Aus der Thaer-Schule
Reisebericht über die große Lehrfahrt nach Indien
Die Seminargruppe A des Thaer-Seminars 15/16
Sonnabend, 16. April bis Sonntag, 17. April: Anreise
Endlich war es so weit: Die lang ersehnte Seminarreise nach Indien startete. Nachdem uns der ICE von
Hannover nach Frankfurt gebracht hatte, ist unser Flieger um 21:30 Uhr nach Indien, genauer gesagt
Neu Delhi, abgehoben. Die beiden Mahlzeiten im Flugzeug waren schon ein kleiner Vorgeschmack auf
das indische Essen. Beim Salat wurde herzhaft zugegriffen, obwohl ein Teil der Klasse die Peperoni
mit Bohnen verwechselte. Als wir nach etwa acht Stunden Flug in Neu Delhi ankamen, empfing uns

Unsere deutsch-indische Reisegruppe vor unserem Tour(ist)-Bus

der Chef des Reisebüros mit einem Schild „Albrecht-Thaer-Schule“.
Er zeigte uns unseren Reisebus und stellte uns unseren deutsch-sprechenden Reiseführer Ashok Bakshi vor. Außerdem begleiteten uns der
Busfahrer und sein Assistent, der uns unter dem Namen Jimmy ans
Herz wuchs.
Nachdem alle Koffer im Bus verstaut waren, setzten wir uns in Richtung
Hotel in Bewegung. Auf dem Weg dorthin machten wir kurz bei den
Parlamentsgebäuden Indiens Halt und besichtigten im Anschluss daran
den Tempel Birla Mandir. Dort mussten wir unsere Schuhe ausziehen,
so wie es in den meisten Tempeln üblich ist. In diesem sind sehr viele
hinduistische Götter zuhause, wie zum Beispiel der Affengott Humana.
Ashok, unser Reiseführer, verglich ihn mit Superman, da dieser Gott
fliegen und angeblich Berge versetzen kann. Einer Legende nach sollte
Humana Kräuter von einem Berg besorgen, um seine Frau zu heilen.
Also flog er zum Berg, wusste aber nicht, wie die Kräuter aussahen.
Daraufhin nahm er den gesamten Berg mit zurück. Auch Götter sind Qutab Minar: Eindrucksvoller Wachturm und Minarett
eben nicht vollkommen.
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Anschließend fuhren wir ins Hotel Jaypee Siddharth. Dort bezogen wir unsere Zimmer, in denen wir uns zunächst frisch gemacht haben, und danach gab es das erste scharfe indische Essen vom Buffet. Anschließend
hatten wir noch ein wenig Zeit, um uns von dem langen Flug und den ersten Eindrücken zu erholen. Später
ging es mit dem Bus zum Qutab Minar-Komplex mit der Quwwat-ul-Islam, der ältesten erhaltenen Moschee
Indiens, mit dem Sandstein-Wachturm und Minarett Qutab Minar.
Das Minarett hat eine Gesamthöhe von 72 m und einen Durchmesser von 10 m unten und 2,75 m oben.
Um auf den Turm zu gelangen, muss man 379 Stufen bewältigen. Auf dem Gelände stehen außerdem
zahlreiche Gebetsbögen, die in Westrichtung nach Mekka ausgerichtet sind. Weiter ging es zum Humayun Tomb Complex, dem Grabmal für den Kaiser Nasiruddin Muhammad Humayun, das als Vorbild
für den Bau des Taj Mahal diente. Er war der zweite Herrscher des Großmogulreiches und regierte von
1530 bis 1540 und von 1555 bis 1556.
Auf den Busfahrten erzählte uns Ashok viel Interessantes über Indien, zum Beispiel, dass es drei Hauptgötter gibt: Brahma als Schöpfer, Vishnu als Erhalter und Shiva als Zerstörer. Er erwähnte auch, dass
der Nachname eines Inders Auskunft darüber gibt, zu welcher Kaste er gehört. Daraus folgt, ob jemand
Fleisch isst oder nicht, welche Mentalität die Person hat und welchen Stand er in der Gesellschaft hat. Der
Vorname ist religiösen Ursprungs, er leitet sich von einem Gott ab. Shankar Gupta wäre z.B. ein Mitglied
der Vaishya, seine Herkunft läge bei den Kaufleuten. Sein Vorname stammt vom populären Gott Shiva ab.
Kühe sind in Indien heilig, da sie wegen ihrer Milch und wegen des Dungs sehr wichtig sind und als
Zugtiere dienen. Deshalb dürfen sie auch nicht geschlachtet werden. Wenn die Tiere keine Milch mehr
geben, werden sie frei gelassen, laufen in den Städten herum und ernähren sich dort unter anderem von
Abfällen.
Neu Delhi hat ca. 10 Mio. Einwohner und es liegen 126 Dörfer im Umkreis. Es gibt in Neu Delhi neun
Stadtwälder, in denen Affen, Schlangen und Vögel zuhause sind. Die Affen in den Städten werden
gefangen und in den Dschungel gebracht, weil sie Obst, Gemüse und diverse andere Gegenstände
stehlen. Interessant ist, dass der hinduistische Glaube verlangt, täglich mindestens fünf verschiedene
Tiere zu füttern. Daher sieht man in den Städten viele Ratten, Hunde, Kühe, Affen und Vögel.
Nach dem anstrengenden Flug und dem ersten Tag in Neu Delhi ging es abends zurück ins Hotel, wo
wir gemeinsam Abendbrot aßen und an der Hotelbar noch das ein oder andere (indische) Getränk
genossen.
Montag, 18. April: Diskussionsrunde mit der Zucker-Föderation und Besuch der Banni Khera
		
Farm in Rohtak
Am Montag begann unser Tag mit einer
Zusammenkunft mit den Vorsitzenden der
Zucker-Föderation (National Federation of
Cooperative Sugar Factories). Als Vertreter
des Vorstandes begrüßten uns der Englisch
sprechende Sekretär der Föderation R.K.
Agrawal und der Technical Adviser B.
Shivanna. In einer Diskussionsrunde konnten wir einige Fragen zum Zuckerrohranbau und zur Verarbeitung sowie der Vermarktung besprechen.
In den 35 Fabriken der Kooperative wer-

Konzentrierte Fachschüler bei der National Federation of Coope- den etwa 28 Mio. t Zucker pro Jahr produrative Sugar Factories
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ziert, wovon 98% weiß und 2% braun sind. Die örtlichen Landwirte liefern das Zuckerrohr aus einem
Radius von 25 km an, nach Absprache mit den Verarbeitungsfabriken, die sie bei Pflanzenschutz,
Düngung und Sortenwahl beraten. Die Beratung führen geschulte Mitarbeiter durch. Der Anbau erfolgt
größtenteils in Handarbeit. Lediglich 2% der Zuckerrohrflächen werden maschinell bewirtschaftet.
Von einem Hektar werden 70 t Zuckerrohr in einem Anbaujahr geerntet. Hierfür
erhalten die Landwirte ca. 31,50 €/t.
Die Anbaufläche ist preisabhängig und
schwankt von Jahr zu Jahr sehr stark. Es
gibt keine Quoten, die die Anbaufläche
regulieren. In diesem Jahr kultivierten sie
25 Mio. Hektar. Das Zuckerrohr wird drei
Jahre in Folge geerntet. In dieser Zeit ist
eine Neuanpflanzung nicht nötig.
In den ersten beiden Jahren wird das
Zuckerrohr ab einer Höhe von 50 cm
geschnitten, im dritten Jahr kann dann
der untere Teil mit geerntet werden. Die
Zuckerrohrflächen müssen bewässert werBeliebtes Erfrischungsgetränk: frisch gepresster Zuckerrohrsaft aus
den. Dieses erfolgt z.B. über Kreisberegdem Straßenverkauf
nungen, Tröpfchenbewässerung oder das
Fluten der Flächen. Die Flächen sind sehr
klein strukturiert und liegen oft weit verstreut. Die Ablieferung erfolgt teils mit Hilfe kleiner einachsiger
Gespanne, die von Pferden gezogen werden und uns auf unserer Reise sehr oft begegneten.
Nachdem wir gegen Mittag die Zucker-Föderation verlassen hatten, machten wir uns mit dem Bus auf
zum Hotel Radisson. Auf dem Weg dorthin kämpfte sich der Busfahrer durch den dichten indischen
Verkehr mit vielen heiklen Situationen, die er aber wie gewohnt mit Bravour meisterte. Nach geschlagenen zwei Stunden für lediglich 80 km Wegstrecke kamen wir endlich im Hotel an, wo uns ein großes
Buffet mit indischem und europäischem Essen erwartete. Leider blieben wir in diesem 7-Sterne-Hotel
nur zum Essen.
Anschließend fuhren wir über mehrere Autobahnen in Richtung Rohtak. Während
der Fahrt beschrieb uns Ashok das indische Kastensystem. Obwohl dieses offiziell
verboten ist, wird es immer noch gelebt.
Als Inder wird man in eine Kaste hineingeboren und bleibt in dieser für das gesamte
Leben. Wenn man einer niedrigen Kaste,
den Parias oder Dalits, angehört, hat man
kaum eine Chance auf einen gut bezahlten Job, auch wenn man die Qualifikation
dafür hat. Noch heute bestimmt die Kaste
weitgehend, wenn auch längst nicht mehr
ausschließlich, die Partnerwahl. Auf alles,
was roti aur beti (Hindi: Brot und Tochter)
betrifft, hat die traditionelle Gesellschaftsordnung weiterhin Einfluss. Eheschließungen werden zum großen Teil innerhalb der
Kaste organisiert.
Zwischenstopp im schattigen Guavenhain
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Auf dem Weg zur Banni Khera Farm sah
man an den Straßenseiten viele Stapel, ja
Berge mit getrockneten Kuhfladen. Kuhdung wird in Indien als Brennstoff eingesetzt, da der größte Teil der Bevölkerung
auf dem Land keinen Stromanschluss besitzt. Nachdem wir mehrere Mautstationen
passiert hatten, durchquerten wir die Stadt
Rohtak, die mit 375.000 Einwohnern die
drittgrößte Stadt im Bundesstaat Haryana
ist. In Rohtak sahen wir viele Landmaschinenhändler mit kleinen Maschinen, die
man bei uns in Deutschland nur noch aus
den 60er Jahren kennt.
Freundliche Begrüßung auf der Banni Khera Farm

Bevor wir bei der eigentlichen Farm ankamen, hielten wir an einem kleineren Familienbetrieb. Der Betriebsleiter führte uns
durch seine Guaven-Plantagen und erläuterte uns deren Produktionsweise. Neben
Guaven zur Marmeladenherstellung werden dort auch Zwiebeln und Mangos angebaut; der Großteil dient allerdings der
Eigenversorgung der Familie.
Gegen Abend erreichten wir die Banni
Khera Farm im kleinen Dorf Samar Gopalpur. Das Farmhaus hat ein ungewöhnlich
farbenfrohes Design mit vielen Mustern
Eike bei einer traditionellen indischen Begrüßungszeremonie
und Verzierungen. Es ist nach Vastu Shastra gebaut. Dieses Prinzip der indischen
Lehre vom harmonischen Wohnen soll innere Klarheit mit äußerer Ordnung verbinden. Das bedeutet,
dass die Räumlichkeiten an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden und somit zu einem positiven Lebensgefühl beitragen.
Der Betrieb ist ein Familienbetrieb, der in vielen Generationen seit
etwa 500 Jahren bewirtschaftet wird. Die Farm besitzt 4,5 ha Acker
im Dorf. Außerhalb des Dorfes gibt es nochmals 150 ha arrondierte
Ackerflächen, auf denen jährlich drei Kulturen angebaut werden.
In der Monsunzeit ist nur Nassreis möglich, danach werden Weizen, Zuckerrohr und Gemüse angebaut. Der Eigentümer, Herr Singh,
möchte den Betrieb langfristig auf ökologische Landwirtschaft umstellen. Der Betrieb bietet außerdem Unterkunft und Verpflegung für
Touristen an, denen viele Attraktionen, wie z.B. geführte Touren rund
um Rohtak, angeboten werden.
Nach dem traditionellen Begrüßungsritual, bei dem uns, unterstützt
durch Tanz und Gesang, Ketten aus Tagetesblüten umgehängt und
mit roter Farbe ein Punkt, das „dritte“ Auge, auf die Stirn gemalt
wurde, fuhren wir gemeinsam mit Herrn Singh auf seine Felder au- Thaer-Schüler bestaunen den tiefßerhalb des Dorfes. Dort haben wir unsere erste Bodenprobe mit dem gründigen Boden
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Bohrstock genommen, den pH- Wert ermittelt und die Horizontfolge geklärt. Der Boden hatte einen über
einen Meter mächtigen A-Horizont mit einem pH-Wert von sieben, der für schluffig-tonige Verhältnisse
fast im Optimum lag. Herr Singh zeigte großes Interesse an unserem Bohrstock; er hätte ihn am liebsten
gekauft. Zum Abschluss des Rundgangs sahen wir noch den hauseigenen Tempel. Dort lebt ein von der
Familie unterhaltener Priester, der in ihrem Namen mehrmals am Tag betet.
Zurück auf der Farm nahmen wir das liebevoll angerichtete üppige Abendbrot mit typisch indischen
Gerichten und viel Würze ein. Indische Tänzerinnen führten zur Unterhaltung mit einfachen Instrumenten und Gesang einen Volkstanz auf.
Nach dem Abendbrot machten wir uns gegen 21:30 Uhr in der Dunkelheit auf die abenteuerliche
Rückfahrt nach Delhi zum Hotel. In Delhi selbst haben uns besonders die vielen großen und pompös
geschmückten Hochzeitsfeiern im Freien fasziniert, auf denen mit lauter Musik und blinkenden Lichtern
die Nacht zum Tag gemacht wurde.
Dienstag, 19. April: Getreidemarkt und Reisfabrik in Narela im Staat Punjab, der Kornkammer
		
   Indiens
Nach einem feuchtfröhlichen Abend im
Jaypee Siddharth Hotel in Delhi wurde am
Dienstagmorgen pünktlich um 8:00 Uhr
die Fahrt in Richtung Ludhiana über Hiludiana angetreten. Die Entfernung betrug
etwa 325 km.
Auf dem Weg dorthin konnten wir wieder
viele tolle Eindrücke von der Landschaft
gewinnen, die mit etwa ein bis zwei
Hektar großen Schlägen im Vergleich zu
Deutschland sehr klein strukturiert ist. Diese kleinen Schläge sind zudem noch durch
Bewässerungsgräben unterteilt.
Von Hand gesichelter und zu Garben gebundener Weizen wird
gedroschen

Das besondere Wetter hier ermöglicht drei
Ernten. Im Winter kühlt es sich nachts bis auf minimal 5 °C ab, während tagsüber wieder Temperaturen
von 15 °C erreicht werden. Im Sommer steigen die Temperaturen am Tag auf über 40 °C an, nachts
sinken sie dann unter 30 °C ab. Nach dem Monsun Ende Juni bis Anfang Juli wird Nassreis, danach
Weizen und eine weitere Kultur angebaut.
Auf den Feldern waren jetzt vor allem abgeerntete Sommerweizenbestände sowie
Reisstoppeln zu sehen. Die durchschnittlichen Erträge liegen bei Sommerweizen
zwischen fünf und sechs Tonnen pro Hek
tar. Die Ernte erfolgt oft durch Handarbeit:
Das Getreide wird von Frauen zu Garben gebunden und später mit einer mobilen Dreschmaschine ausgedroschen. Wir
konnten aber auch modernere Erntemethoden, wie zum Beispiel Mähdrescher mit
ca. drei Metern Schneidwerksbreite auf
Getreidemarkt in Narela: Getreidereinigung mit ordentlich Man- unserer Reise sehen. Die Mähdrescher hier
entsprechen allerdings nicht annähernd
power
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unseren Ansprüchen. Diese Maschinen haben keinerlei Komfort wie Kabine, Radio oder gar eine Klimaanlage. Erntekolonnen mit solchen Maschinen beginnen ihren Einsatz zu Beginn der Getreideernte
im Süden und arbeiten sich von dort durch die Weizenanbauflächen nach Norden.
Schließlich erreichten wir um etwa 10:00
Uhr den Getreidemarkt in Narela, wo ein reges Treiben herrschte. Aus allen Richtungen
kamen indische Bauern und Arbeiter der Genossenschaft und begutachteten uns hellhäutige Touristen. Wir waren eine richtige Attraktion und wurden oft fotografiert. Schließlich
begrüßten uns zwei Herren, die den Getreidemarkt leiten und uns über das offene Gelände zwischen sauber aufgestapelten 50 kg
Säcken mit Weizen und Reis führten.
Die Bauern standen dort vor ihren 5 -10 t
Säckestapeln mit Weizen oder Reis, die sie
an die Händler verkaufen wollten. Dabei
feilschten beide Seiten um jede Rupie. In einem Fall wurden 100 kg Weizen für 1.450
Rupien (100 INR = 1,38 €) verkauft.

Weizenverkauf: Wer erhält den Zuschlag?

An der anderen Seite der Gasse schaufelten Mitarbeiter Getreidehaufen um, wodurch das Getreide weiter gereinigt und von Spelzen befreit
wurde. Es werden jährlich etwa 200.000 Säcke Reis und 20.000 Säcke Weizen auf diesem Markt
umgeschlagen. Das entspricht einer Menge von 110.000 Tonnen. Diese Menge wird in einem Umkreis von 500 km um Narela herum lose oder bereits in 50 kg Säcke abgepackt angeliefert. Da der
Andrang in der Ernte sehr groß ist, gibt es auch einige Bauern, die ihr Getreide vorerst zu Hause einlagern, um die langen Wartezeiten hier auf dem Markt zu umgehen. Diese Bauern versuchen zunächst,
ihre Ernte privat zu verkaufen, um einen höheren Preis zu erzielen. Dies gelingt aber nicht oft, sodass
letztendlich die Genossenschaft oder ein Händler die Vermarktung übernimmt.
Wenige Meter von dem Getreidemarkt entfernt befinden sich mehrere Reisfabriken, die den Reis
weiter verarbeiten. Eine dieser Fabriken
konnten wir anschließend noch besichtigen. Täglich werden dort etwa 200 Tonnen hochwertiger Basmatireis in 50 kg
Säcken angeliefert und verarbeitet. Aus
100 kg Rohreis können 45 kg verkaufsfähige Ware gewonnen werden. Jeder
Landwirt erzielt einen Erlös von 2,10 €/
kg für den verkaufsfähigen Reis. Stichprobenartig wird die angelieferte Ware
auf ihre Qualität geprüft. Ein wichtiges
Kriterium ist zum Beispiel der Feuchtegehalt, der 13% nicht überschreiten
sollte. Wird dieser Wert dennoch überschritten, verschlechtern sich die Kocheigenschaften. Zudem sollen die Farbe
und der Geruch nicht auffällig sein. Des
Weiteren muss besonders auf einen Befall mit der Larve des Reiskäfers geachtet Europäische Hygienestandards in der Reisfabrik
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werden. Sind alle Kriterien erfüllt, werden die Säcke von Hand in den Sumpf entleert, um den Reis
weiter verarbeiten zu können. Hier gibt es drei verschiedene Verfahren: Rohreis wird geschält und
poliert, um ihn weißer zu bekomme, Steamreis wird geschält, poliert und zusätzlich gedämpft, was
der besseren Kocheigenschaft dient, Parboiled Reis wird außerdem noch in ein warmes Wasserbad
gegeben, um die Kochzeit zu verringern.
Fertig verarbeitet, wird der Reis je nach
Kundenwunsch verpackt, meist in 10 kg
Säcke. Die Leistung der Abpackmaschine liegt bei 30 kg/Minute. Er wird in die
ganze Welt, unter anderem nach Deutschland, Iran, Irak, Australien und Malaysia,
verschickt.
Im Anschluss an die Besichtigung der Reisfabrik ging es weiter nach Panipat. Auf
dem Weg dorthin gab es wieder viele von
den besagten Kuhfladenhaufen zu sehen.
Unser Reiseführer Ashok war stets aufmerksam und hat bei jedem gesichteten Haufen „Sch.... gucken links“ gerufen. Dieser
Spruch entwickelte sich somit schnell zum
Running Gag.
Unsere Fahrt führte uns in das Bundesland
Haryana, das für seine blühende Landwirtschaft und die (für indische Verhältnisse)
Sch...gucken links: Getrocknete Kuhfladen sind ein wertvolles
sehr guten Straßen bekannt ist. Hier erreichBrennmaterial
ten wir gegen 14:45 Uhr in Panipat (District
Karnal, Bundesland Haryana) die Geflügelfarm von Herrn Dr. Kansal, einem emeritierten Professor der
Universität Ludhiana.
Wir wurden nett empfangen und es ging gleich in einen kleinen Raum, wo uns der Betrieb via PowerPoint präsentiert wurde. Der Betrieb ist auf drei Standorte mit insgesamt 270.000 Legehennen in
Käfighaltung aufgeteilt. Speziell ist, dass
die Hühner rein biologisches Futter bekommen, welches angeblich mit 25 verschiedenen Kräutern vermischt wird. Daraus resultieren die von Dr. Kansal angepriesenen
Omega-3-Eier.
Erstaunlich ist, wie der größte Teil dieser
Eier weiterverarbeitet wird. Es werden z.B.
sowohl Getränke mit Mango-Geschmack
hergestellt als auch Egg-Jam und Egg-Chutney. Bei einer Kostprobe konnten wir unsere verzerrten Gesichtszüge nur mit Mühe
verbergen, da unsere europäischen Geschmacksnerven mit ungewohnten Reizen
konfrontiert wurden. Besonders wird uns
außerdem in Erinnerung bleiben, welche
genialen Eigenschaften diese Eierprodukte
haben sollen. Ein Flyer zeigte verschiede- Käfighaltung, bei uns inzwischen verboten
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ne Varianten: Zum einen soll Haarausfall mit dem Verzehr dieser Produkte reduziert bzw. sogar rückgängig gemacht werden. Zum anderen sollen die Wundereier gegen Brustkrebs helfen. Die übertrieben positiv angepriesenen Eigenschaften der Eier ließen uns schmunzelnd mit der Vermutung den Hof
verlassen, dass Dr. Kansal unseren Besuch als weiteren Marketing-Effekt nutzen wird.
Nachdem wir unser Gastgeschenk höflich überreicht hatten, verließen wir gegen 16:00 Uhr den Betrieb mit sehr gemischten Gefühlen in Richtung Punjab. Einerseits haben wir uns ein wenig über die
Eigenschaften der Produkte amüsiert, andererseits waren wir über die Käfighaltung der Hühner und die
Unterbringung der Mitarbeiter in dunklen, baufälligen Stallgebäuden entsetzt.
Da wir noch eine lange Busfahrt vor uns und den Geburtstag eines Mitschülers zu feiern hatten, gab
unser Reiseführer eine Runde Rum aus. Die Freude war groß und wir verbrachten viel Zeit damit, die
Fahrt mit unserem Gesang zu verschönern.
Mittwoch, 20. April: Besichtigung der Indo-Canadian Swine Breeders
Am Mittwoch starteten wir unser Besichtigungsprogramm auf der Schweinemastfarm von Suhkwinder
Singh Grewal. Der Schweinestall befindet sich etwa eine Fahrstunde nördlich von unserer Unterkunft
Hotel Key´s entfernt.
Die Schweine werden ganzjährig in
einem Offenstall gehalten. Die Buchtenabtrennungen bestehen aus gemauerten
Wänden und Stahlgittern. Die Tiere liegen auf Betonplatten und die Entmistung
erfolgt zweimal täglich per Hand. Der
Betrieb umfasst an mehreren Standorten
einen Schweinebestand von 120 Tieren,
bestehend aus 40 Zuchtsauen und 80
Mastschweinen. Die Sauen haben im
Durchschnitt zehn Ferkel pro Wurf und
werden zweimal im Jahr belegt. Die Verlustrate bei der Ferkelaufzucht liegt bei
etwa 6%. Die Ferkel bleiben nach der Geburt 45 Tage bei der Sau. Eine separate
Schweinehaltung im geräumigen Offenstall
Aufzucht der Ferkel in einem Flatdeck gibt
es nicht. Die nachfolgende Mastphase dauert etwa sieben Monate, dabei liegen die täglichen Zunahmen bei 480 g pro Tier und Tag. Die Fütterung
der Zuchtsauen und der Mastschweine erfolgt zweimal täglich, morgens und abends. Gefüttert wird
per Hand, das Futter besteht aus geschroteten Sojabohnen, Erdnüssen und Getreide. Das Getreide zur
Fütterung wird auf den hofeigenen Flächen angebaut, die direkt bei der Schweinefarm liegen. Genaue
Angaben zu den verschiedenen verwendeten Futterrationen konnte uns Herr Singh Grewal nicht machen.
Auf dem Betrieb werden die eingesetzten Medikamente durch einen Tierarzt, der an der Universität
beschäftigt ist, verabreicht. Welche Medikamente dieses genau sind, sei Betriebsgeheimnis, hieß es.
Die meisten Tiere werden lebend verkauft, ein geringer Teil der Mastschweine wird direkt auf dem Betrieb geschlachtet und zu Pork Pickle (eingelegtem Schweinefleisch) verarbeitet. Gekauft wird das Fleisch
hauptsächlich von Landarbeitern der untersten Kaste. Der Preis pro lebend verkauftem Schwein (100 kg)
beträgt umgerechnet 138 €. Etwa 70% des Erlöses sind für Futter und Arbeit aufzuwenden. Um Betriebe
zu unterstützen, bekommen Schweinehalter ab dem 25. Schwein eine Zuwendung seitens des Staates.
Diese Hilfe umfasst eine Übernahme von 25% der Kosten pro Tierplatz beim Stallbau. Die indische Regierung erlaubt keinen Import von Zuchttieren aus anderen Ländern nach Indien. Aus diesem Grund lässt das
Land gefrorenes Sperma aus Kanada importieren. Die verwendete Genetik stammt von Large White Yorkshire x Lenders x Duroc-Schweinen. Der anfallende Mist wird direkt auf dem Betriebsgelände in eine Art
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Biogasanlage gebracht. Durch ein Vermischen des Mistes und durch Zufuhr von
Wasser und Wärme wird ein Gärprozess
eingeleitet. Das daraus entstehende Methan wird unter einer Betonglocke gesammelt und über schlauchähnliche Leitungen
in die Wohngebäude geleitet und in der
Küche zum Kochen auf dem Gasherd verwendet.
Der Betriebsleiter wirkte sehr interessiert
an unserer Gruppe sowie an der deutschen Schweinehaltung. Auch andere
Schweinehalter aus der Region beteiligten sich an der Besichtigung. Die gesammelten Erfahrungen aus der indischen
Schweinehaltung interessierten besonders die Schweinehalter in unserer Klas- Freude und Erstaunen bei der Übergabe: das kurz zuvor erstellte
se, die beeindruckt waren, mit welchen Gruppenfoto
einfachen Mitteln in Indien Schweine gehalten werden können. Zum Schluss zeigte uns der Betriebsleiter Bilder von seiner früheren Reise nach
Deutschland und in die Niederlande, wo er Eindrücke von Schweinezucht und -mast gesammelt hatte.
Zur Verabschiedung trugen wir uns in sein Gästebuch ein und wünschten ihm weiterhin viel Erfolg.
Nach der Besichtigung der Schweinefarm fuhren wir weiter zur Sämereien-Farm Beauscape, auf der wir
von dem Chef der Farm, Herrn Singh, und seiner Frau empfangen wurden. Im Garten unter den schattigen Bäumen stellte Herr Singh uns seine insgesamt 350 ha große Farm vor. Er übernahm die Farm 1985
von seinem Vater, nachdem er zuvor sein Master-Studium im Bereich Landwirtschaft in Florida erfolgreich
absolviert hatte. Er selber bewirtschaftet ungefähr 60 ha. Die weiteren ca. 290 ha hat er an andere Farmer verpachtet. Der Betriebsschwerpunkt ist die Vermehrung von Blumensaatgut, das nach Europa, Amerika und Japan verkauft wird. Insgesamt gibt es 650 verschiedene Blumenarten und -sorten, die von 300
Mitarbeitern per Hand gesät und geerntet werden. Die Mitarbeiter, meist Frauen, bekommen vier Euro
Lohn pro Tag. Neben Blumensaatgut produziert er auch Tomaten-, Melonen-, Kohl- und Kürbissaatgut.
Um eine optimale Wasserversorgung zu gewährleisten, werden alle Freiland- und Gewächshauspflanzen
beregnet. Das Wasser kommt aus Kanalsystemen, deren Ursprung im ca. 100 km entfernten Himalaya

Gruppenbild im Blumenfeld einer Sämereienfarm
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liegt. Das Saatgut wird mit deutschen Sortiermaschinen nach internationalen Standards sortiert, in 20 kg
Einheiten verpackt und in die Vertragsstaaten exportiert.
Die Ernte der Samen endet im Mai. In der darauffolgenden Monsunzeit fallen in dieser Region ungefähr
5.000 mm Regen. Da die Felder infolge dieses enormen Niederschlags unter Wasser stehen, werden
die Pflanzen der Folgekultur Reis maschinell gesetzt. Die Erträge liegen bei ca. 7 t/ha. Nachdem
wir bereits viel Interessantes über die Farm erfahren hatten, starteten wir bei 40 °C und strahlendem
Sonnenschein zu einem kleinen Betriebsrundgang. In den Gewächshäusern werden verschiedene Gemüsearten kultiviert. Die Pflanzen erhalten Wasser und Dünger per Tröpfchenbewässerung; auf chemischen Pflanzenschutz wird komplett verzichtet.
Nach Abschluss der Betriebsbesichtigung wurden wir zu einem von Frau Singh organisierten Mittagessen eingeladen, das sich durch eine für Europäer freundliche, milde Würze auszeichnete. Anschließend überreichten wir unser Gastgeschenk und verabschiedeten uns von der Familie Singh.
Um 14:30 Uhr fuhren wir von der Beauscape-Farm ab und begaben uns auf die einstündige Fahrt zur
Gill-Farm. Diese ist Mitglied einer Genossenschaft, deren Betriebshof wir auf dem Hinweg besichtigten.
Sie ist ein Zusammenschluss von vielen Landwirten aus sieben verschiedenen Dörfern. Durch den Vorsitzenden erfuhren wir, dass ein Anteil an der Genossenschaft
500 Rupien wert ist und dass alle fünf Jahre Wahlen zum
Vorstand stattfinden. Als wir dann über das Gelände gingen,
sahen wir, dass die Genossenschaft über vier Scheibeneggen, vier Grubber und vier Drillmaschinen verfügt. In einer
Scheune am Hof lagert DAP sowie Harnstoff, abgepackt in
Säcken. Der Chef der Gill-Farm wies uns mit seinem Roller den Weg zur Außenstelle. Dort befanden sich weitere
Maschinen und Saatgut verschiedener Pflanzen wie Erbsen,
Weizen, Ölrettich und Basmati-Reis.

So schön kann Rollerfahren sein!

Jan erhielt die Erlaubnis, mit dem Roller eine Runde zu drehen. Kurze Zeit später sahen wir ihn freudestrahlend mit dem
Roller über das Gelände düsen. Auch der Sohn des Betreibers, der im IT-Bereich arbeitet und den Hof später übernehmen wird, war dort anzutreffen und stand für weitere Auskünfte zur Verfügung. Rundherum liegen Flächen, die von
den Mitgliedern der Genossenschaft bewirtschaftet werden.
Um diese Flächen zu bewässern, befindet sich in der Nähe
ein 50 m tiefer Brunnen.

Auf dem Betrieb werden 25 ha bewirtschaftet und sechs
Kühe gehalten. Die Kühe geben pro Tag etwa 20 - 25 Liter Milch. Zuletzt wurde uns noch die Biogasanlage gezeigt, mit der aus dem Kot der Kühe Gas zum Kochen produziert wird. Abschließend machten wir am Wohnhaus eine ausgiebige Teepause und stellten noch jede Menge Fragen. Nachdem wir
uns bedankt und das Gastgeschenk überreicht hatten, fuhren wir mit dem Bus nach einem langen und
ereignisreichen Tag ins Hotel Key´s nach Ludhiana zurück.
Donnerstag, 21. April: Agrarabteilung der Universität im Bundesstaat Punjab
Um 9:15 Uhr machten wir uns auf den Weg nach Punjab. Dieser Bundesstaat wird die Kornkammer
Indiens genannt, denn hier werden über 60% des in Indien produzierten Weizens angebaut, obwohl
das Gebiet nur 2% der Landesfläche ausmacht. Nach der Abfahrt hat unser Klassenlehrer, Herr von
der Lancken, den Busfahrer mit dem Hinweis “don´t drive too risky“ darauf hingewiesen, dass er nicht
so riskant fahren solle. Der Busfahrer verstand hingegen, ob er einen Whisky wolle. Dementsprechend
verlief dann die Busfahrt. Wie immer lagerten wir unsere Gastgeschenke (Honig, Marmelade und die
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mit dem Thaer-Logo bedruckte Tasche) auf der oberen Ablage des Busses. Durch ein wildes Überholmanöver geriet der Honig ins Rollen und fiel einem Mitschüler auf den Kopf. Dieser meinte, er habe
anschließend eine Minute lang Sterne gesehen.
Um 11:30 Uhr erreichten wir Chandigarh und wurden an der Universität in Empfang genommen. Es ist
eine rein landwirtschaftliche staatliche Universität. Anfangs saßen wir in großer Runde mit zahlreichen
Professoren zusammen, die sich und ihre Forschungsschwerpunkte vorstellten. Nachdem auch wir uns
und unsere Betriebe vorgestellt hatten, konnten die Professoren nicht recht verstehen, dass wir die Höfe
unserer Eltern übernehmen wollen. Ein Landwirtssohn in Indien hat normalerweise kein Interesse daran,
zu Hause zu arbeiten. Wenn es ihm möglich ist, bevorzugt er es, in einem klimatisierten Büro zu arbeiten.
Es befinden sich insgesamt vier Colleges
mit insgesamt 3.800 Studenten an der
Universität. Die ersten Colleges entstanden
mit der grünen Revolution in den 1960er
Jahren. Seitdem werden an der Universität moderne Hochleistungs- bzw. Hochertragssorten entwickelt. Das Portfolio
umfasst derzeit insgesamt 63 Weizensorten, 11 Gerstensorten, 39 Reissorten, 36
Maissorten, 9 Sojabohnensorten und 37
Zuckerrohrsorten.
Der Universität steht eine Fläche von 300 ha
zur Verfügung, was für indische Verhältnisse sehr viel ist. 80 ha werden allein für die
Weizenforschung benötigt. Diese indische
Universität bietet Austauschprogramme mit
ausländischen Universitäten an, hat aber
noch keine Beziehungen zu deutschen UniTarik ganz in seinem Element
versitäten. Daher war man sehr an uns interessiert. Schwerpunkte der Forschung sind
neue Maissorten, durch deren Zuchtfortschritt der DAP-Verbrauch und der Pflanzenschutzmitteleinsatz deutlich reduziert werden sollen. Hier hat es bereits große Fortschritte gegeben. Nach dem Gespräch haben wir
die Versuchshalle der Universität besichtigt. Hier stellten wir fest, dass die selbst entwickelte Technik der in
Deutschland vor 50 Jahren entspricht. Als eine Neuerung wurde gerade der Überrollbügel an die Schlepper
montiert.
Die alluvialen Böden rund um die Universität sind sehr fruchtbar, was wir durch eine Bodenprobe feststellen konnten. Es ist ein lehmiger Boden mit teils etwas höherem Tonanteil und ca. 65 Bodenpunkten.
Der A-Horizont erstreckte sich bis auf einen Meter Tiefe und der Boden wies einen pH-Wert von sieben
auf.
Um 14:15 Uhr war unsere Besichtigung abgeschlossen. Bevor es zur nächsten Besichtigung ging,
wurde natürlich wieder ein Gruppenfoto gemacht.
Freitag, 22. April: Sightseeing-Tour in Delhi
Am Freitag sind wir morgens mit dem Bus in Richtung Jama-Masjid-Moschee (Freitagsmoschee) aufgebrochen. Auf dem Weg dorthin sahen wir eine große Statue des Affengottes Humana und kamen an
Delhis Rotem Fort vorbei. Das berühmtere Rote Fort befindet sich aber in Agra. Ebenso passierten wir
den Bahnhof von Delhi, von dem täglich ca. zehn Millionen Menschen mit der Bahn pendeln. Um auch
die engsten Gassen Alt-Delhis kennen zu lernen, wechselten wir vom Bus auf das traditionelle Fortbewegungsmittel: die Rikscha, ein Erlebnis, das wir nie vergessen werden.
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Ein echtes Abenteuer: Rikscha-Tour durch Delhis Altstadt

Während der Fahrt konnten wir die unterschiedlichsten Gerüche wahrnehmen: die angenehmsten
waren die von vielen Gewürzen oder von Streetfood aus den Garküchen am Straßenrand. Wenn
zwei Rikschas sich in den Gassen begegneten,
wurde es richtig eng, da die Gassen gerade einmal zwei bis drei Meter breit waren. Auf dieser
besonderen Tour sind wir dann noch an der Central Baptist Church, einem Sikh-Tempel und dem
Rathaus vorbeigefahren. Unser Reiseführer meinte, dass jeder am Ende der Tour seinem Fahrer 50
Rupien Trinkgeld geben sollte, also 100 INR pro
Rischka. Einige von uns haben sich aber übers
Ohr hauen lassen, da die Rikschafahrer mehr gefordert hatten. Andere Klassenkameraden meinten, dass die ganze Tour noch nicht bezahlt sei,
sodass ein Fahrer am Ende das Glück hatte, mit
1.000 Rupien eines der besten Trinkgelder seines
Lebens erhalten zu haben.

Gruppenfoto ohne Schuhe und mit angemessener Bekleidung vor der Jama-Moschee

Hiernach ging es direkt zur Jama-Moschee, wo wir alle zunächst unsere Schuhe ausziehen mussten.
Die Frauen bekamen ein Tuch, dort Tschador genannt, um ihre Schultern zu bedecken. Die Herren, die
eine kurze Hose anhatten, bekamen auch ein Tuch, um die Beine zu bedecken.
Die Moschee wurde 1648 erbaut und ist bis heute die größte Indiens. Im Innenhof gibt es eine riesige
Hofmoschee, die gern bei gutem Wetter benutzt wird, sowie einen Teich, dessen Wasser zur Reinigung
dient. Moscheen sind für die muslimischen Inder sehr wichtig, da viele von ihnen, wie auch viele Hindus,
sehr gläubig sind und fünfmal am Tag beten. Zweimal im Jahr gibt es in der Jama-Moschee ein großes
Fest mit Opfergaben, an dem immer ca. 15.000 Gläubige teilnehmen. Zum Freitagsgebet besuchen zwischen 4.000 und 5.000 Menschen die Moschee, an anderen Tagen sind es nur einige hundert Gläubige.
Auf dem Rückweg zum Bus kamen wir an einer staatlichen Klinik vorbei. Unser Reiseleiter erklärte uns,
dass die Krankenbehandlungen kostenfrei seien. Inder, die besser verdienen, leisten sich aber private
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Ärzte, durch die sie besser versorgt werden. Ashok erklärte uns auch, dass eine Abtreibung normalerweise verboten sei, aber dennoch häufig auf illegalem Wege praktiziert werde. Dies passiert leider
sehr oft, wenn durch pränatale Diagnostik festgestellt wird, dass das erste Kind ein Mädchen wird, da
die meisten Inder einen Jungen als Erstgeborenen bevorzugen.
Den nächsten Halt machten wir am Mahatma-Gandhi-Denkmal. Gandhi (geb. 1869) kämpfte während
der britischen Kolonialzeit friedlich gegen die Besatzungsmacht und erreichte, dass Indien 1947 von
Großbritannien unabhängig wurde. Am 30. Januar 1948 wurde Gandhi von einem fanatischen Glaubensbruder erschossen. Heute ist er in Indien auf allen Geldscheinen abgebildet. Das Grabmal mit der
Ewigen Flamme ist von einer großen und schönen Parkanlage umgeben. Sowohl Angela Merkel als
auch Helmut Kohl besuchten das Grabmal bei Staatsbesuchen. Während unserer Besichtigung und
dem Gang durch den Park kletterte das Thermometer auf 40 °C: allen war mehr als nur warm! Als wir
zu unserem Bus kamen, wunderten wir uns, dass ein fremder Mann darunter lag. Es stellte sich heraus,
dass in Indien auf diese Weise zwischendurch schnell mal eine Wartung an den Fahrzeugen durchgeführt wird, um den reibungslosen Reisealltag nicht zu behindern.
Nach einer erholsamen Mittagspause in einem sehr gepflegten traditionellen Restaurant sind wir
gegen 13:00 Uhr von Delhi nach Südosten in Richtung Agra aufgebrochen. Die 210 km lange
Strecke begann aufgrund des chaotischen Verkehrs in Delhi wie immer holprig und abenteuerlich.
Auf einer neuen Autobahn angekommen, war die Fahrt eine ganz andere. Die Maut-Gebühr ist sehr
teuer, weshalb kaum jemand auf dieser Autobahn fährt. Selbst wenn auf dieser Straße mehr los ist,
verhalten sich die Verkehrsteilnehmer ähnlich, wie wir es auch in Deutschland gewohnt sind. Für uns
war diese Fahrt angenehm ruhig, während der Busfahrer gelangweilt wirkte. Viele von uns nutzten
die Gelegenheit, um ein wenig Schlaf nachzuholen. Zwischendurch erwähnte Ashok, dass Agra für
das Taj Mahal, das Rote Fort, aber auch eine große Psychiatrie bekannt sei. Außerdem gibt es hier
einen Schlachthof, in dem kranke Kühe (meist Wasserbüffel) geschlachtet werden dürfen, was in
Indien sehr selten ist.
In Agra angekommen, verfiel unser Busfahrer jedoch wieder in seine übliche rasante Fahrweise und
nutzte jeden Quadratzentimeter Straße aus. Hier gab es dann auch einen kleinen Unfall zu sehen. Vor
uns hatte ein Tuk-Tuk, eine Auto-Rikscha, einen Motorradfahrer umgefahren. Die am Straßenrand sitzenden Inder hoben den Motorradfahrer kurzerhand unter dem Tuk-Tuk heraus, während unser Busfahrer
das Geschehen mit wildem Gehupe und Geschimpfe kommentierte. Anschließend fuhr der Motorradfahrer weiter, als sei nichts geschehen.

Das Jahangiri Mahal im Inneren des berühmten Roten Forts
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Als wir vor dem Roten Fort stoppten, bewunderten wir die gigantische Größe der roten Mauern und Tore. Das 1565 erbaute
Fort diente als Residenz der Moguln, deren Reich von 1526 bis
1858 auf dem Subkontinent bestand. Im Inneren befinden sich
ebenso gigantische Bauwerke, unter anderem eine Kaserne,
das Jahangiri Mahal (der Wohnpalast für die Frauen) und eine
Moschee aus weißem Marmor. Beeindruckend waren auch die
vielen Springbrunnen, die leider abgeschaltet waren. Aufgrund
der Dürre und der Tatsache, dass Delhi 80% des Wassers vom
Fluss Yamuna verbraucht, dürfen zur Trockenzeit keine Wasserverschwender in Betrieb genommen werden.

Unser Reiseleiter Ashok vor dem Taj Mahal

Von einer Aussichtsplattform konnten wir das am gegenüberliegenden Ufer 2,5 km entfernte Taj Mahal, das Grabgebäude,
das der Großmogul Shah Jahan zum Gedenken an seine im
Jahre 1631 verstorbene große Liebe Mumtaz Maha erbauen
ließ, bewundern. Ebenso beeindruckend war auch das gigantische Flussbett, welches nahezu komplett leer war. In der Trockenzeit nutzen Bauern den fruchtbaren Boden des Flusses, um
Kürbisplantagen zu errichten.

Nach der Besichtigung war es an der Zeit, unser Hotel aufzusuchen. Das Jaypee Palace in Agra
öffnete seine Tore und wir standen vor einem Palast. Wir staunten nicht schlecht und waren von dem
Anblick des Fünf-Sterne-Hotels beeindruckt. Eine Woche zuvor hatten auch der britische Thronfolger
William und seine Ehefrau Kate in diesem Hotel übernachtet. Am Abend konnten wir den großen
Pool nutzen und tobten uns richtig aus.
Sonnabend, 23. April: Taj Mahal in Agra für Frühaufsteher und die Marmormanufaktur
Gut erholt starteten wir noch vor dem Frühstück, um den Sonnenaufgang vor dem berühmten Taj
Mahal erleben zu können. Kurz vor 6:00 Uhr im Eingangsbereich des Taj Mahal angekommen,
bemerkten wir, dass es viele weitere Besucher gab, die diesen Anblick erleben wollten. Doch
unser Reiseleiter Ashok stand bereits seit 5:00 Uhr in der Schlange. Somit blieb uns eine lange
Wartezeit erspart und wir konnten einen herrlichen Sonnenaufgang genießen. Frauen und Männer müssen aus religiösen Gründen übrigens zwei voneinander getrennte Eingänge benutzen.
Auf das Gelände, das ca. 18 Hektar umfasst, dürfen keine Getränke,
Bücher usw. mitgenommen werden.
Es soll vermieden werden, dass
sich die Menschen dort zu lange
aufhalten, denn diese Anlage wird
jeden Tag von etwa 40.000 Besuchern besichtigt. Zudem waren Fotoaufnahmen und Videoaufnahmen
nur außerhalb gestattet. Das gigantische Ausmaß und die fantastisch
gefertigten Marmor- und Einlegearbeiten aus Halbedelsteinen werden
Blick zurück zum Eingangsportal des Taj Mahal
wir nie vergessen.
Die Bauzeit des Grabmals betrug 22 Jahre, ca. 22.000 Handwerker aus allen Teilen Asiens arbeiteten daran. Heutzutage ist es verboten, in einem Umkreis von 100 Kilometern um das Taj Mahal
einen Industriebetrieb zu betreiben. Der Grund für diesen Beschluss sind die starken Abgase aus
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den Fabriken, die den weißen Marmor des Taj Mahals verschmutzen und zerstören könnten. Schon
auf dem Hinweg war uns aufgefallen, dass mehrere große Gebäude leer stehen, die früher als z.B.
Textilfabrik genutzt worden waren. Trotz dieser Maßnahme wird die gesamte Außenfläche des Taj
Mahal jede Woche von Arbeitern gereinigt, damit die schöne Spiegelung des Sonnenaufgangs im
weißen Marmor erhalten bleibt. Nach einem zweistündigen Rundgang innerhalb und außerhalb des
Gebäudes wurden wir gegen 8:30 Uhr im Hotel zum Frühstück empfangen. Es war sehr reichhaltig
und mit ausnahmsweise europäischem Brotaufstrich sehr appetitanregend. Nach kurzer Verschnaufpause inklusive Kofferpacken ging es um 11:30 Uhr weiter.

Ein Kunstwerk entsteht

In Agra besichtigten wir eine Marmormanufaktur. Als
Erstes wurden wir in einen Vorführraum gebracht, wo Handantrieb: Schleifscheiben in einer Marmorman uns erklärte, wie aus dem weißen Marmor und manufaktur
den verschiedenen Halbedelsteinen z.B. Amethyst,
Black Onyx, Coral Jasper und Tiger Eye faszinierende Marmortischplatten und vieles andere gefertigt
werden. Der weiße Marmor ist ein Makrana-Marmor. Es ist derselbe Marmor, aus dem das Taj Mahal
gefertigt wurde. Dieser Marmor ist glänzend weiß und leuchtet, wenn man ihn mit Licht bestrahlt. Außerdem ist er besonders stabil und schmutzabweisend.
Diese Eigenschaften wurden uns durch Herrn Naresh, den Manager, demonstriert, der eine 1,5 cm
dicke Marmorplatte aus einem halben Meter Höhe beschädigungsfrei auf eine andere Marmorplatte
fallen ließ. Ebenso konnte die Cola, die er über die Tischplatte goss, ohne Flecken zu hinterlassen,
weggewischt werden. Die Halbedelsteine werden in Handarbeit mit einem so genannten Hone geschliffen und dann in den Marmor eingesetzt. Dafür müssen mit einer Art Reißnadel und einer bestimmten
Technik exakt passende Vertiefungen für die Halbedelsteine herausgearbeitet werden. Der Beruf des
Marmorschleifers ist für indische Verhältnisse eine gut bezahlte Arbeit. Die Handwerker werden in
Abhängigkeit von ihrer Leistung und Berufserfahrung bezahlt. Die Ausbildung dauert drei Jahre; um
Meister zu werden, braucht man zehn Jahre Erfahrung.
Nachdem sich viele von uns nach eifrigem Verhandeln ein Marmorsouvenir gekauft hatten, sind wir
auf dem Weg zum Bus regelrecht überfallen worden. Etwa 20 Straßenverkäufer stürzten sich auf uns
und wollten uns allen möglichen Kitsch verkaufen. Nur mit Mühe konnten wir uns in den Bus retten.
Anschließend sind wir in ein Hotel gefahren und aßen dort von einem indischen Buffet zu Mittag. Am
Nachmittag kehrten wir wieder nach Delhi zurück. Dort besuchten wir zum Abschluss eine der größten
Shopping Malls Indiens. Anschließend haben wir den letzten Abend gemütlich am Pool unseres Siddharth Hotels ausklingen lassen.
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Sonntag, 24. April: Abreise
Da wir auch am Tag zuvor einen Geburtstag zu feiern gehabt hatten, den wir in
gewohnter Manier mit Old Monk Rum
und Gesang krönten, waren alle sehr
froh, dass wir an unserem letzten Tag in
Indien etwas länger schlafen konnten.
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging
es dann um ca. 10:00 Uhr zum Flughafen in Neu Delhi. Wir verabschiedeten
uns sehr herzlich von Ashok, Jimmy und
dem Busfahrer, die natürlich auch ein Geschenk von uns erhielten. Im Flughafen
hat uns der Chef des Reisebüros wieder
durch die Kontrollen zu unserem Gate begleitet. Auch kleinere Probleme wie verlo- Bereit zum Rückflug: unsere Air India Maschine
rene Tickets konnten uns jetzt nicht mehr
davon abhalten, endlich die Maschine Richtung Heimat zu betreten.
Pünktlich startete der Flieger und verschwand mit uns in den Wolken. Auf dem Weg Richtung Deutschland waren die Gefühle sehr gemischt, obwohl wir eine wirklich schöne Reise mit vielen Eindrücken und
Erlebnissen hinter uns hatten. Dennoch freute sich jeder, endlich wieder deutschen Boden zu betreten
und vor allem heimisches Essen zu genießen. Um 19:25 Uhr deutscher Zeit landeten wir in Frankfurt.
Während unser Hesse Sönke sehr schnell in sein Bett kam, hatten die anderen noch eine lange Zugfahrt
vor sich. Um 3:00 Uhr war dann auch unser letzter Mitschüler zu Hause angekommen und wir konnten
von einer unvergesslichen Seminarreise und unseren Erlebnissen in Indien träumen.

Namastě!
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