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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Veranstaltungen
Kitzingen 29. 9., 10 Uhr, AELF Kitzingen, Schul-
küche, Mainbernheimer Str. 103, „Kochen mit wil-
den Früchten und Wurzeln“, mitzubringen sind: 
Schürze, verschließbare Mehrwegdosen, Kosten: 
15 € + Lebensmittelkosten, Anmeldung unter Tel. 
09321-3009-0; 5. 10., 15 Uhr, Mit dem Förster den 
Wald erleben – für Erwachsene, Themen sind u.a. 

Lehrfahrt des vlf Cham nach Andalusien

Frauenlehrfahrt im Landkreis Traunstein

Cham Den Ehemaligen boten sich hoch interes-
sante Einblicke in Landwirtschaft und Kultur der 
südlichsten Region Spaniens. Die andalusische 
Hauptstadt Sevilla bietet eine Vielzahl von Sehens-
würdigkeiten, wie etwa die derzeit größte Kathed-
rale Spaniens, den Glockenturm Giralda oder den 
Spanischen Platz. Überall sind zudem noch Relikte 
der Kolonialzeit zu spüren und zu sehen.

Der „Mercado Central“ (Stadtmarkt) in Ca-
diz beeindruckte durch sein überreiches Ange-
bot an frischem Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst und 
allem, was das Herz begehrt. Leider war die Zeit 
viel kurz, denn um 12 Uhr musste die Gruppe in 
Jerez de la Frontera sein, wo die königliche Reit-
schule ihr Können zeigte. Den Oberpfälzern wur-
de eine Reitshow der besonderen Art geboten und 
ein wahres Feuerwerk an reiterischen Höhepunk-
ten abgebrannt. Jerez ist auch bekannt für die Pro-

duktion von Sherry. Diese besonderen Weine aus 
Andalusien werden nach dem „Solera-System“ 
erzeugt. Dabei werden die Weine aus verschie-
denen Jahrgängen zu einem Cuvée „vermählt“, 
sprich: verschnitten. Bei einer Verkostung konn-
ten die Teilnehmer die bekanntesten Ausbaustufen 
verschiedener Sherrysorten auch selbst probieren.

Ein besonderes Erzeugnis von Andalusien ist 
der Iberico-Schinken, der ausschließlich von den 
sogenannten Schwarzhufschweinen stammt. Der 
besichtigte Betrieb hält auf ca. 200 ha Fläche gut 
100 Muttersauen dieser besonderen Rasse. Ge-
mästet werden die Tiere zum Teil mit zugekauf-
tem Kraftfutter sowie den Eicheln der Steinei-
chen. Die Schweine werden rund eineinhalb Jahre 
bis zu einem Schlachtgewicht von 150 kg gemäs-
tet und dann im eigenen Schlacht- und Verarbei-
tungsbetrieb zu Schinken und Salami verarbei-

Der Rosengarten in Seebach war eines der 
Ziele der vlf-Frauenlehrfahrt. 

Töging Die Chiemgauer Genussmanufaktur und 
den Rosengarten von Gerlinde Berger in Seebach 
haben die Teilnehmer der Lehrfahrt der vlf-Kreis-
verbände Altötting und Mühldorf unter der Leitung 
der Frauenvorsitzenden Lucia Niedermeier besucht.

Das kleine Lebensmittel-Unternehmen Chiem-
gauer Genussmanufaktur wurde von Astrid Gün-
ther vor drei Jahren aus Begeisterung für die 
Vielfalt der Natur in Freutsmoos im Landkreis 
Traunstein gegründet. Mit „leckeren Zutaten aus 
Natur und Garten“ werden innovative Produkte 
hergestellt, welche die Kunden immer wieder neu 
überraschen, schreibt Günther auf ihrer Home-
page. Alle Produkte werden ausschließlich mit 
natürlichen Zutaten sowie in Handarbeit herge-
stellt. Die Rohstoffe werden ökologisch angebaut 
und stammen, wenn möglich, aus der Region. Ihre 
Salze, verschiedenen Kräutermischungen, Fertig-
gerichte usw. liefert Astrid Günther an Bioläden, 
Hofläden und Direktvermarkter in der Umgebung, 
aber auch in ganz Deutschland und sogar nach 
Österreich. Außerdem werden sie in regionalen 

Edeka-Märkten sowie den Bioketten BASIC und 
Biofair angeboten. Zudem arbeitet sie eng mit der 
Öko-Modellregion Waginger See zusammen. Der-
zeit beschäftigt die Unternehmerin neben ihrer Fa-
milie noch vier Teilzeit-Arbeitskräfte. 

An der zweiten Station, dem idyllisch gelege-
nen Rosengarten von Gerlinde Berger in Friedol-
fing, schlug das Herz jeder Hobbygärtnerin höher. 
Neben dem Milchviehbetrieb hat sich die Garten-
bäuerin ihren 170 verschiedenen Rosensorten ver-
schrieben. Diese wachsen farblich sortiert in einem 
wunderbaren Gesamtensemble rund um den Hof 
verteilt, wo sie mit verschiedensten anderen Pflan-
zen kombiniert werden. Sogar im Bauerngarten 
mit seiner reichen Gemüsevielfalt haben sie ih-
ren festen Platz. Auch bei der Verarbeitung darf 
die Rose natürlich nicht fehlen, sei es als Blumen-
strauß, zur Rosenmarmelade oder gar in der Li-
monade. Abschließend verwöhnte Gerlinde Ber-
ger die Landfrauen im urgemütlichen Gartenhaus 
mit ihren selbstgemachten Köstlichkeiten. 

tet. Das Besondere an dem Schinken ist, dass er 
nur in Meersalz eingelegt und dann rund ein Jahr 
lang luftgetrocknet wird. Für das Salzen braucht 
man pro kg Schinken etwa ein Kilo Salz, was allein 
schon vier Wochen dauert. Die Bezeichnung „Ibe-
rico-Schinken“ ist nur zulässig, wenn der Rassen-
anteil „Iberico“ mindestens 75 % beträgt. 

Der Stierkampf ist eine Besonderheit von Spani-
en und insbesondere Andalusien. Die Kampfstiere 
werden auf Zuchtbetrieben gezüchtet. Der besich-
tigte Betrieb „Mirandilla“ hält ca. 500 Stiere (= To-
ros) auf 650 ha Fläche. Die Tiere leben abgeschie-
den vom Menschen vier bis fünf Jahre in Herden 
von bis zu 50 Stieren. Danach kommen sie in die 
Stierkampfarena, in der sie nach einem ca. 20-mi-
nütigen Kampf, der nach sehr strengen und tradi-
tionellen Regeln abläuft, ihr Leben lassen müssen.

Das Solarkraftwerk Gemasolar zwischen Sevilla 
und Cordoba liefert pro Jahr ca. 110 GWh Strom. 
Auf rund 195 ha Fläche stehen 2650 Spiegel mit ei-
ner Reflektorfläche von 304 750 m², die das Son-
nenlicht bündeln und auf den 140 m hohen Turbi-
nenturm reflektieren. Mit dieser Energie wird eine 
Dampfturbine angetrieben, die knapp 20 MW leis-
tet. So können rund 27 500 Haushalte mit Strom 
versorgt werden.

Eine der faszinierendsten Städte Andalusiens ist 
Cordoba. Die Altstadt mit den blumengeschmück-
ten Innenhöfen laden zum Schlendern und Ver-
weilen ein. Auf die Zeit der Mauren (ab 711) geht 
die weltberühmte Mezquita-Catedral (Säulenka-
thedrale) zurück. In Ronda steht die bekannteste 
und älteste Stierkampfarena der Welt. Die Stadt be-
eindruckt durch ihre spektakuläre Lage auf einem 
steil abfallenden Felsen und einer 80 bis 160 m tie-
fen Schlucht, die den Ort in Alt- und Neustadt teilt.

Den absoluten Höhepunkt bildete schließlich 
der Besuch der weltberühmten Alhambra, der Sul-
tanspaläste sowie Gärten des Generalife in Grana-
da. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr 
heraus, so großartig sind Architektur, Mosaiken 
sowie Bepflanzungen in den Gärten. Aber auch 
die Altstadt ist voller Leben und lädt zum Flanie-
ren und Bummeln ein. Ein ganz besonderes High-
light war schließlich noch die Fahrt nach Treveles 
in der Sierra Nevada. Die auf rund 1100 m Höhe 
gelegene Stadt gilt als Zentrum des Seranoschin-
kens. Dieser wird ähnlich hergestellt wie der Ibe-
ricoschinken, allerdings stammt der Schinken von 
normalen Hausschweinen. 

Mit einem spanischen Grillabend mit vielen Spe-
zialitäten fand die Fahrt schließlich ein Ende.  

die Mittelwaldwirtschaft und der Wald im Klima-
wandel; Treffpunkt: Wanderparkplatz zwischen 
Krassolzheim und Nenzenheim am Iffigheimer 
Berg; Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter 
statt (feste Schuhe,passende Kleidung) Imbiss in 
der Schutzhütte, Anmeldung bis 24. 9. unter Tel. 
09321-3009-0.
Wunsiedel 23. 9., 13.30 Uhr, Treffpunkt Wander-
parkplatz Schönbrunner Weg, „Familienwande-
rung mit Einkehr“. 

Die bunten Flamencokleider, die die Frauen von Cordoba während des „Feria“ genannten 
Frühlingsfestes tragen, gefielen nicht nur den Männern.


