Aus der Thaer-Schule
von Reis, Baumwolle und natürlich im großen Umfang Obst und Gemüse zu erwarten. Außerdem prägen riesige, uralte Olivenplantagen diese Region!
Wie sind die betrieblichen Strukturen? Und wie sieht die Tierproduktion in diesem Teil Europas aus?
Kommen die Milchkühe mit der sommerlichen Hitze zurecht, was kostet die Milch und ist der sinkende
Milchpreis auch ein spanisches Problem?
Gespannt auf ein umfangreiches, neuntägiges Programm mit vielen netten Mitschülern und zwei sehr
motivierten Lehrkräften treten wir die Studienfahrt am 17. April nach Málaga an.
Sonntag, 17. April: 15 Min. in Spanien = 1,5 h in Deutschland
Treffpunkt zu Beginn der Reise war der
Hamburger Flughafen, an dem fast alle
ca. zwei Stunden vor Abflug eintrafen.
Johannes, Bennet, Christof und Martin H.
nahmen jedoch ungeplant am HamburgMarathon teil, wodurch sie erst ca. eine
Stunde vor Abflug und gerade rechtzeitig
zum Check-in eintrafen. Nach der Kofferabgabe nutzten einige die Zeit, bis das
Flugzeug bestiegen werden konnte, um in
Deutschland noch eine letzte Mahlzeit bei
einer bekannten Burgerkette einzunehmen.
Pünktlich um 14:40 Uhr starteten wir dann
in Richtung Málaga. Für einige Schüler
war es der erste Flug.

Tschüß Deutschland

Um 18:00 Uhr angekommen, wurden wir von unserem Reiseleiter Jürgen Nolle empfangen. Unsere
erste Spanischlektion erhielten wir direkt vor dem Flughafen, da unser Bus eine Panne hatte und wir
eine Viertelstunde warten sollten. Es stellte sich heraus, dass eine spanische Viertelstunde deutsche
Anderthalbstunden sind. Mit frisch gewechseltem Reifen konnten wir den Weg in Richtung Granada antreten. Die Fahrzeit betrug inklusive Pause ca. zwei Stunden. Unterwegs stellte sich Jürgen
uns erst einmal selbst vor und erzählte grundlegende Dinge über Andalusien. Zum Beispiel, dass in
Spanien auf 2.000.000 ha Oliven angebaut werden, rund 70% davon allein in Andalusien. Aus
den Oliven werden etwa 1,5 Millionen
Liter Öl gewonnen. 400.000 t Oliven
werden als Tafeloliven verkauft.
Wir kamen auch am 3.482 Meter hohen
Mulhacén, dem höchsten Berg der Sierra
Nevada, vorbei. Nach dem Einchecken
ins Hostel gab es im ein paar Meter
entfernten Lokal ein leckeres Buffet zum
Abendessen. In Spanien ist es normal,
dass spät und reichhaltig gegessen wird,
weil es besonders im Sommer tagsüber
sehr warm ist. Zurück im Hostel gaben die
Mädchen, die für die ersten zwei Nächte
ein gemeinsames Zimmer bezogen hatten, eine Pyjama-Party.
Ein erster Blick auf Spanien
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Montag, 18. April: Der frühe Vogel fängt den Wurm
Unser zweiter Tag begann um 8:00 Uhr mit einen sehr sparsamen Frühstück. Getreu dem Motto: Der frühe Vogel fängt den
Wurm bekam nur die erste Hälfte der Klasse etwas zu essen.
Auch dieses war noch knapp bemessen und wir mussten es mit
einem Glas Honig strecken, das eigentlich als Gastgeschenk gedacht war.
Um 9:15 Uhr trafen wir uns dann vor dem Hostel, um zu unserem ersten Milchviehbetrieb zu fahren. Auf dem Weg dorthin
gab uns unser Reiseleiter Jürgen noch eine paar Informationen
über die Landwirtschaft in Andalusien. Es werden hauptsächlich
Getreide, Knoblauch, Tomaten, Artischocken und Baumwolle angebaut sowie Oliven geerntet. Außerdem gibt es noch Wein, Reis
und Grünspargel. In Andalusien ist wenig Industrie angesiedelt,
das BIP lag 2015 bei 145.000 Mio. Euro. Acht Prozent davon
kommen aus der Landwirtschaft. Zehn Prozent der andalusischen
Bevölkerung arbeiten in dieser Branche, dabei liegt das monatliche Mindestgehalt bei 640 € und das durchschnittliche Gehalt
bei ca.1.200 €.
Warten auf den Bus

Nach einer halben Stunde Fahrt erreichten wir den Milchviehbetrieb Los Pastoreros in Fuente Vaquero, dort führte uns Rafael, der Melker, über den Betrieb. Es
werden 300 Kühe gemolken, insgesamt werden 660 Kopf Vieh gehalten, es gibt 18 Eigentümer und
34 Fremdarbeitskräfte. Der erste Eindruck zeigte einen sehr preisgünstig gebauten Stall.
Die Führung begann bei den Kälbern, diese werden wie in Deutschland gut zwei Wochen lang in
Iglus gehalten, bevor sie dann in größeren Gruppen am Tränkeautomaten gefüttert werden. Zwei
Wochen gibt es vier Liter Vollmilch am Tag und anschließend vier Liter Milchaustauscher mit 176 g
Pulver pro Liter Wasser. Dem Futter wird zusätzlich zu der schweinefutterähnlichen Schrotmischung
prophylaktisch ein Breitbandantibiotikum beigesetzt. Wir waren geschockt. Aber wir kamen zu dem
Schluss, dass die Kälber ohne ein Antibiotikum aufgrund der Haltungsbedingungen nicht wachsen
würden. Wie auch bei uns werden die Bullenkälber für ca. 100 € verkauft. Sie werden enthornt und
bekommen zwei Ohrmarken, eine staatliche und eine betriebseigene.
Das Jungvieh wird auf Kompost
gehalten. Zumindest sah es von
Weitem so aus, in Wirklichkeit
war es getrockneter, nicht eingestreuter Kot. Zu fressen bekommen die Tiere Weizenmehl mit
viel Stroh. Die Ration war stickig
warm. Nach 400 Tagen wird
das Jungvieh ausschließlich
künstlich besamt.
Frau Lezius holte zwischenzeitlich mit vollem Körpereinsatz ein
Sieb voll Kot aus dem Stall. Dieses wuschen wir aus und kamen
zu dem Ergebnis, dass noch viele Erster Eindruck: ein preisgünstiger Offenstall
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Maiskörner vorhanden sind und zu wenig Struktur gefüttert wird. Die kleinen schwarzen Körner im Sieb
deuteten auf eine Rapsfütterung hin. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich um Baumwollsamen
handelte.
Der Melkstand, ein Doppel-16er Fischgräten-Melkstand von Alpha, war nur einseitig nutzbar, da für einen vollständigen
Ausbau das Geld fehlte. Rafael meinte,
dass es im Betrieb keine Klauenprobleme
gebe. Im Melkstand sahen wir dann jedoch das absolute Gegenteil: Ein Großteil
der Herde hatte starke Probleme mit Klauen und Fundamenten. Eine regelmäßige
Pflege findet nicht statt. Die Kühe werden
mit Luzerne, Maissilage, verschimmeltem
Biertreber und Baumwollsamen gefüttert.
Sie geben trotzdem 9.250 l Milch pro
Jahr. Das ist für diese Umstände eine gute
Leistung.
Nach der Betriebsbesichtigung fuhren
wir zur hofeigenen Molkerei, die vor 49
Jahren gegründet wurde. Auf der 5 km
Baumwollbärtiger Magnus
langen Fahrt haben wir uns wegen der
unübersichtlichen Zuwegung mehrmals verfahren. Angekommen, mussten wir erst einmal warten, da
gerade ein Unfall in der Produktion den gesamten Raum mit Milch geflutet hatte. Diese Zeit haben wir
genutzt, um die Milch zu verkosten und etwas über die Qualitätskriterien zu erfahren. Die Milch hat
185.000 Zellen, 3,8% Fett und 3,2% Eiweiß. Die Keimzahl liegt bei 18.000. Bei der Übersetzung kam
es anfänglich zu einigen Schwierigkeiten, aber nachdem wir unserem Reiseleiter erklären konnten, was
somatische Zellen sind, hat er auf jedem Betrieb hiernach zu allererst gefragt.
Die Milch wird in Halb-Liter- und FünfLiter-Tüten abgefüllt. Insgesamt werden 3
Mio. Liter pro Jahr verpackt und überwiegend an Supermärkte in der Region verkauft. Im Verkauf werden ca. 80 Cent pro
Liter erzielt. Außerdem wird im Sommer
Eis produziert. Die wichtigste Feststellung
kam an diesem Montag von Frau Lezius: „Milkdrinkers are better lovers“! Uns
hat diese Molkerei gut gefallen: Sie war
sauber und die Milch wurde mit modernen Geräten verarbeitet. Trotzdem bleibt
festzuhalten, dass die Hygienestandards
nicht auf deutschem Niveau sind, denn
wir sind mit unseren Schuhen und der
Kleidung, mit der wir zuvor den Milchviehbetrieb besichtigt hatten, auch in der
Molkerei und im Labor herumgelaufen.
Zum Schluss hat sich Johannes bei MariaJesus Fernández, die uns geführt hatte, Milkdrinkers …
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mit einem Präsent herzlich bedankt. Und
so landeten wir auch sofort mit unserem
obligatorischen Gruppenfoto auf der
Homepage der Molkerei.
Gegen 14:00 Uhr fuhren wir in die Innenstadt von Granada und haben dort in
kleinen Gruppen spanische Spezialitäten
probiert und geshoppt. Das Essen hat einigen gemundet, andere konnten damit
allerdings gar nichts anfangen, da es kein
deutsches Schnitzel war.
Zwei Stunden später trafen wir uns am
Kolumbus-Denkmal auf der Plaza de Isabel
Alhambra mit Terrassengärten
la Católica, um zu Fuß zur Alhambra zu
gehen. Dieser kleine Spaziergang hat einige von uns nahezu überfordert, da wir eine starke Steigung
bewältigen mussten. Johannes, René, Jendrik, Jonas und Bennet waren zu spät und sind deshalb gelaufen, so dass sie völlig außer Atem erst
verspätet oben ankamen.
Die Stadtburg Alhambra, die wir nun besichtigten, wurde im 13. Jahrhundert von
den Nasriden (eine muslimische Dynastie) erbaut und besteht aus römischen mit
arabischen Stilelementen. Die umgebende
Stadtmauer ist 2 km lang. Im Jahre 1492
haben die Spanier unter König Ferdinand
und Königin Isabella die Alhambra erobert,
fortan herrschten sie von hier über das östliche Andalusien. Seit dem 15. Jahrhundert
wurde sie immer wieder baulich verändert
und zum Ende der napoleonischen Besatzung haben seine Truppen leider große Im Löwenhof
Teile zerstört. Hiervon sind heute nur noch

Grundmauern zu erkennen. Es war eine
„Politik der verbrannten Erde“, um den
Feinden nach dem Rückzug keine brauchbare Munition zurückzulassen. Noch heute
spiegeln die erhaltenen Teile der Alhambra
jedoch die hochentwickelte mittelalterliche
Kultur und Baukunst der Mauren wider.
So findet man noch sehr viele arabische
Schriftzüge sowie wunderbare und reichhaltige Verzierungen aus Gips und Marmor an den Wänden. Insgesamt ist in den
Gebäuden 9.000 Mal das muslimische
Glaubensbekenntnis „Es gibt keinen Gott
außer Allah“ zu lesen.

Maurische Gärten: der Generalife
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Im Osten ist der Alhambra der Sommerpalast Generalife vorgelagert, einer der weltweit ältesten erhaltenen
maurischen Terrassengärten. Er wurde ursprünglich landwirtschaftlich genutzt, um die eigene Bevölkerung mit
Lebensmitteln zu versorgen. Heute enthält er viele wunderschöne und filigran
angelegte Ziergärten, die wir auf unserem Rundgang bestaunten. Man hat von
der Alhambra außerdem einen sehr schönen Blick auf die Stadt Granada.
Am Abend gingen wir nach dem Tagesrückblick gemeinsam essen und machten
anschließend eine Kneipentour mit den
Blick auf Granada
Lehrern. Hierbei wurde viel gefachsimpelt
und auch getrunken. Das Highlight des Abends war, dass Marco und Nico Frau Lezius eine Rose
schenkten, worüber sie sich sehr freute.
Dienstag, 19. April: Sonne, aber nicht in Spanien!
Bei unserem Frühstück, zu dem wir wie gewohnt mit Wurst und Käse
gerechnet hatten, wurden wir alle tief enttäuscht. Das Hauptdefizit
bestand darin, dass es nur Marmelade und eine begrenzte Anzahl
an Baguettes gab. Um diesem ein wenig entgegenzuwirken, musste
das zweite Glas Honig, das als Gastgeschenke gedacht war, geopfert
werden. Zudem haben wir unseren Nachdurst nur mit einem Glas
Kaffee oder Orangensaft stillen können. Danach stiegen wir um ca.
10.00 Uhr in den Bus, um nach Córdoba zu fahren. Einigen Mitschülern fiel, nachdem sie im Bus Platz genommen hatten, auf, dass
sie von französischen Studentinnen umgeben waren. Sie wechselten
deshalb nur sehr zögerlich zurück in unseren Bus.
An diesem Tag stand die Besichtigung der Mezquita-Kathedrale von
Córdoba mit anschließender Stadtführung und die Weiterreise nach
Sevilla auf
dem Pro- Glockenturm der Mezquita-Kathe
g r a m m . drale in Córdoba
Auf
dem
Weg dorthin berichtete uns Jürgen Wissenswertes über Wirtschaft, Bevölkerung
und Kultur in Andalusien, so auch über
die Bedeutung der Römischen Brücke
(Puente Romano) über den Guadalquivir,
der durch Córdoba fließt. Diese wurde
45 v. Chr. von den Römern erbaut, die zu
der Zeit die Stadt besetzt hatten.
Nachdem wir bei typisch norddeutschem
Regenwetter in Córdoba aus dem Bus
ausgestiegen waren, hatten wir zunächst

Die Puente Romano über den Guadalquivir
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bis 15:00 Uhr Freizeit. Durch den starken Regen, der
bis zur Führung anhalten sollte, bestand das Hauptziel
darin, sich ein Restaurant zu suchen, um die durchnässte Kleidung zu trocknen und Mittag zu essen. Auf
Grund von Verständigungsproblemen bestellten wir alle
ein regionales Gericht, das aus paniertem Fleisch bestand, jedoch nicht genauer definiert werden konnte.
Frau Lezius nutzte die Zeit, wie einige andere auch, um
Souvenirs zu kaufen. Sie erstand eine Flamencoschürze in der Optik eines Marienkäfers. Diese schenkte sie
Nico, um sich für die Rose am zweiten Abend zu bedanken. Dieser Schürze wurde die ehrenvolle Aufgabe
zuteil, immer von den sich verspätenden Mitreisenden
getragen zu werden.
Nico mit der Strafschürze und Frau Lezius

Nach dem Mittagessen stand der Besuch
der Mezquita-Kathedrale in Córdoba auf
dem Plan. Diese wurde uns von unserem
Stadtführer Miguél gezeigt, der uns während der Besichtigung viele interessante
Informationen zu diesem weltberühmten
Sakralbau zukommen ließ. Mezquita ist
das spanische Wort für Moschee, denn
die jetzige Kathedrale war ursprünglich
eine Moschee und wäre heute die weltweit drittgrößte ihrer Art. Sie wurde von
Ferdinand III. von Kastilien im Krieg gegen die Mauren 1236 zurückerobert und
zu einer christlichen Kirche umgewandelt. Säulenwald in der Moschee von Córdoba
An anderen Standorten wurden die ehemaligen Moscheen von Christen abgerissen, um an diesen
Stellen jeweils eine Kirche zu errichten. In Córdoba blieb das ursprüngliche Gebäude erhalten. Um hier
die Überlegenheit des Christentums hervorzuheben, wurde in den folgenden drei
Jahrhunderten in der Moschee eine Kirche
errichtet, sodass sich nun in deren Zentrum
eine gotische Kathedrale erhebt. In den
Bögen des Glockenturms, der das Minarett der Moschee ersetzte, ist somit beispielsweise noch heute die rote Wand des
Minaretts zu sehen. Kaiser Karl V. soll bei
einem Besuch Córdobas 1526 gesagt haben: „Ich wusste nicht, um was es sich hier
handelte. Denn wenn ich es gewusst hätte,
hätte ich nicht erlaubt, dass man Hand an
das alte Gebäude legt. Ihr habt getan, was
möglich war, etwas erbaut, was es andernorts schon gibt, und dafür habt ihr etwas
Aufmerksame Zuhörer in der gotischen Kathedrale von Córdoba zerstört, was einmalig in der Welt war.“
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Die ursprünglichen Bauarbeiten an der Moschee fanden in drei Bauabschnitten statt, da jeder
herrschende König andere Vorstellungen hatte. Der erste Teil wurde schon im Jahr 784 begonnen,
die zweite und dritte Bauphase folgten in den nächsten beiden Jahrhunderten, sodass die endgültige Größe 988 erreicht wurde. Auf einer Gesamtfläche von fast 2,4 ha (179 m Länge und 134
m Breite) waren 1.013 Säulen mit rotgemauerten Hufeisenbögen verbaut worden, die allerdings
durch die beschriebenen Umbauten auf 856 reduziert worden waren. Bis heute ist dies somit flächenmäßig einer der größten Sakralbauten der Erde.
Die gotische Kirche ist mit Rundbögen, kostbaren Schnitzereien, Malereien und Schriften geschmückt. Sie ist mit zwei Orgeln ausgestattet, die aber nur bei 80% Lautstärke gespielt werden
dürfen, da sonst die Glasscheiben zerbersten würden. Auf dem Altar der Kirche steht eine Figur,
die den Erzengel Raphael darstellen soll. Nach ihm sind 6% der Bürger von Córdoba benannt.
Außerdem sind in der Kirche 56 christliche Gräber bedeutender Persönlichkeiten vorhanden. Unser Reiseführer Miguél berichtete, dass auch die Überreste von Christoph Kolumbus in der Kirche
bestattet sein sollen.
Anschließend führte Miguél uns durch
die Altstadt, um uns dort ein paar markante Orte zu zeigen wie die Blumengasse, die durch zahlreiche Blumen an
den Häuserfassaden beeindruckte. Wir
besuchten auch das ehemalige Judenviertel, in dem eine Synagoge steht.
Nach einem kleinen Eis an der Puente
Romano ging es wieder Richtung Bus.
Am Ende des Tages bezogen wir unser
neues Quartier in Sevilla. Das Hotel
TRH Alcora verfügte über ein für ThaerSchüler ausreichendes Abend-Buffet mit
reichlich geöffneten Weinflaschen auf
den Tischen, die, wie sich herausstellen
Moschee und gotische Kathedrale: die Mezquita von Córdoba
sollte, später abends noch eine Schlüsselrolle übernehmen würden. Zudem
besaß das Hotel einen schlecht temperierten Pool, dem im Laufe des feucht-fröhlichen Abends ein
paar übermütige Schüler dennoch nicht widerstehen konnten.
Mittwoch, 20. April: Tanzendes Gemüse
Um 9:03 Uhr fuhren wir vom Hotel zu unserem ersten Betrieb des Tages. Während der zwanzig
minütigen Fahrt zur Cooperative Arrochos Bajo del Gualdalquivir in Pinzón erzählte Jürgen ein
paar Kleinigkeiten über „Kinder Sevillas“, wie zum Beispiel den Fußballspieler Sergio Ramos.
Auf der Cooperative angekommen, wurden wir vom Präsidenten Vicente Cebolla empfangen.
Dieser führte uns auf dem Gelände herum und lieferte uns erste grundlegende Informationen. So
wird in der Region Sevilla erst seit 1936 Reis angebaut. Die dortige Reisanbaufläche liegt aktuell
bei 39.000 ha. Reisanbau war auch vorher schon in Spanien bekannt, allerdings fand er in der
Region um Taragona (Nordspanien) statt.
Die Cooperative baut Reis in Monokultur an, der Grund dafür ist, dass sie in einer ehemaligen Lagune liegt und die Böden aufgrund des Salzgehaltes für andere Kulturen nur bei intensiver Entwässerung genutzt werden könnten. Die 170 Mitglieder der Cooperative bewirtschaften 4.000 ha mit
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einem Jahresertrag von 40.000 t. Dünger und Treibstoff werden über die Cooperative bezogen,
die auch Saat, Ernte sowie die Trocknung des Reises übernimmt.
Es wird zu 80% Langkornreis und zu 20% Rundkornreis angebaut, wobei der Anteil des Rundkornreises
zukünftig steigen soll. Langkornreis wird in Mitteleuropa und der Rundkornreis eher im Mittelmeerraum
bevorzugt. Aufgrund der angespannten politischen Situation Ägyptens steigt die Nachfrage besonders
nach Rundkornreis. Der Reis wird am freien Markt gehandelt, deshalb gibt es auch hier Marktschwankungen, aber im Schnitt der Jahre liegt der Preis bei 300 - 320 €/t.
Für den Reisanbau erfolgt zunächst eine Bodenbearbeitung mit dem Grubber. Anschließend wird das
Feld 10 cm hoch geflutet. Nun werden ca. 150 kg N/ha und 70 kg P/ha gedüngt. Zuletzt wird die
Saat mit dem Flugzeug auf das geflutete Feld ausgebracht. Der Saatreis ist vorgekeimt, um ein schnelleres Auflaufen zu gewährleisten. Die Flughöhe des Flugzeuges beträgt 10 - 12 m, und es werden beim
Langkornreis 150 kg/ha und beim Rundkornreis 200 kg/ha verwendet. Nach der Saat bleibt der Reis
zehn Tage unter Wasser, dann wird der Wasserpegel der Wachstumshöhe des Reises angepasst. Nach
30 bis 40 Tagen wird das Wasser für einen Herbizideinsatz eine Woche lang entfernt. Bis zur Ernte
steht der Reis dann wieder im Wasser, das aus dem nahegelegenen Gualdalquivir entnommen wird.
Bei der Ernte spielt neben dem Ertrag die Qualität eine große Rolle. Diese wird durch zwei Parameter
bestimmt: die Feuchtigkeit sollte 17 bis 20% betragen und der Fremdbesatz sollte unter 5% liegen. Die
Ernte findet jedes Jahr um den 20. September statt. Der Reis wird auf 13,5% Feuchte getrocknet und
so lagerfähig gemacht.
Nach der Ernte werden die Spelzen vom Reis getrennt und das Korn nach Gewicht selektiert. Wenn
der Reis fertig gereinigt und sortiert ist, wird er in großen Flächenlagern eingelagert. Insgesamt kann
der Betrieb 40.000 t einlagern. Der Reis wird zu 80% in Europa verbraucht. Bei Speisereis sind die
Qualitätskriterien, wonach auch bezahlt wird, die Korngröße, der Glanz und die Kochqualität. Die
Kosten für die Produktion von Reis belaufen sich auf 2.300 - 2.400 €/ha. Allerdings zahlt die EU
Subventionen in Höhe von 600 €/ha und das Land Spanien zusätzlich 200 €/ha.
Während der Führung bat Herr Dr. Plieth die „Bodentruppe“ darum, einen Bodeneinschlag zu machen.
Frohen Mutes zog die überwiegend aus Geestbauern bestehende Gruppe mit einem Mitarbeiter der
Cooperative los. Auf dem Acker stellte sich ihnen ein bis dahin unbekanntes Problem: der Marschboden. Die Schuhe wurden mindestens um das Doppelte größer und das Laufen wurde zusehends
schwieriger. Unter Gelächter der beiden Marschkenner wurde der Bodeneinschlag durchgeführt. Anschließend gab es, zur Erleichterung der
Geestbauern, die Möglichkeit, die Schuhe
an einem Wassertank zu waschen.
Nach der Reiscooperative ging es zur
Tomatencooperative Las Morismas de
Liberia. Bei dieser Cooperative werden
neben Tomaten auch Mais, Baumwolle
und Karotten angebaut. Ein Mitglied der
Cooperative, Juacin (Jochen), hat uns über
das Betriebsgelände der Cooperative geführt und uns wichtige Informationen gegeben. Was uns erstaunt hat, war, dass
die Cooperative 1978 erst 25 Mitglieder
hatte und bis 2016 auf 563 Mitglieder gewachsen ist. Im Durchschnitt bewirtschaftet

Der obligatorische Bodeneinschlag
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jedes Mitglied 20 ha Eigentum. Die Cooperative beschäftigt 95 Festangestellte und in der Ernte bis zu
4.400 Aushilfskräfte.
Zunächst haben wir uns die geerntete Baumwolle und deren Verarbeitung angeschaut. In Spanien
werden 68.000 ha Baumwolle angebaut.
Sie wird im April ausgesät und von Oktober bis November geerntet. In der Region
fallen im Jahr ca. 800 mm Niederschlag,
sodass eine Beregnung nicht notwendig
ist. Von der Baumwolle werden neben
den Fasern auch die Kerne genutzt. Nach
der Ernte muss die Baumwolle 3 - 4 Tage
ruhen, da sich dann die Kerne besser von
den Fasern trennen lassen. In der Erntezeit beträgt die Feuchtigkeit der Baumwolle ca. 11% und wird dann auf ca. 5%
heruntergetrocknet.
Gestapelte Baumwollballen

Nach der Trocknung werden die Fasern
mithilfe von Walzen von den Kernen
getrennt, die als Futtermittel genutzt werden. Die Baumwollfasern werden zu 200 bis 220 kg
schweren Ballen gepresst und dann für ca. 60 ct/kg an der Börse in Amsterdam verkauft. Der
Ertrag in der Region Sevilla liegt bei ca. 2,8 t/ha. Für die Produktion von Baumwolle bekommt die
Cooperative 1.200 €/ha Subventionen. Die Kosten für den Anbau belaufen sich auf 1.500 €/
ha. Die Baumwolle wird nach Menge und Qualität bezahlt. Es gibt nur zwei Qualitätskriterien: die
Farbe und die Länge der Fasern.
Nach der Baumwolle ließen wir uns die Produktion von Tomaten zeigen. Sie werden in Gewächshäusern
vorgezogen. Dazu wird die Tomatensaat in ein Humussubstrat gelegt und in Styroporkisten verpackt.
Diese Kisten werden dann in ca. 20 cm Höhe im Gewächshaus aufgebaut, um eine schnelle Erwärmung
zu gewährleisten. Nach jedem Durchgang werden sie mit Kupfersulfat desinfiziert, um Pilze abzutöten.
Der weitere Pflanzenschutz im Gewächshaus erfolgt über die Bewässerungsanlage und wird ebenfalls
mit einem Kupferpräparat durchgeführt. Nach 30 bis 40 Tagen im Gewächshaus werden 30.000
Pflanzen/ha auf Felder gepflanzt. Im Jahr 2015 wurden 126 t/ha geerntet. Für ein Kilogramm Tomaten
bekommt die Cooperative 8 ct. Allerdings liegt der Aufwand pro Hektar auch bei ca. 6.500 €. Subventionen in Höhe von 200 €/ha sind da
nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nach
der Ernte werden die Tomaten nach Farbe
selektiert, dann gewaschen, ausgepresst
und in 210-Liter-Fässer abgefüllt. 60% der
Tomaten werden nach China exportiert, 15
- 20% nach Japan und der Rest der Tomaten geht an Heinz Ketchup.
Nach diesen interessanten Eindrücken verabschiedeten wir uns zur großen Freude
unserer spanischen Gastgeber mit dem
obligatorischen Gruppenfoto, Hehlentiner
BürgermeisterTropfen sowie Honig aus der
Lüneburger Heide. Anschließend fuhr uns
José ins Zentrum von Sevilla.
Tomatenanzucht
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Um 16:15 Uhr begann dort unsere Stadtführung. Zuerst gingen wir durch das Judenviertel Santa Cruz und dann zur
Kathedrale Santa María de la Sede. Neben diesen beiden
Sehenswürdigkeiten gibt es in Sevilla auch den Alcázar
(Königlicher Palast) mit sechs ha Gärten und die Börse mit
80 Mio. Dokumenten aus der spanischen Kolonialzeit (seit
1987 UNESCO-Weltkulturerbe). Unsere Stadtführerin Isabella erklärte uns, dass Sevilla die viertgrößte Stadt in Spanien sei nach Madrid, Barcelona und Valencia. Die Kathedrale, die im 15. Jahrhundert errichtet wurde, befindet sich
auf den Überresten einer im 12. Jahrhundert erbauten Moschee. Die Bauzeit der Moschee betrug seinerzeit 82 Jahre,
die der Kathedrale dann weitere 70 Jahre. Ihr Turm, die
Giralda (Wetterfahnenturm), ist das wichtigste Wahrzeichen
der Stadt. Er besteht aus zwei Teilen, einem unteren, erbaut
von den Muslimen, und dem oberen, erbaut von den Christen. Leider hatte am Tag unserer Besichtigung der GiraldaTurm geschlossen, sodass wir ihn nicht besteigen durften.
Vor dieser Kathedrale befindet sich der Orangenhof, der den
Mauren als Waschhof diente. 1248 hat Ferdinand III. die
Stadt von den Mauren zurückerobert. Die Kathedrale ist nun
die drittgrößte Kathedrale und die größte gotische Kirche
Der Hochaltar der Kathedrale von Sevilla
der Welt. Der Hauptthron ist für den Erzbischof von Sevilla
und nicht, wie oft angenommen, für den König von Spanien
reserviert. Die Kathedrale hat eine Grundfläche von 2,3 ha. Der Hochaltar mit 23 m Höhe weist die
größte vergoldete Holzfläche der Welt auf. Er besteht aus mehr als 1.000 Figuren und zeigt 45 Szenen
aus dem Leben Jesu Christi und Mariä. Die Orgel inmitten der Kathedrale besteht aus 7.200 Orgelpfeifen mit einer Länge von 8 cm bis 10 m und einem Durchmesser bis zu 90 cm. Sie darf aber nur 60%
ihrer Leistung liefern, da sonst die verzierten Fenster der Kathedrale zerstört würden. Drei Jahre nach
seinem Tod wurde Columbus hier bestattet.
Die Stadtführung endete
um 18:40 Uhr, und um
19:00 Uhr besuchten einige von uns noch eine
Flamenco-Show, die wir
alle sehr unterhaltsam
fanden. Inspiriert von
der Show meinte Nico
scherzhaft, dass Mareike ja in der Strafschürze
Flamenco tanzen könnte
und er dies dann auch
machen würde. Begeistert von der Show fuhren
wir zurück zum Hotel,
um unser Abendessen
zu genießen. Als wir
uns dann in der Lobby Thaer-Schüler vor dem Columbusgrab in der Kathedrale von Sevilla
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trafen, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, überzeugte uns Mareike mit ihrem Können als Flamencotänzerin,
Herr Dr. Plieth mit seinem Gesangstalent und Nico mit seinem
Talent als Prima Ballerina, da er offensichtlich in der Show
nicht gut genug aufgepasst hatte. Als Highlight des Abends
tanzten Frau Lezius und Martin Hagemann einen Paso Doble.
Donnerstag, 21. April:
Tanzende Pferde und eine süße Verkostung
Am Donnerstag ging die Fahrt um 9:00 Uhr los. Wir fuhren
zur Königlich-Andalusischen Hofreitschule in der Nähe von
Traditioneller Flamencotanz
Jerez de la Frontera. Diese wurde 1973 gegründet, 1987
erfolgte die offizielle Anerkennung durch den König von Spanien. Der Name Jerez ist der
ursprüngliche Name für den Weißwein Sherry. Da die trinkfesten
Engländer den spanischen Namen nicht aussprechen konnten, änderten sie ihn in Sherry, um den leckeren Wein dann auch bestellen
und mit ihm handeln zu können. Wir konnten uns das schön angelegte Gelände der Hofreitschule für eine Viertelstunde anschauen,
bevor um 12:00 Uhr die Reitshow begann.
Das Anwesen setzt sich aus
mehreren imposanten Gebäuden zusammen, in denen sich
die Tribüne und der Reitplatz
sowie einige Ausstellungen über
Kutschen und ein Museum über
Pferde befinden. Wir konnten
den Pferden beim Training zuschauen, sowohl unter dem
Reiter als auch an der Longe.
Martin Hagemann und Frau Lezius Außerdem waren zwei Exembeim Paso Doble mit originalem Ge- plare der Przewalski-Urpferde
sichtsausdruck
zu bestaunen, die sich in einem
Gehege befanden. Leider war
den Besuchern der Zutritt zu den Stallungen verwehrt, und so
konnte man nichts über die Haltung der Pferde in der Hofreitschule erfahren. Wir bekamen aber noch einen kurzen Film zu
sehen, in dem es um die Entwicklung des spanischen Pferdes und Jerez - Stadt der Pferde
der Hofreitschule ging, dies wurde durch dramatische Musik und
imposantes Bildmaterial übertrieben in Szene gesetzt.
Im Film wird beschrieben, dass die Mauren die Pferdezucht und die Reitkunst nach Andalusien
brachten. Um 720 nach Christus kam die Pferderasse der Berber von Nordafrika nach Spanien.
Im 15. Jahrhundert begannen dann die Kartäusermönche in Jerez mit einer eigenen Pferdezucht.
Daraus entwickelten sich die heutigen Cartujanos oder auch Kartäuserpferde, eine Unterrasse der
andalusischen Pferde.
Kurz vor 12:00 Uhr fanden wir uns auf der Tribüne in der Reithalle ein, gemeinsam mit ca. 2.000 gutgelaunten Rentnern, die überwiegend Deutsch sprachen. Nach ein paar Willkommensworten in verschiedenen Sprachen, auch auf Deutsch, und der Anweisung, keine Fotos zu machen, ging die Show
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los. Die Arena wurde verdunkelt und ein Reiter
in dem traditionellen Outfit eines Viehzüchters
ritt einhändig in die Arena, was durch klassische
Musik unterstrichen wurde. Seine Kommandos
führte er nicht mit reiterlichem Feingefühl aus,
sondern zog abrupt an einem sehr scharfen Reithalfter, dem Hackamore. Leider wurden auch
die folgenden Showelemente nicht erklärt.
Es wurden mehrere Dressurfiguren vorgeführt:
Die Pirouette, eine Wendung um die Hinterhand
im Galopp des Pferdes und eine Lektion beim
Dressurreiten der schweren Klasse, der fliegende
Galoppwechsel, das gleichmäßige Umspringen
vom Linksgalopp in den Rechtsgalopp und anders herum; es erfordert viel Gleichgewicht und
Koordination bei Pferd und Reiter, die Piaffe, sie
Die Kapriole, von Herrn Dr. Plieth verbotener Weise perfekt zeigt eine Trabbewegung auf der Stelle und erim Bild festgehalten
fordert die höchste Form der Konzentration. In
der Mitte der Arena befanden sich zwei Pfosten,
an denen ein Pferd befestigt wurde und für mehrere Minuten piaffieren musste. Dabei sah man dem
Pferd die Anstrengung und den Respekt vor dem daneben stehenden Trainer an. Besonders an diesem
Pferd wurde deutlich, dass die Ausbildungsmethoden nicht immer tiergerecht sind.
Die Kapriole (= Bocksprung) bezeichnet die hohe Schule der antiken Reitkunst und wurde im Krieg als
Abwehrsprung genutzt. Die Ein-, Zwei- und Vierspänner fuhren mit historischen Kutschen durch die Arena. Mit zwei Schimmeln wurden die oben beschriebenen Lektionen wie Traversalen, Pirouetten, Piaffen
und fliegende Galoppwechsel in Serie fast synchron als Pas de deux vorgeführt. Schlussbild war eine
beeindruckende und stimmige Dressur-Quadrille mit 10 Schimmeln.
Nach jeder Dressurfigur jubelten die 2.000 Rentner und klatschten begeistert. Das Highlight für unsere
Jungs war der Auftritt des kleinen John Deere-Treckers und seines Anbaustriegels in der Pause, der seine
„Dressurfiguren“ in der Arena zum Besten gab und den Sand glatt striegelte, wofür er von den Jungs
einen kräftigen Applaus erntete. Die Show endete um 14:00 Uhr, und wir wurden von unserem Bus
abgeholt. Danach hatten wir zwei Stunden Freizeit in der Stadt, die die meisten zum Essen nutzten.
Um 16:00 Uhr besuchten wir die SherryFabrik Grupo Estéves Bodega Real Tesoro,
wo wir von der temperamentvollen Holländerin Marieke Prins empfangen wurden,
die von sich und dem Unternehmen sehr
überzeugt war und uns mit ihrer sprachlichen Gewandtheit in die interessante Herstellung des beliebten Sherrys einführte.
Diese Kelterei hatte bereits viele berühmte
Persönlichkeiten zu Besuch, so z. B. Enrique
Iglesias und auch des Öfteren die spanische
Königsfamilie. Die Fabrik besitzt 40.000
Fässer, die in drei Weinkellern lagern. In
ein Fass passen 550 Liter. Insgesamt vertreiben sie 25 verschiedene Sherrysorten. Riesiger Weinkeller mit unzähligen Fässern wertvollen Sherrys
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Marieke erklärte uns, dass es 20 und 30 Jahre alten Sherry gibt, den man V.O.S. (very old sherry)
und V.O.R.S. (very old rare sherry) nennt. Außerdem haben sie noch 60 und 80 Jahre alten Sherry
gelagert, der allerdings auch einen viel höheren Preis hat. Jede reiche Familie in Jerez de la Frontera
besitzt hier ein eigenes Sherryfass, so auch die Königsfamilie, allerdings nicht den Inhalt. Für die
Fässer haben sich nordamerikanische Eichen bewährt. Versuche mit einer französischen Eiche
haben ergeben, dass das Holz zu weich ist. Nur die nordamerikanische Eiche eignet sich gut für
die Herstellung, das Holz gibt einen guten Geschmack an den Sherry ab. Nach ca. 40 Jahren
werden einige Fässer nach Schottland und Irland für die Whiskey-Herstellung verkauft. Nach
weiteren 40 Jahren werden diese Fässer zurückgebracht und restauriert, um sie danach wieder
neu zu verwenden.
Sherry wird aus verschiedenen Traubensorten hergestellt, z.B. aus den Palomino-Trauben, nach
der Gärung mit Branntwein versetzt (aufgespritet) und teilweise zusätzlich mit der süßen Moscateloder Pedro Ximénez-Traube verschnitten. Diese Trauben werden nach der Ernte Anfang August an
der Luft weiter getrocknet. Zusätzlich verleiht die Salzluft von Jerez dem Sherry einen speziellen
Geschmack. Hier entwickeln die Trauben weiteren Fruchtzucker, der den Sherry süß schmecken
lässt. Auf ca. 700 ha baut die Firma Weintrauben an, reicht die Erntemenge aufgrund schlechter
Bedingungen nicht aus, werden noch Trauben von anderen Weinbaubetrieben zugekauft. Die
Anbaugebiete werden in zwei Regionen unterschieden, die den Geschmack des Sherrys wesentlich beeinflussen. Die Albarizas sind Kalkböden, also Rendzinen. In diesen Regionen fällt auch
mehr Regen als in den Arenas, wie das Gebiet um Jerez genannt wird. Der durch Eisenoxid rot
gefärbte Boden ist hier sehr sandig, besitzt nur einen geringen Lehmanteil und muss im Sommer
bewässert werden, um den Ertrag zu sichern. Es gibt außerdem Sherry mit und ohne Hefereifung
(z.B. Oloroso), die Hefe wird bei jeder Sorte auf einen unterschiedlich hohen Anteil eingestellt und
führt dann zu einem anderen Geschmack. Die Hefe schützt den Wein vor Oxidation und so wird
der Zucker des Weines fast vollständig vergoren.
Nach der Ernte werden die Trauben gepresst und in Edelstahlfässer gefüllt. Für die Abfüllung
kommt der Sherry wieder in Edelstahlfässer, zwischendurch wird er in den Eichenfässern gelagert.
Der fertige Sherry ist eine Mischung aus jungem und altem Sherry, dabei wird aus den unteren
Fässern, den sogenannten Solera, ein Drittel entnommen, danach wird aus den oberen Fässern,
den Criadera, der fehlende Rest nachgefüllt. Im letzten Fass fehlen damit 140 Liter, die mit jungem
Wein aufgefüllt werden. Durch dieses Solera-Verfahren werden die Sherrys verschnitten, wodurch
der charakteristische Geschmack sowie eine immer gleich bleibende Qualität erreicht werden. Ein
Versuch hat gezeigt, dass der Sherry noch besser schmeckt, wenn man ihn mit klassischer Musik,
z.B. von Mozart oder Bach, beschallt. Dies wird jeweils 20 Minuten je Stunde durchgeführt. Für
uns blieb fraglich, ob die Hefen wirklich auf klassische Musik stehen oder
nicht doch lieber moderne Popmusik
hören würden, sie können sich ja nicht
wehren oder sich mitteilen. Im Keller
herrscht eine Luftfeuchtigkeit von 75
- 85% und eine Temperatur zwischen
16 - 26 C°, somit bleiben die Fässer
in bestem Zustand und der Sherry kann
optimal darin reifen.
Das Unternehmen hat 140 Angestellte,
die in zwei Produktionslinien insgesamt
24.000 Flaschen pro Stunde abfüllen.
Vor der Abfüllung werden die Flaschen Ein lebendes Kunstwerk
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mit heißem Wasser gereinigt und luftgetrocknet, danach kommt der Sherry hinein. 70% der Produktion wird ins Ausland exportiert, u.a. nach Deutschland, Frankreich und in die Niederlande.
Der Rest verbleibt in Andalusien und wird dort konsumiert. Hat der Sherry eine gute Qualität,
wird dieser mit einem Siegel auf der Flasche gekennzeichnet.
Zu unserer Überraschung sahen wir auch
hier Pferde, denn der Besitzer der Sherryfabrik setzt auch auf die Zucht von edlen Andalusiern. Die Rasse wird Capa Negra genannt, sie sind im Gegensatz zu den weißen
tanzenden Pferden vom Mittag schwarz.
Es befinden sich 45 Pferde und 12 Fohlen
auf dem Gelände der Fabrik. Danach konnten wir die vielen Kutschen der Familie anschauen, die auch für Werbetouren durch
die Stadt verwendet werden. Außerdem
verfügt die Familie über eine umfassende
Kunstsammlung, so konnten wir Werke des
berühmten Pablo Picasso und von anderen
bedeutenden Künstlern bestaunen.

Der kritische Blick der Kenner

Nach der Besichtigung fing der interessanteste Teil des Besuches an, denn wir durften fünf verschiedene
Sherrysorten kosten. So probierten wir uns von einem weißen trockenen Sherry aus Palominotrauben
bis hin zum dunkelbraunen sehr süßen Dessertwein Pedro Ximénez durch das Sortiment. Für jeden
war etwas dabei. Wir konnten dieses in der großen Halle genießen, die sonst auch für Hochzeiten zu
mieten ist, allerdings fällt das bei den derzeitig niedrigen Milchpreisen für uns aus, denn die Kosten
belaufen sich auf 1.000 €/h!
Natürlich bekam Marieke ein Gastgeschenk, und wir bedankten uns für die Führung. Sie öffnete dann
noch ihren Verkaufsraum und so schlugen einige von uns beim Kauf der köstlichen Sherrys zu. Anschließend ging es weiter direkt an den Atlantik in den Ort Puento de Santa Maria zu unserem 3-Sterne Hotel
Pinomar, wo wir den Rest des Abends mit Muscheln suchen und Schwimmen im Atlantik verbrachten.
Für das Abendessen mussten wir in ein anderes Hotel wechseln. Hungrig vom langen Tag und vom
Schwimmen im erfrischenden Meer schlugen wir uns die Bäuche mit spanischen Köstlichkeiten wie
Tapas voll und fielen danach erschöpft in unsere Betten.
Freitag, 22. April: Unser kleiner Marienkäfer
Nach einem ausgiebigen Frühstück erreichten wir nach halbstündiger Fahrt um
10:00 Uhr den ersten Milchviehbetrieb.
Hier wurden wir von Señor Pereda, dem
Direktor, empfangen. Als Erstes wurde uns
ein kurzer Einblick in den Betrieb gegeben.
Er beschäftigt sechs Angestellte. Es werden
550 Kühe gemolken, 310 Rinder gehalten
und 17 ha bewirtschaftet. 12 ha davon
sind Getreide und der Rest ist Betriebsfläche. 98% des Futters wird gekauft. Die
Futterrationen beinhalten pro Tag und Kuh
2,5 kg Luzerne, 6 kg Maismehl, 2,5 kg Färsenaufzucht in Andalusien
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Baumwollsamen, 1 kg Stroh und 18 kg Maissilage. Die Ration wird zweimal am Tag vorgelegt. Auch
auf diesem Betrieb wurde eine Kotprobe analysiert, bei der wir jedoch im Gegensatz zum anderen
Betrieb herausfanden, dass die Futtermittel hier eine sehr gute Verdaulichkeit hatten.
Die Herde weist eine hohe Milchleistung
auf, im Durchschnitt 41 Liter/Kuh und Tag
mit einem Fettgehalt von 3,64% und einem Eiweißgehalt von 3,26%. Der Erlös
liegt bei 30 ct/kg. Die Jahresleistung von
12.000 Litern/pro Kuh wird durch die
drei Melkzeiten erreicht. Die Zellzahl liegt
bei 180.000. Sobald die Temperaturen
im Sommer ansteigen, sinkt die Milchleistung allerdings um 15 bis 18%.
Auf dem zweiten Betrieb empfingen uns
Veronica, die Verpackungsabteilungsleiterin, und Castio, der Direktor des Unternehmens. Der Tierarzt Gemero stellte
uns dann den kompletten Betrieb vor. Der
Betrieb hält 200 Milchkühe mit einer GeFrau Lezius zeigt vollen Einsatz für eine repräsentative Kotprobe
samtleistung von 7.000 Litern pro Kuh und
Jahr. Seit fünf Jahren melken sie dreimal am Tag und produzieren dadurch 12 bis 15% mehr Milch
als mit zweimaligem Melken. Beschäftigt sind acht Angestellte, die sich um die Milchproduktion und
Verarbeitung kümmern.
Als Erstes waren wir in der hofeigenen Molkerei, die 3.000 Liter am Tag verarbeitet. Dazu benötigt
man drei Stunden. Sie produzieren Käse, Milch und Trinkjoghurt. Die erzeugte Milch wird homogenisiert und pasteurisiert. Der Käse wird für 3 €/0,5 kg, die
Milch für 1,35 €/1,5 Liter und der Trinkjoghurt für 1,40 €/
Liter in Direktvermarktung verkauft. Zum Schluss durften wir
die Produkte probieren. Alle waren sehr begeistert, besonders
von dem Trinkjoghurt.
Nach der Pause hatten wir das Vergnügen, dass diesmal Herr
Dr. Plieth der Letzte im Bus war und dann bis abends die
Schürze tragen durfte. Bis er sich dazu durchgerungen hatte,
sie überzuziehen, vergingen zwar einige Minuten, schlussendlich zog er sie aber doch über, allerdings auf dem Rücken,
was ihn wie einen Marienkäfer aussehen ließ.
Für den Nachmittag stand die Ackerbau-Kooperative COOP
Cerealista de Conil S.C.A. auf dem Programm. Dort empfing
uns pünktlich um 16:00 Uhr die Direktorin Marina. Als Erstes
erhielten wir in ihrem Büro einen kurzen Einblick in die Geschichte des Betriebes. 1982 wurde die Cooperative durch
290 Großgrundbesitzer und 1.900 Co-Mitglieder gegründet.
Die Mitglieder und Teilhaber bauen 4.500 ha Hartweizen,
450 ha Weichweizen, 2.500 ha Sonnenblumen und 1.000
ha Kichererbsen an. Die Cooperative, vergleichbar mit un- Unterricht findet auch in Spanien statt!
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seren Genossenschaften, hat sogar einen eigenen Supermarkt. Insgesamt beschäftigt man dort 15
Angestellte. Die Lagerkapazität für Körnerfrüchte liegt bei 12.000 Tonnen.
Nach der Betriebsbesichtigung sind wir mit dem Bus aufs Feld gefahren, um uns dort den Anbau von
Kichererbsen und Sonnenblumen anzuschauen. Der Anbau von Kichererbsen läuft wie folgt ab: Aussaat im Februar mit Getreidedrillmaschine, Abstand von 15 bis 20 cm bei einer Saattiefe von 3 bis 4
cm, Ernte mit herkömmlichem Drescher, die Erträge belaufen sich auf 10 - 12 Tonnen pro Hektar. Die
Sonnenblumen haben Erträge von 14 - 15 Tonnen/ha. Dies ist ein verhältnismäßig geringer Ertrag,
denn der Durchschnitt liegt bei 20 Tonnen/ha. Für uns sehr ungewöhnlich war, dass ein Teil des Stickstoffdüngers ca. einen Monat vor der Aussaat ausgebracht wird.
Nach dem Ende der Besichtigung dieser drei interessanten Betriebe führte uns der Weg auf der zweistündigen Fahrt durch den wegen seiner Korkeichenwälder landschaftlich einmalig schönen Parque
Natural de Los Alcornocales nach Algeciras. Hier bezogen wir für die nächsten zwei Nächte unser
Hotel Alboran. Gegen neun Uhr trafen wir uns zum Abendessen und ließen den Tag nach dem Tagesresümee individuell ausklingen.
Samstag, 23. April: Afrika, wir kommen!
Nach dem Frühstück sollte um 8:45 Uhr die Fahrt mit dem Bus zum Hafen von Algericas starten. Als um
8:46 Uhr die Gruppe noch nicht komplett war, waren alle gespannt, wer heute als Schürzenträger gekürt werden würde. Das war an diesem Tag Frauke. Zum Entsetzen von Herrn Dr. Plieth verweigerte sie
jedoch das Tragen der Schürze, versprach aber, dies in der Schule nachzuholen. Als die Formalitäten
geklärt waren, startete der Bus schließlich leicht verspätet um 8:50 Uhr in Richtung Hafen.
Nach der Ankunft im Hafen gegen 9:10 Uhr machte sich Jürgen auf den Weg, um unsere Boardingkarten zu besorgen. Die anschließende elektronische Passkontrolle gestaltete sich vor allem für unsere holländischen Mitschüler eher schwierig: da ihr Pass nicht registriert werden konnte, durften sie schließlich
einfach über die Absperrungen klettern. Die Fähre legte um 10:15 Uhr in Algeciras ab und nahm Kurs
auf Marokko. Unterwegs mussten wir uns alle noch einmal einer Passkontrolle unterziehen, wo dann

Auf der Fähre nach Marokko
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auch einige Schüler ihren ersten Stempel
im neuen Reisepass erhielten. Danach hatten wir Gelegenheit, an Deck zu gehen,
um die schöne Aussicht sowohl auf Gibraltar als auch auf die Küste von Marokko
genießen zu können. Einige Schüler hatten
sogar die Chance, einen kurzen Blick auf
eine Gruppe von Delphinen zu erhaschen.
Um 11:45 Uhr spanischer Zeit legte die Fähre im Hafen von Tanger an. Wir verließen
das Schiff und wurden anschließend von
einem Shuttlebus zum Terminal gebracht,
wo wir von unserem Fremdenführer Youssef
Sed Raoui herzlich empfangen wurden. Wir
stiegen in den für uns bereitgestellten Bus
und machten uns auf den Weg nach Tanger.
Der Busfahrer fuhr getreu dem Motto „Wer
später bremst, ist länger schnell‘‘. Auch andere Verkehrsteilnehmer wie LKWs, Autos
und Mopeds fuhren, wie es ihnen gefiel. UnDelphine begleiten uns auf dem Weg nach Afrika
terwegs erzählte Youssef einiges über das
Land und die Menschen in Marokko. Das Land hat 39 Millionen Einwohner und eine Größe von 446.550
km². Die Hauptstadt Rabat hat ca. 630.000 Einwohner. Rabat ist neben Fès, Marrakesch und Meknès eine
der vier Königsstädte Marokkos. Das Land besitzt insgesamt ca. 3.500 km Küstelinie, wovon 2.000 km
am Atlantik und 1.500 am Mittelmeer liegen. Die wichtigsten
Sprachen sind Arabisch, Französisch und verschiedene Berbersprachen.
Marokko ist ein Königreich und wird zurzeit von Mohammed VI. regiert. Er fördert sehr viele ökologische Projekte
und legt auch im Allgemeinen sehr viel Wert auf grüne Politik. Auch über die Menschen in Marokko erfuhren wir einiges: Im Parlament liegt der Frauenanteil bei 20%. Auch dass
ein Mann mehrere Frauen hat, ist nicht mehr aktuell. Nach
Youssef macht eine Frau Probleme - und viele Frauen daher viele
Probleme. Und der Islam sei in Marokko sehr liberal gegenüber
Christen und anderen Religionen, wird uns erklärt.
Auf dem Weg nach Tanger fuhren wir an der Küste entlang Enge Gassen in der Medina von Tanger
durch eine hügelige Landschaft und hatten so einen schönen
Blick auf den Atlantik. Hierauf wurden wir im Laufe der Busfahrt von Youssef mehrmals nachdrücklich
hingewiesen. Nach einiger Zeit machte der Bus einen kurzen Stopp, und wir hatten Gelegenheit, ein
paar Fotos zu schießen. An einem typischen Straßenbasar entlang unserer Route wurden unter anderem
Melonen, Kartoffeln, Tomaten und Feigen aus der Region gehandelt.
Nach einer Fahrzeit von 50 Minuten erreichten wir die Stadt Tanger. Hier leben ca. eine Million Menschen
auf einer Fläche von 250 km². Zum Entsetzen einiger Schüler wird hier keinerlei Alkohol konsumiert, das
Standardgetränk ist Minztee. Die Temperatur lag bei 25 °C und war bei leichtem Wind sehr angenehm.
Die Niederschläge betragen 500 - 700 mm/Jahr.
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Nun ging es zu Fuß in Richtung Medina
(Altstadt). Wir passierten das Kasbah-Viertel und die Stadtmauer, die von den Portugiesen im 15. und 16.Jahrhundert erbaut
worden war. Das Mittagessen, an dem nur
ein Teil der Klasse teilnahm, da einige lieber die Stadt erkunden wollten, fand ebenfalls in der „Kasbah‘‘ statt. Hier gab es
mehrere traditionelle Gerichte zu probieren, zum Beispiel Salat mit verschiedenen
Pasten, Couscous und leckeren Erdbeerkuchen als Nachspeise. Da Geschmäcker ja
bekanntlich verschieden sind, gingen wir
mit geteilter
Meinung aus
Zu Besuch in einer Apotheke
dem Restaurant. Beim Verlassen des Lokals konnten wir beobachten, wie Youssef vom
Restaurantbesitzer eine saftige Provision bekam.
Unser weiterer Weg durch die Altstadt führte uns durch einen traditionellen
Markt mit schmalen, engen, von Menschen überfluten Gassen und Läden
jeglicher Art auf jeder Seite. Kühltheken gibt es nicht, das Fleisch wird bei
Umgebungstemperatur gelagert. Youssef führte uns in eine marokkanische
Apotheke, in der uns der Besitzer eine Vielzahl an Gewürzen und Ölen
zeigte und erklärte. Ein Produkt sollte bei richtiger Anwendung sogar gegen
Schnarchen helfen. Als wir dies hörten, wurde Hauke einstimmig dazu aufgefordert, es zu kaufen, da er in der Nacht zuvor den gesamten Hotelkomplex mit seiner „Sägerei‘‘ wachgehalten hatte.

Unser marokkanischer Stadt-

Danach hatten wir Gelegenheit, selbstständig die Stadt zu erkunden. In klei- führer Youssef
nen Gruppen machten wir uns auf den Weg und gingen vorsichtig durch
die engen Gassen. Als wir in einen Laden kamen, um uns etwas umzusehen, wurden wir sofort von den
Verkäufern in Empfang genommen. Komischerweise wussten anscheinend alle, dass wir Deutsche waren,
weil plötzlich jeder unsere Sprache sprechen konnte. Hier konnten wir viele interessante Eindrücke sammeln. Zum Beispiel
wurde uns immer wieder erklärt, wie viel
Spaß das Handeln macht. Außerdem wurden uns für Hauke, aufgrund seiner Größe,
bis zu 20 Kamele im Tausch angeboten.
Für Martin wollte man dagegen lediglich
eine Flasche Cola zahlen, weil er wohl
zuvor beim Kauf von Perserteppichen den
Preis ein bisschen zu sehr gedrückt hatte.
Nach ca. 30 Minuten mussten wir unsere
kleine Shoppingtour leider bereits beenden, denn es ging zurück zum Bus und
in Richtung Hafen. Unterwegs konnten
wir einen Blick auf das marokkanische
Renault-Nissan-Werk werfen, in dem ca.

Thaer-Schüler erkunden die Altstadt von Tanger
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50.000 Menschen arbeiten. Sehr auffallend war, dass viele alte Mercedes Benz hier unterwegs sind,
die von der Bevölkerung auch als „deutsche Kamele‘‘ bezeichnet werden. Gegen 18:00 Uhr hatten
wir den Hafen erreicht. Mit einem kräftigen Applaus und einem üppigen Trinkgeld verabschiedeten
wir uns von unserem Busfahrer, der uns mit seiner rasanten, aber dennoch sicheren Fahrweise alle
beeindruckt hatte.
Youssef stand uns noch kurz beim Ausfüllen der Rückreisescheine mit Rat und Tat zur Seite. Nachdem
wir mit dem Shuttlebus wieder zur Anlegestelle gebracht worden waren, konnten wir nach einer kurzen
Passkontrolle die Fähre betreten. Mit etwa einer Stunde Verspätung machte sich die Fähre wieder auf
den Weg in Richtung Spanien. Gegen 21:15 Uhr spanischer Zeit konnten wir das Schiff verlassen und
in unseren Bus steigen, der uns zurück zum Hotel brachte. Ein ereignisreicher Tag ging zu Ende.
Sonntag, 24. April: Die Affen auf dem Affenfelsen
Nach einer recht langen und unterhaltsamen Nacht mit unserem Reiseleiter Jürgen - mit mehrfachen
vergeblichen Versuchen des Hoteliers, die gesellige Runde zu beenden - traf man den größten Teil der
Klasse beim sehr reichhaltigen Frühstücksbuffet wieder. Im Gegensatz zu den vorigen Tagen haben
es an diesem Tag tatsächlich alle (auch Julian: 8:29 Uhr) geschafft, pünktlich zur Abreise am Bus zu
sein. Dank der Fahrkünste von José, der den Bus gekonnt von dem Hotelparkplatz zirkelte, konnten wir
unsere Reise nach Gibraltar beginnen. Während der kurzen Busfahrt führte uns unser leicht verkaterter
Reiseleiter Jürgen in die Thematik „Gibraltar“ ein.
Gibraltar gehört zum britischen Überseegebiet und liegt
auf der iberischen Halbinsel. Hier leben ca. 30.000
Einwohner - und 300 Affen - auf einer Gesamtfläche
von 6,5 km2. 30% der Bevölkerung sind Briten, die restliche Bevölkerung setzt sich vor allem aus Spaniern,
Marokkanern, Indern und Portugiesen zusammen. Der
berühmte Affenfelsen, der einen Großteil Gibraltars
ausmacht, hat eine Höhe von 425,5 m.
Nach ca. 20 Minuten Fahrzeit erreichten wir die Grenze. Fast alle Schüler und Lehrer konnten die Zollkontrolle ohne Probleme passieren. Nur bei den vermeintlich kriminell wirkenden Personen Herrn Dr. Plieth und

Unsere Affenbande rast nach Gibraltar

René kam es zu Verzögerungen, da hier
augenscheinlich eine intensivere Kontrolle
von Nöten war. Nachdem endlich alle die
Grenze überqueren durften, begaben wir
uns zum Busparkplatz des Unternehmens
Calypso Tours. Hier bekamen wir einen
der Gruppengröße perfekt angepassten
Bus zugeteilt. Dieser zeichnete sich vor
allem durch sein ideales Platzmanagement und sein Personen-Sitzplatzverhältnis
aus.
Einer der berühmten Affen von Gibraltar
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Während der Busfahrt wurden wir durch eine Audio-Datei mit schottischem Akzent über die Geschichte
Gibraltars aufgeklärt. Der Name geht zurück auf den Felsen Dschebel al Tarik, woraus über die Jahre
die heutige Bezeichnung entstand. Der Felsen war jahrhundertelang hart umkämpft, da Gibraltar ein
wichtiger militärischer Stützpunkt ist. Das liegt vor allem an der Lage, denn wer Gibraltar beherrscht,
kontrolliert die Verbindung zwischen Mittelmeer und Atlantik und den kürzesten Weg zwischen Afrika
und Europa. 1704 wurde Gibraltar infolge der Erbfolgekriege in Spanien von Großbritannien besetzt.
1713 wurde der Felsen Großbritannien zugesprochen. Ab 1779 bauten die Briten ein weitreichendes
Tunnelnetz in den Felsen hinein. Aus dem Felsenmaterial wurden die Fundamente der heutigen Stadt
gesetzt.
Bis heute hält sich die Sage, dass erst, wenn alle Affen verschwunden sind, Gibraltar nicht mehr britisch sein wird. 1967 gab es einen Bürgerentscheid, bei dem 95% der Bevölkerung dafür stimmten,
weiterhin dem britischen Königreich anzugehören. Daraufhin war die spanische Regierung so empört,
dass sie die Grenze zu Gibraltar schließen ließ. Erst 1980 wurde infolge des Beitritts zur EU erneut die
Grenzöffnung beschlossen und 1985 umgesetzt. Gibraltar ist somit noch heute eine britische Exklave
und zeichnet sich vor allem durch die fehlende Bezollung von Konsumgütern aus. Dadurch kann man
Luxusgüter wie Schnaps und Zigaretten sehr günstig einkaufen. Allerdings darf man pro Person maximal einen Liter Schnaps, eine Stange Zigaretten und Waren im Wert von maximal 300 € ausführen.
Nachdem wir uns alle reichlich mit zollfreien Konsumgütern eingedeckt hatten, ging es zu Fuß quer
über die Landebahn von Gibraltar in Richtung der Grenze.
Danach holte uns José wieder ab und es ging entlang der Küste in Richtung Marbella. Hier verbrachten wir zwei bis drei Bierlängen in Marbellas Yachthafen, was einige dazu nutzten, Geschenke für
ihre Liebsten zuhause zu kaufen.
Weiter ging es entlang der Costa
de Sol zu unserem letzten Hotel.
Hier angekommen, konnten wir
einen wunderschönen Abend bei
Temperaturen von über 30 °C am
Strand verbringen und kühlten
uns im Meer ab. Dort legte Herr
Dr. Plieth alle Jungs der Klasse
beim Krokodilspiel aufs Kreuz.
Den Abschiedsabend feierten
Auf dem Weg zur englisch-spanischen Grenze über die Landebahn des Flug- wir alle gemeinsam in einem Irish
Pub an der Küste.
hafens von Gibraltar
Montag, 25. April: Hasta luego España
Nach dem schönen Abend packten wir zum letzten Mal unsere Koffer. Kurz vor unserer Abfahrt vom
Hotel versammelten wir uns für das Abschlussfoto mit Jürgen. Um 10:00 Uhr fuhren wir entlang der
Costa del Sol weiter in Richtung Málaga.

Das Krokodilspiel
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Auf der Fahrt berichtete uns Jürgen einiges über die Stadt, die an der Mündung der Flüsse
Guadalmedina und Guadalhorce liegt. Die Stadt existiert schon seit über 2.800 Jahren. In der
Provinz Málaga leben 1.000.000 Einwohner, in der Stadt 60.000. Bekannt ist sie für ihren
großen Hafen und den schönen Strand an der Costa del Sol. Ein weiteres Touristenziel ist auch
die Stierkampfarena Malagueta. Der Maler Pablo Picasso und der Schauspieler Antonio Banderas wurden in Málaga geboren. In der Region werden Weintrauben für die Rosinenproduktion
angebaut. Uns erstaunte, dass die Eissorte Málaga in Spanien nicht bekannt ist, obwohl hier
die gleichnamigen Rumrosinen produziert werden. Als Delikatesse werden aber gerne frittierte
Sardellen gegessen.
Gemeinsam besuchten wir die Aussichtsplattform des Castillo de Gibralfaro. Es ist eine im 10.
Jahrhundert erbaute Festung, von der wir einen herrlichen Blick auf den Hafen der Stadt und das
Mittelmeer hatten. Begeistert von dem schönen Ausblick beschlossen die Mädchen zum Leidwesen der Jungen, dass ein noch schöneres Foto für Jürgen geschossen werden musste. Danach fuhren wir weiter und erreichten um 11:30 Uhr das Stadtzentrum. Ein Teil unserer Gruppe besuchte
die alte Bischofskirche Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación. Im Jahr 1528 begannen die christlichen Eroberer über einer Moschee mit dem Bau der Kathedrale. Aus finanziellen
Gründen konnte der Bau nicht beendet werden. Er wird in Spanien auch als „La Manquita“, also
einarmige Kathedrale, bezeichnet, da der zweite Turm nie errichtet wurde.
In kleinen Gruppen zogen wir durch die Stadt und genossen unsere Freizeit. Einige machten mit
einem Sightseeing-Bus eine Rundfahrt durch Málaga. Andere bummelten durch die Geschäfte,
lagen am Strand der Costa del Sol, badeten im Mittelmeer oder sonnten sich und schliefen dabei
am Strand ein, was später durch einen Sonnenbrand gut erkennbar war.
Um 16:00 Uhr versammelten wir uns wieder beim Bus und wurden zum Flughafen gebracht. Dort
verabschiedeten wir uns mit Geschenken von unserem Reiseleiter Jürgen und unserem Busfahrer
José. Mit beiden hatten wir viel Spaß. Jürgen schenkte uns die Flagge von Andalusien und einen
Stier als Kuscheltier, den wir zu unserem Klassen-Maskottchen machten und ihn „Jürgen“ tauften.
Nach dem Einchecken und der Personenkontrolle startete unser Air Berlin-Flug um 18:50 Uhr in
Richtung Hamburg.
Um 21.50 Uhr landeten wir, bei Schnee und kalten 2 °C, auf dem Hamburger Flughafen. Leider
halfen die Bestechungsversuche einiger Schüler nicht, das Flugzeug wieder Richtung Spanien
fliegen zu lassen. Nach der Landung warteten wir über eine Stunde am Gepäckband auf unsere
Koffer. Nach einer Laolawelle und einer kurzen Verabschiedung voneinander traten alle den
Weg nach Hause an. Für einige gab es jedoch Schwierigkeiten, weil die Straßenbahn durch
einen Unfall ausgefallen war. Aber auch sie kamen nach kurzem Umplanen mit dem Taxi noch
pünktlich am Bahnhof an und konnten die Fahrt nach Hause rechtzeitig antreten.
Eine spannende, ereignisreiche und schöne Lehrfahrt ging zu Ende. Wir haben viel von der Landwirtschaft, der Kultur und der Landschaft gesehen. Wir besuchten in einer Woche drei Länder auf
zwei Kontinenten und sahen den Atlantik und das Mittelmeer.
Unser Dank gilt Frau Lezius und Mareike für die gute Organisation der Klassenfahrt und dem
Altherrenverband der Albrecht-Thaer-Schule für die Gastgeschenke, die jeweils aus einem Glas
Honig, einer Flasche Hehlentiner, einer Tasche mit dem Schullogo und einem Bilderrahmen mit
unseren Dankesbildern bestanden.
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