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Die Dehesa San Francisco liegt am Rande des 2000-Seelen-Dorfes Santa Olalla, 70km entfernt von 
Sevilla, der Hauptstadt der Region Andalusien.
„Dehesa“ beschreibt das für diese Region typische Zusammenspiel aus Schweinemast und 
Korkproduktion. Hierbei dürfen die einheimischen Iberico Schweine das ganze Jahr im Freien 
laufen und können im Herbst die Eicheln der Steineichen fressen. Zwischen den Steineichen stehen 
dann die Korkeichen, deren Rinde geschält und zu dem beliebten Rohstoff verarbeitet werden kann.

Auf der Dehesa San Francisco gibt es eine strenge Regel: Alles BIO!
Es ist kein normaler Bauernhof, sondern im Besitz einer Stiftung und versucht zu zeigen, dass 
ökologisches Wirtschaften möglich ist.
Neben ca. 300 Schweinen gibt es noch Kühe, Esel, Hühner, Katzen, Hunde, Ziegen und Schafe.
Die meisten Produkte dieser Tiere (außer der Schweine) sind eher für den Eigenbedarf, zum 
Beispiel die Ziegenmilch und die Eier. Vom Rindfleisch wird jedoch einiges verkauft, sowie die 
Schafswolle (einheimische Merino Schafe). 

Alle 9 Jahre werden zwischen Juli und August alle
Korkeichen mit entsprechender Größe geschält, das
letzte Mal im Jahr 2016. 
Dafür werden Wanderarbeiter angeheuert, die sich
mit der Erntetechnik auskennen und in mühsamer
Handarbeit die Bäume schälen. Die Rindenstücke
werden dann mit Mulis aus dem „Wald“ zum Weg
gebracht, wo sie mit dem Traktor abgeholt werden.
Erschwerend für die Arbeit auf der Dehesa kommt
hinzu, dass das Gebiet sehr hügelig ist und man
deshalb kaum Maschinen einsetzten kann, nicht mal
für den Transport.

Obwohl die Dehesa San Francisco über 700ha Fläche umfasst, arbeiten hier nur 5 Leute. Zwei sind 
für die Fütterung all der Tiere zuständig und arbeiten auch am Wochenende, eine Köchin für das 
Gruppenhaus die nur nach Bedarf arbeitet, eine Buchhalterin und eine Betriebsleiterin.
Zusätzlich kommen mehrmals im Jahr Praktikantengruppen aus Deutschland und einige aus 
Spanien.

Dreimal im Jahr schickt die LWK Niedersachsen zwischen 10 und 15 junge Leute aus der 
Landwirtschaft, der Hauswirtschaft und dem Gartenbau (wenn sich jemand findet auch 
Forstwirtschaft) für 4 Wochen auf die Dehesa. 
Vom 17. November bis zum 16. Dezember 2017 hatte auch ich das Vergnügen. :)



Wir waren eine gut gemischte Gruppe von 10 Leuten plus 2 Langzeitpraktikanten, die schon vor Ort
waren. Jeder bekam sein eigenes Zimmer und die zwei Bäder wurden gemeinschaftlich genutzt. 
Unter der Woche wurde für uns gekocht, am Wochenende haben wir uns selbst verpflegt. 
Lebensmittel werden gestellt, Extrawünsche müssen selbst im Supermarkt in Santa Olalla gekauft 
werden.
Jeden Morgen gab es um halb acht Frühstück und um 8 Uhr war Arbeitsbeginn.
Wir wurden je nach anstehenden Arbeiten aufgeteilt, wobei immer mindestens einer im Haus und 
einer bei den Tieren helfen sollte. 

 

 

Zu Beginn unseres Aufenthaltes galt es einen Garten anzulegen, leider nur Arbeiten mit Steinen und
Mörtel, da es für Pflanzen zu trocken war... dabei haben wir eine Terrassenfläche gebaut und einen 
Weg vom Haus dorthin. Als nächstes haben wir an der Planung und am Bau eines Holzunterstandes 
für Brennholz gearbeitet. Dabei war es uns völlig frei überlassen wie der am Ende aussehen sollte... 
er sollte halt zum Haus passen. Wir haben uns eine Konstruktion überlegt und die nötigen 
Materialien dazu aus dem vorhandenen Bestand zusammengesucht.
Wegen des unebenen Untergrunds haben wir als erstes ein Fundament aus Beton gegossen (so 
gerade wie es eben ging). Als dieses trocken war haben wir mit Ziegelsteinen vier Pfeiler gemauert, 
die mit Mörtel und Natursteinen verziert wurden, damit sie optisch zum Haus passen. Obenauf 
haben wir einen kleinen Dachstuhl mit Dachziegeln gesetzt, den wir aus Holzstücken 
zusammengeschraubt haben. Befestigt wurde das ganze mit Winkeln, die auf die Pfeiler betoniert 
wurden. 
Das ganze haben wir am zweiten
Ferienhaus noch einmal gebaut mit
leicht veränderten Maßen und noch
schieferem Untergrund und am Ende
haben wir Holz auf dem Gelände
eingesammelt, wo Bäume gesägt
wurden und haben unsere
Brennholzlager befüllt.
Dafür dass wir alle komplette Laien
sind, bin ich sehr zufrieden mit den
Ergebnissen, hoffentlich halten sie so
gut wie sie aussehen.



Die nächste Aufgabe war die Flächenpflege:
in einem ehemaligen Gehege für Kaninchen (um Königsadler anzusiedeln) mit einer Fläche von ca. 
2ha haben wir mit Freischneidern mit Winkelmessern das ganze Gestrüpp klein gemacht, um die 
kleinen Eichen die sich in dem Gehege ausgesät haben zu befreien und ihnen Platz zum Wachsen 
und Licht zu verschaffen. Zudem senkt diese Kulturarbeit vor der Waldbrandgefahr, da sich das 
Feuer nicht mehr so schnell ausbreiten kann.
Als das erste Gehege fertig war haben wir noch ein zweites angefangen, ebenfalls 2ha, wir haben 
aber nur ca. 1/3 geschafft bevor wir abgereist sind.

In der letzten Woche konnte ich auch noch etwas im Sinne
meiner Ausbildung tun, da bin ich nämlich im ersten
Gehege all die kleinen Eichen schneiden gegangen. 
Mit Unterstützung einer weiteren Person haben wir die
kleinen Bäume von ihren Drahtummantelungen (die vorher
als Schutz vor den Kaninchen dienten) befreit und ein
wenig formiert um optimales Wachstum zu fördern.

Abends nach der Arbeit haben wir 
uns immer mit der Chefin der 
Dehesa getroffen (eine Deutsche 
die vor knapp 30 Jahren die 
Stiftung mit ihrem Mann 
gegründet hat) um mehr über die 
Kultur vor Ort, den Korkabbau 
oder das System der Dehesa zu 
lernen und im Anschluss ein wenig
Spanisch zu üben. 

An den Wochenenden hatten wir 
einen freien Tag an dem wir 
Ausflüge unternehmen konnten, 
dazu standen uns auch zwei Autos 
zur Verfügung.



Die 4 Wochen sind schnell verflogen...
Wir haben alle viel gelernt, über uns selbst und über Teamwork und Toleranz im Zusammenleben.

Es war ein ganz anderes Arbeiten! Wo wir selbst gefordert waren und niemanden hatten, der uns 
kontrolliert oder verbessert. Trotzdem hat alles gut geklappt und es ist ein tolles Gefühl, wenn ein 
Plan den du selbst entworfen hast Gestalt annimmt und aufgeht!




