AUS DER THAER-SCHULE

Reisebericht über die große Lehrfahrt nach Kalifornien
… von Los Angeles nach San Francisco
Die Seminargruppe A des Thaer-Seminars 09/10
Donnerstag, 08. April 2010: California here we come
17 Landwirte mit ihren zwei Lehrkräften, Susanne Galitz und Dr. Heinz-Eckhardt Plieth, begeben sich auf den „American way of life.“ Let’s go!
Er beginnt am Donnerstag, den 08. April 2010, um 01:00 Uhr in Celle am Schulbusbahnhof. Etwa fünf Stunden später erreichen wir mit einer Unterbrechung auf der A7 auf einem
Rasthof für ein gemeinsames Burger-Frühstück - zur Einstimmung auf die bevorstehende
Ernährungsumstellung - den Flughafen Frankfurt am Main.
In Frankfurt angekommen, beginnt am Schalter der Delta Airlines das eine Stunde dauernde
Check-in. Überbrückt wird die folgende Wartezeit mit Einkäufen im Duty-free-Shop und
währenddessen steigt bei den Erstfliegern die Aufregung ins Unermessliche.
09:45 Uhr: Wir heben ab. Und nun, was sollen wir tun? Oh, ein Glück, TV, Radio und
Freibier werden im Flieger angeboten. Sehr schön! So lässt sich der Flug genießen. Etwas
erschöpft landen wir um 13:45 Uhr Ortszeit in Atlanta (= 19:45 Uhr MESZ). Anschließend
Hektik: auschecken, Koffer abholen, Zollkontrolle, Kofferaufgabe, weiter zum Einchecken für
den Inlandsflug nach Los Angeles, Check-in mit Sicherheitskontrolle, eine Stunde warten,
Flug nach L.A., sechs Stunden fliegen, auschecken, puuuh, geschafft. Das Kofferband ist leer,
sogar der Pürkhauer-Bohrstock inklusive Hammer ist angekommen, aber: „Wo ist der Koffer
von Herrn Dr. Plieth?“ Schon in Atlanta war er nicht auf dem Gepäckausgabeband aufgetaucht, so dass uns auf Nachfrage mitgeteilt worden war, er sei direkt nach L.A. weitergeleitet worden. Nun erhalten wir die Information, dass Herr Dr. Plieth seinen Koffer heute um
21:00 Uhr abholen darf. Also lassen wir uns erst einmal mit dem Shuttle-Bus zu unserer
ersten Unterkunft, dem Hotel Hacienda in der Nähe des Flughafens, fahren.
Die Zimmer im Hacienda-Hotel, ein Doppelzimmer, vier Vier-Bett-Zimmer, zwei Einzelzimmer,
sind bezogen und wir wollen nun zum Abendessen. Gegenüber steht ein Sizzlers, ein typisch
amerikanisches Diner, das wir auf Empfehlung unseres USA-erfahrenen Mitschülers Axel
Marquardt aufsuchen. Riesenburger und literweise Cola mit ständigem Refill - mit vollem
Magen und etwas platt von den ersten überwältigenden Eindrücken suchen anschließend
alle ihr Hotelzimmer auf.
Die erste Nacht hat auch gleich die erste Überraschung für uns parat, vor allem ganz sicher
nicht die letzte. Was ist passiert? Die Zimmercrew um Matthias Niemann, Hanke Schulz, Jan
von Hörsten und Hinrich Mente bemerkt nachts um 02:00 Uhr ein Tropfen im Badezimmer.
Hinrich Mente macht sich auf den Weg zum Front-Desk und spricht außerhalb des
Unterrichtes seinen ersten Satz auf Englisch: “Hello, it is raining in our bathroom!“ Schockiert
und im ersten Moment etwas ratlos besorgt die Hotelleitung ein neues Zimmer. Die vier Guys
nutzen die Zeit bis zum Frühstück mit einem Spaziergang durch L.A.
Um 08:00 Uhr frühstücken wir, anschließend werden die Koffer in den bereitstehenden Bus
geladen und dann beginnt sie, die wilde, beeindruckende und, wie sich später herausstellen
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soll fast “never-ending“ Exkursion. Und wie sich im Laufe der Reise noch deutlich bemerkbar
machen wird, haben wir einen sehr skurrilen “Busdriver“, Mike Greenwood aus L.A.,
Familienvater, zwei Kinder.
Liebe Ehemalige, liebe Schüler, liebe Leser,
seien Sie nun gespannt auf unsere nachfolgend geschilderten Erlebnisse, Eindrücke,
Informationen und Kuriositäten, die wir in Kalifornien erleben durften, und werden Sie so
nachträglich zu einem Mitglied unserer Reisegruppe. Los geht’s!

Vor erhabener Kulisse im Yosemite Nationalpark - von links, oben: Martin Koch, Carsten Schulze, Christof
Christensen, Matthias Niemann; in der Mitte: Peter Koch, Susanne Galitz, Martin Gade, Mona Wiegrefe,
Sören Kremeike, Philip Kluttig, Justus Knoop, Jan von Hörsten, Axel Marquardt, Dr. Heinz-Eckhardt Plieth;
knieend: Lüder Kirchhoff, Hinrich Mente, Sascha Mau, Harm Röver, Hanke Schulz

Freitag, 09. April 2010: Stadbesichtigung von Los Angeles mit Marieluise Krauss
Zu Beginn sind die Besonderheiten des jeweiligen Programmpunktes stichpunktartig zusammengefasst.
• Ausbildung: Es gibt in den USA keine praktische Ausbildung im Betrieb, sondern nur eine schulische
Ausbildung auf dem College, zum Beispiel in der Fachrichtung Agrarwirtschaft. Das heißt, nach dem
College bewirbt man sich oder kehrt auf den eigenen Betrieb zurück.
• Der Mindestlohn beträgt in den USA 6,25 US-Dollar ($; 1 $ = 0,75 €). Die Arbeitslosenquote
beträgt seit der Finanzkrise ca. 12%, normal für Kalifornien sind ca. 5%.
• Begabte Kinder werden im Alter von drei Jahren auf eine Musikschule geschickt. Dort wird ihr Talent
bewertet und entschieden, ob sie später aufgenommen werden.
• Sascha Mau outet sich: “I love L.A.!“
• Die heutige Wegstrecke von L.A. bis Bakersfield beträgt 288 Meilen (m; 1 m = 1,61 km).
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Heute Morgen starten wir, wie könnte es schöner sein, mit einer Sightseeing Tour durch Los
Angeles.
L.A., wie die Stadt im Sprachgebrauch oft abgekürzt wird, liegt bekanntlich im Süden
Kaliforniens und wurde 1781 durch den spanischen Gouverneur Felipe de Neve, als “El
Pueblo de la Reina de Los Àngeles“ (Spanisch: „Das Dorf der Königin der Engel“) gegründet. Als Mexiko nach langem Krieg seine Unabhängigkeit von Spanien erlangte, ging die
Siedlung 1821 an Mexiko verloren. 25 Jahre später, 1846, wurde sie von amerikanischen
Soldaten besetzt und mit ganz Kalifornien an die USA angegliedert. Wiederum zwei Jahre
später wurde nördlich von Sacramento Gold gefunden. Dieser Fund löste den bekannten
Goldrausch aus und sorgte für die explosionsartige Ausdehnung der Stadt zu ihrer heute
bestehenden Größe von knapp 1.300 km2 Grundfläche. Der Grund, warum L.A. so „in die
Breite ging“, ist folgender: L.A. liegt auf der San-Andreas-Verwerfung. An dieser Stelle driftet die pazifische Kontinentalplatte an der nordamerikanischen vorbei und das macht L.A.
sehr anfällig für Erdbeben. Deshalb wurden bis heute nur einige wenige Hochhäuser
gebaut, jedoch viele kleine Häuser aus Holz und ohne Keller. Daraus resultiert hier vor Ort
ein riesiges Problem, und das sind Termiten. Diese kleinen Staaten bildenden Holzfresser
setzen den Hausbesitzern arg zu und ihre Bekämpfung ist aufwändig und sehr teuer. Nur die
wenigsten Hausbesitzer können sich eine solche Bekämpfung leisten, sodass sich Termiten
immer weiter ausbreiten.
Hochhäuser werden heutzutage in Los Angeles mit Silikon
ausgefugt und auf ein Rollensystem gebaut. Diese Bauweise
macht sie im Gegensatz zur
herkömmlichen Bauweise mit
Stahlbeton sicherer gegen Erdbeben. Die Technik stammt,
man höre und staune, aus
Deutschland.
Die Stadt ist das größte
Ballungszentrum der Westküste
und nach New York sogar das Vor der Disney Concert Hall von L.A.
zweitgrößte der USA. Im
Zentrum leben vier Millionen Menschen. Nimmt man die Vororte hinzu, summiert sich ihre
Anzahl auf 11,8 Millionen. Hiervon sind ca. 170.000 Deutsche. Weitere
Bevölkerungsgruppen sind weiße und schwarze Amerikaner, Chinesen und Mexikaner
(Hispanics). L.A. gilt deshalb wie die USA insgesamt als Schmelztiegel der Nationen, denn
hier treffen viele Kulturen und somit auch viele verschiedene Glaubensrichtungen aufeinander. Hervorzuheben sind die katholischen Christen, die Buddhisten und die Mormonen.
Der beliebteste Beruf und somit auch der bestbezahlte ist der des Scheidungsanwaltes. Das
ist kein Scherz. Denn die Scheidungsrate liegt hier extrem hoch. Die Gründe hierfür sind wie
überall vielfältig. Die Vermögensaufteilung wiederum ist beinahe einzigartig. Im Fall der
Scheidung bekommt der Mann 50%. Die Frau bekommt logischerweise auch 50%, aber sie
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muss die Anwaltskosten tragen. Dieses ist ein festgeschriebenes Gesetz. Um einen kleinen
Überblick über die Einkommens- und Vermögenslage der Kalifornier zu geben, berichtet
Marieluise uns, dass beispielsweise das Durchschnittseinkommen für Büroangestellte ca.
30.000 $ und in der IT-Branche 60.000 $ beträgt. Davon müssen rund 28%
Einkommenssteuern abgezogen werden. Hispanics haben nur selten weniger als drei bis vier
verschiedene Jobs, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Verwunderlich ist es
daher, dass die meisten Bettler in L.A. schwarze und weiße Amerikaner sind. Marieluise
meint, dass liege zum Teil daran, dass diese Menschen nach den Hippie-70ern den
Absprung ins Berufsleben verpasst haben.
Die Stadtteile Beverly Hills und
Hollywood sind das Eldorado der
Schönen und Reichen. Bevor 1918
die ersten Schauspieler nach
Hollywood kamen, war dieser
Stadtteil eine Weidefläche der
Wilcox-Ranch. Erst in den 20er
Jahren begann die Entwicklung zum
weltweiten Zentrum der Filmindustrie. Hier werden jährlich im KodakTheatre die Oscars an die Stars verliehen. Und so stehen wir auf der
Treppe, die vier Wochen zuvor die
Stars und Sternchen hinaufgegangen sind, um zur Oscarverleihung in
Das Hollywood Sign in den Hollywood Hills
den Festsaal zu gelangen.
Mittlerweile leben hier in Hollywood 17.000 Millionäre, von denen heute leider keiner zu
sehen ist. Das Kodak-Theatre steht aber auch in einem wenig prunkvollen Teil von Beverly
Hills; die Villen der Schauspieler liegen außerhalb der Stadt. Jede Straße hier ist aus optischen Gründen mit anderen Bäumen bepflanzt. Und es gibt in diesem Stadtteil weder ein
Fastfood-Geschäft noch einen Friedhof.
Wir stehen auf dem Walk of Fame,
genauer gesagt auf den Sternen von
Bruce Lee, Bugs Bunny, Bruce Willis, … .
Um einen solchen Stern zu bekommen,
muss man nicht berühmt, sondern vor
allem finanziell gut gestellt sein, denn ein
Stern kostet umgerechnet gut 5.000 €
und ist beinahe für jedermann kaufbar.
Ein kleines Stück den Walk of Fame herunter kommen wir vor Grauman’s
Chinese Theatre zu den bekannten
Handabdrücken berühmter Schauspieler.
Diese sind der Legende nach durch folgendes Ereignis entstanden: Die Schau-

Sören Kremeike “from Brome near Wolfsburg“ ist unser
Star; Ihm wird hier gerade tosender Beifall zuteil

AUS DER THAER-SCHULE
spielerin Norma Talmadge war während der Bauarbeiten dieses Kinos zu Besuch. Sie blieb
mit ihren Stöckelschuhen im noch feuchten Zement stecken und hinterließ so Fuß- und
Handabdrücke im Beton. Kurzerhand entschloss sich der Bauherr, diese Stelle so zu belassen. Nun sind dort auch die Handabdrücke von Will Smith, Chuck Norris und vielen anderen zu finden.
Zu guter Letzt sind wir im jüdischen Viertel der Stadt angekommen, wo wir einen “Farmers
Market“ besuchen. Landwirte der Region verkaufen hier ihre frisch erzeugten Produkte. Laut
Marieluise wird diese Möglichkeit des Einkaufens gerne und viel genutzt, was den Markt
mittlerweile zu einer Touristenattraktion gemacht hat.
Murray Farm, Bakersfield
• Wir pflücken und essen heute Erdbeeren und Orangen - lecker!
• Steve Murray: „Wenn ich Erntehelfer brauche, rufe ich bei der zuständigen Vermittlung an, bestelle 600
Mexikaner, die am nächsten Tag auf der Matte stehen. Das klappt ganz gut.“
• Der Betriebsleiter hat drei Söhne. Er hat 25 Jahre für Monsanto gearbeitet, das Unternehmen vor sechs
Jahren als Frührentner verlassen, eine hohe Abfindung kassiert, davon die Farm gekauft und diese zu
dem gemacht, was sie heute ist, eine rentable Obst- und Gemüsefarm.
• Auf der Farm wird auf jegliche gentechnisch veränderte Pflanzen (GVOs) verzichtet.

Wir sind heute auf der Obst- und Gemüsefarm von Steve Murray, der Murray-Farm. Die
Farm ist auf zwei Standorte aufgeteilt und insgesamt 400 Acre (a.; 1 a. = 4.067 m²) groß.
Es werden folgende Obstarten angebaut: Blau-, Erd- und Himbeeren, Avocados, Äpfel,
Aprikosen, Kirschen, Grapefruits, Orangen und 23 weitere Zitrusfrüchte. Allein die Orangen
umfassen erstaunliche 107 Sorten. Der Betriebsleiter berichtet uns von den beiden
Spezialitäten des Betriebes, zum einen einer Kreuzung aus Pflaume und Aprikose und zum
anderen einer Kreuzung aus Himbeere und Johannisbeere. Leider bekommen wir diese nicht
zu sehen.
Im Allgemeinen ist seine Produktion so ausgelegt, so Steve Murray, dass eine frühzeitige
Belieferung der Märkte möglich ist und somit höhere Preise erzielt werden können.
Ein weiteres Standbein des Betriebes ist das Besucherzentrum, von dem wir uns selbst ein
Bild machen können. Es ist großzügig gebaut. Wir finden einen blühenden Garten vor,
bestückt mit Bänken und Tischen und der Möglichkeit einer Kaffeepause für jeden Besucher,
selbstverständlich zu genießen mit täglich frisch gebackenem Kuchen, serviert von
Mitarbeiterinnen im Direktvermarktungsladen des Zentrums. Dieses Zentrum mit eingegliederter Direktvermarktung erwirtschaftet ein Drittel (1,7 Mio. $) des Gesamtumsatzes.
Weitere 4 Mio. $ kommen im Jahresdurchschnitt allein aus der Ernte und Vermarktung von
Kirschen. Steve Murray erklärt uns, wie dieser Umsatz zustande kommt: Ein Kirschbaum wird
maximal sechs Jahre genutzt, der Ertrag beläuft sich auf 50 kg Kirschen pro Baum und Jahr
und für ein Kilogramm Kirschen erlöst der Betrieb 6 $.
Der Betrieb beschäftigt 34 feste Mitarbeiter und in der Hauptsaison kommen ca. 600
Mexikaner hinzu. Diese verdienen im Schnitt 8 $ pro Stunde. Allerdings besteht auch für
jeden Mexikaner die Möglichkeit, mehr zu verdienen. Uns wird erklärt, wie das funktioniert:
Ab einer wöchentlichen Arbeitszeit von 60 Stunden erhalten die Arbeiter 12 $/h und ab
einer Wochenarbeitszeit von 80 Stunden erhalten sie das Doppelte. Wäre das System auch
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für deutsche Betriebe
interessant? Wir sind
geteilter Meinung.
Die Flächen der Farm
liegen 300 m über
NN. Im letzten Jahr
sind hier zwei Inches
(in; 1 in = 2,54 cm) Regen gefallen. Dieses ist
der Grund dafür, dass
in den 60er Jahren ein
Bewässerungssystem
(Tröpfchenschlauch
oder Überflutung) mit
Wasser
aus
den
Bergen gebaut wurde,
denn das Grundwas- Unsere drei Früchtchen: Sören Kremeike, Axel Marquardt und Harm Röver
ser ist zu salzhaltig, um
es auf den Flächen zu verregnen. Die jährliche Bewässerungsmenge beträgt drei acre-feet
(ft; 1 foot = 30 cm; 1 acre-foot = 1.233 m³). Somit entspricht ein acre-foot einer Regenmenge
von ca. 300 mm und die genannte Bewässerungsmenge entspricht 900 mm Niederschlag.
Wir wissen nicht so recht, wie wir diese Information bewerten sollen. Die Kosten betragen
150 $/acre-foot. Die Düngung erfolgt flüssig über die Tröpfchenschläuche. Zusätzlich werden alle zwei Jahre 2dt/a. Kalium als Pottasche gegeben.
Zum Abschluss unseres heutigen Besuches berichtet uns Steve Murray, dass er allein zu
Halloween 7.000 Kürbisse verkauft. Diese Kürbisse bringen ihm einen Umsatz von
320.000 $. Zum Fürchten … ?!
Samstag, 10. April 2010: Lamb Chops (Lohnunternehmen), Bakersfield
Den Kontakt zu dieser Farm hat Axel Marquardt für uns hergestellt. Axel hat vor der Reise
über das Internet Henrik kennen gelernt, und der stellt uns heute das Lohnunternehmen Lamb
Chops vor.
Henrik ist gebürtiger Schleswig-Holsteiner, gelernter Fachagrarwirt und kam 2005 als
Testfahrer der Firma Krone nach Bakersfield. Ihm gefiel es auf dem Familienbetrieb so gut,
dass er in den folgenden Jahren immer wieder nach Kalifornien reiste. Dort hat er nun bei
Lamb Chops die Logistik der Häckselkette und die Werkstatt unter seiner Verantwortung. Das
Lohnunternehmen wurde 1985 von zwei Brüdern einer Mormonenfamilie gekauft. Ein
Milchviehbetrieb in Arizona wurde dafür aufgegeben.
Die Betriebsdaten beeindrucken uns alle sichtlich: 20 Mitarbeiter, die meisten gering verdienende Mexikaner (8 - 10 $ Stundenlohn), 10 Maishäcksler (sechs 900er Jaguar, ein
Jaguar 980, zwei Krone BigX V12 und ein BigX 1.000), 40 LKWs mit einem
Fassungsvermögen von je ca. 35 m³.
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Die Fruchtfolge auf den meisten Betrieben der Kunden besteht aus GPS-Getreide, Mais und
Sorghum. Der Mais benötigt eine Vegetationszeit von lediglich 90 Tagen. Die Sorghumernte
läuft bis in den Dezember hinein.
Durch die pfluglose Bearbeitung der Flächen (auf Wunsch der Landwirte erfolgt lediglich ein
Bearbeitungsgang mit der Scheibenegge) ist es zwingend erforderlich, kurze Stoppeln zu
hinterlassen. Daraus resultieren ein hoher Schmutzanteil im Häckselgut und ein enormer
Verschleiß an den Maschinen. Deshalb sind vier mexikanische Mechaniker im Dauereinsatz,
um die Maschinen instand zu setzen. Der starke Verschleiß beruht auch auf der hohen
Auslastung und dem unprofessionellen Umgang mit den Maschinen. Jährlich wechseln 60%
der Fahrer, weil viele von ihnen leider inkompetent und nicht lernfähig sind. So werden die
Maschinen oft unzureichend gewartet, und es kommt vor, dass Häcksler auch mal einen Tag
ohne jegliche Schmierung laufen.

Firmenschild und ein Teil des Fuhrparks des Lohnunternehmens Lamb Chops

Das Lohnunternehmen bekommt für jede gehäckselte Tonne inklusive Abfuhr (bis zu drei
Meilen Entfernung) und Verdichtung 8,25 $. Jede weitere Meile kostet 0,25 $ pro Tonne.
Zurzeit bietet Lamb Chops nur die Futterbergung an.
Die Dieselkosten betragen 2,40 $/Gallone (gal.; 1 gal. = 3,78 l), das entspricht einem
Europreis von 0,48 €/l. Vor drei Monaten betrug der Preis in Kalifornien noch 4,60 $/gal.
Zu dieser Zeit war die wirtschaftliche Lage vieler Lohnunternehmen schwierig, denn ihre
Auftragslage ist stark abhängig vom Einkommen der Milchviehhalter. Der Betrieb bekommt
in der Erntezeit jeden zweiten Tag 20.000 Liter (!) Diesel geliefert. Seitdem Arnold
Schwarzenegger Gouverneur von Kalifornien ist, müssen Dieseltankanlagen mit einer flüssigkeitsundurchlässigen Betonwanne ausgerüstet sein. Und wenn ein Farmer seinen alten
LKW verkauft und einen neuen mit einer besseren Abgasstufe kauft, bekommt er vom Staat
Kalifornien 50.000 - 60.000 $ Zuschuss. Auf der anderen Seite finden wir aber eine
Waschplatte mit Ölabscheider vor, in der dieser ein ca. 4 x 4 m großes und 3 m tiefes Loch
aufweist. Unglaublich, aber wahr.
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Bearmountain-Dairy (Milchviehbetrieb), Bakersfield
• Ein Futtermittelberater verdient in den USA einen Dollar/Kuh und Monat. Somit verdient der Berater auf
diesem Betrieb 2.000 $/Monat.
• Jene Futtermittelberater schieben die Schuld für schlechte Leistungen nicht auf die von ihnen empfohlenen Futtermischungen, sondern auf die Qualität der Arbeit des Lohnunternehmers (s. oben geschilderte
Probleme bei der Grundfutterbergung).
• Henrik kennt den Betrieb leider nicht sehr gut, kann uns aber dennoch einige Informationen liefern.
•Kalifornien ist der größte Milchproduzent der USA.

Nun, nach den Eindrücken von einem kalifornischen Lohnunternehmen, gibt es erst einmal
ein deftiges amerikanisches Mittagessen in einem typischen hiesigen 60er Jahre Diner.
Anschließend fahren wir ca. drei Meilen weiter zur Bearmountain-Dairy. Leider ist der
Betriebsleiter nicht anwesend. Da Henrik sich auf dem Betrieb aber ein wenig auskennt,
nennt er uns einige wichtige Fakten.

Bearmountain-Dairy Bakersfield - Futtertisch zwischen 200 m langen Feedlots

Die Bearmountain-Dairy
verfügt über 2.000 Kühe
plus Nachzucht. Sämtliche Kühe stehen ganzjährig in großen ca.
200 m langen Feedlots
auf Sand. Der Mist wird
täglich mit Radladern auf
große Haufen zusammengeschoben und bleibt zunächst in den Buchten
liegen. Als Schattenspender bei Sommertemperaturen von mehr als
40 °C dient eine einfache Dachkonstruktion.
Dieses Dach überspannt
alle Buchten ausschließlich den Futtertisch.

Für das Wohlbefinden der Tiere dienen am Fressstand Nebeldüsen zur Kühlung. Dieser ist
betoniert und wird täglich mehrmals mit Wasserdüsen gereinigt. Die Abkalbeboxen sind mit
Reisspelzen eingestreut und komplett überdacht.
Wir gehen zwischen den Feedlots hindurch zum Melkhaus. Gemolken wird dort in zwei
20er Side by Side Melkständen. Die Kühe werden zweimal täglich überwiegend von
Mexikanern gemolken. Die Melkstände haben eine automatische Nachtreibeeinrichtung
und im Wartebereich Wasserdüsen für die Klauenpflege und -reinigung. Da die kalifornischen Milchtransporter über keine eigene Kühlung verfügen, muss die Milch auf den
Betrieben auf 0 °C heruntergekühlt werden, um so den Transport zur Molkerei unbeschadet
zu überstehen. Des Weiteren berichtet Henrik, dass die Tiere zweimal täglich von fünf
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Mitarbeitern gefüttert werden. Die Futtermischung setzt sich aus folgenden Komponenten
zusammen: Zitrusfrüchte, Biertreber, Mandelschalen, Baumwollsamen, Rapsexpeller (alles
Abfallprodukte aus der hiesigen Industrie), dairy-man’s-gold (ein Abfallprodukt aus der
Ethanolproduktion), Luzerneheu, Sojaschrot, gequetschter Mais und Getreide (meistens als
GPS).
Curtis Vandenbergs Dairy, Bakersfield
• In Kalifornien gibt es keine Milchquote, die Anzahl der Tiere ist an die Ackerfläche eines jeden Betriebes
gekoppelt.
• Es gibt auch keine Ohrmarkenpflicht. Die meisten Betriebe nutzen Ohrmarken dennoch, um betriebsintern die Übersicht zu behalten.
• Bullenkälber werden einen Tag nach der Geburt für 50 $ verkauft.
• Die heutige Wegstrecke von Bakersfield nach Fresno beträgt 320 Meilen.

Henrik begleitet uns zu einem weiteren Milchviehbetrieb, auf dem wir Curtis Vandenberg
kennen lernen. Curtis ist 22 Jahre alt und leitet den Betrieb nun seit vier Jahren. Das heißt,
er hat direkt nach dem College den Betrieb von seinem früh verstorbenen Vater übernommen. Seine Eltern stammen aus Holland. Sie haben den Betrieb 1985 gekauft und stetig ausgebaut. Vorher haben sie eine kleinere Dairy in Chino, L.A., bewirtschaftet.
Curtis melkt 3.000 Kühe und hält auf dem Betrieb mit Nachzucht 6.000 Kopf Milchvieh. Er
würde gern noch mehr Kühe halten, doch leider fehlt ihm dafür die notwendige Fläche.
Im Aufbau gleicht der Betrieb dem zuvor besichtigten. Der Melkstand ist allerdings bedeutend größer, so dass in zwei Doppel-40er Side by Side Melkständen dreimal täglich 480
Kühen pro Stunde gemolken werden können. Das Melken erledigen 18 Mexikaner. Sie
arbeiten mit sechs Personen je Schicht in drei Schichten. Bei Curtis erhalten die Mitarbeiter
für acht Stunden Arbeit pro Tag einen Pauschallohn von 95 $. Dieser Lohn wird täglich in
bar ausgezahlt.
Auf dem Betrieb werden jeden Tag 112.500 kg Milch erzeugt. Das entspricht einer
Jahresleistung von durchschnittlich 13.000 l pro Kuh - und das bei Temperaturen von mehr
als 40 °C in den Sommermonaten. Die Qualität der Milch ist nach Curtis‘ Meinung zufriedenstellend. Die Zellzahl liegt unter 300.000 und die Keimzahl unter 500.000, während
der Eiweißgehalt 3,5% und der Fettgehalt 3,7% beträgt. Diese Werte entsprechen dem kalifornischen Milchstandard. Der Milchpreis liegt derzeit bei 0,26 $/l.
Die Güllegrube ist ein ca. 15 m breites, 30 m langes und 3 m tiefes Loch - ohne Folie, ohne
Zaun und an keiner Stelle mit Beton oder ähnlichen Baustoffen stabilisiert - einfach ein
großer „Badesee“. Die Gülle, die an den Fressständen anfällt, wird unterirdisch von den
Sammelgruben am jeweiligen Fressstand in diese Lagune gepumpt. Zum Teil sickert sie ins
Erdreich, ein Teil verflüchtigt sich als Ammoniak und der Rest wird zu einer dicken
Schwimmschicht, die dann nach ein paar Jahren ausgebaggert und auf den Feldern ausgebracht wird.
Der Betrieb bewirtschaftet 800 a. Davon sind 180 a. Luzerne, die allerdings nur ca. 15%
des Luzernebedarfs decken. Den Rest kauft Curtis als Luzernenheu dazu, weil es qualitativ
hochwertiger ist als Maissilage. Auf den restlichen Flächen steht GPS-Getreide und Mais. Im
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Stall und im Außenbereich beschäftigt Curtis elf Mexikaner, die jeder täglich 110 $ verdienen. Sie sind zuständig für den Ackerbau sowie das Füttern und Besamen der Tiere.
Sonntag, 11. April 2010: Machado Farm nahe Fresno
Uns erwartet die erste große Überraschung unserer Reise, die Machado Farm. Schon sie zu
finden, bereitet Schwierigkeiten. „Hier, dieses Haus ist es“, ruft einer von uns. Busdriver Mike
klingelt an der Tür, niemand öffnet - auch nicht nach minutenlangem Warten. Also entschließt sich Axel, zum Nachbarn zu gehen, um den zu fragen. Dieser erläutert ihm, dass
die Besitzer momentan einen zweiwöchigen Urlaub auf Hawaii verleben. Sie hätten vor ca.
einer Woche ihre Farm verkauft, da diese kurz vor der Insolvenz stand, und von dem Erlös
gönnen sie sich nun Hawaii. Na dann, viel Spaß … .
Wir entscheiden uns, jetzt schon zur Riverdance Farm zu fahren, um diese zu besichtigen.
Am Telefon bittet die Farmerin uns allerdings um etwa eine Stunde Zeit (sie hört sich sehr verschlafen an). Wir beschließen spontan, auf einer willkürlich ausgewählten Mandelbaumplantage eine Bodenprobe zu ziehen.
Während wir die Probe mit Hilfe von Herrn Dr. Plieth analysieren, muss Frau Galitz einem
misstrauischen jungen Mann in seinem Pickup erklären, was wir denn dort gerade machen.
Es stellt sich heraus, dass es sich um den Nachbarn des Flächeneigentümers handelt, der sich
mit unseren Erklärungen zufrieden gibt. Alles gut gegangen. Und weiter geht es in Richtung
Riverdance Farm.
Riverdance Farm, Bio-Landbau
• Nach Sonnenschein kommt nun ein eiskalter Wind auf und Regenwolken kündigen sich an.
• Nach der Finanzkrise fielen die Preise für Bio-Produkte um ca. 40%.
• Die Farm erhielt Geld von der Regierung für die Renaturierung eines Habitats.
• Die heutige Wegstrecke von Fresno bis nach Modesto beträgt 256 Meilen.

Cindy Lashbrook führt uns über ihre Farm, die sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Bill
Thompson ökologisch bewirtschaftet. 1996 kauften sie die Farm von einem GolfplatzBauherrn, denn sie wollten auf dem Gelände gern eine Farm für den eigenen Nebenerwerb
errichten. Nun möchten die beiden auf dem Farmgelände ein Haus mit integriertem
Schulungsraum für interessierte Schulklassen bauen.
Cindy zeigt uns auf einer großen, in Folie eingeschweißten Landkarte die Größe und
Aufteilung der Farm. Sie umfasst 74 a., von denen 30 a. am Flussbett liegen. Angebaut werden Nektarinen, Mandeln, 10 a. Blaubeeren, 10 a. Kirschen, 14 a. Walnüsse und Pflaumen.
Die meisten dieser Kulturen können ab Anfang Juni beerntet werden.
Cindy stellt uns Ertrag und Erlös ihrer Blaubeeren vor: Geerntet werden ca. zwei t/a. Der
Erlös für Bio-Blaubeeren liegt im Schnitt bei 9 $/kg und damit in etwa 10 - 15% über dem
für konventionelle Ware. Bei den Mandeln sind es sogar 30 - 100%. Im Allgemeinen, erklärt
Cindy, steigt die Nachfrage nach Bio-Ware in den USA jährlich um 12 - 15% an. Jedoch
sind seit der Finanzkrise starke Einbußen zu verzeichnen.
Sören Kremeike, Martin Gade, Lüder Kirchhoff und Christof Christensen machen einen
Bodeneinschlag und stellen eine 90 cm tiefe Durchfeuchtung der Horizonte fest. Das liegt
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zum einen an der Niederung, in der wir uns gerade befinden, und zum anderen aber auch
an der intensiven Tröpfchenbewässerung. Verregnet wird Wasser aus extra gebohrten, bis
zu 200 ft tiefen Brunnen, denn der angrenzende Fluss und somit auch das oberflächennahe Grundwasser sind viel zu salzig zum Verregnen. Das wiederum liegt an einer benachbarten Molkerei, die ihre salzige Molke als Abfallprodukt in den Fluss entsorgt. Als BioFarmerin stört Cindy das selbstredend, nur kann sie nichts dagegen tun.
Das Thema Düngung
brennt Hinrich Mente
unter den Nägeln. Uns
wird erklärt, dass hier
bis auf Schwefel und
Kupfer ausschließlich
natürliche Produkte, wie
z.B. Kompost, Fischreste
und Naturkalke eingesetzt werden. Schwefel
und Kupfer sind chemisch aufbereitet und,
ähnlich wie in Deutschland, im Bio-Ackerbau
erlaubt. Die Unkrautbekämpfung erfolgt mit
Cindy Lashbrook stellt die Plantagen der Riverdance Farm vor
einem Mulcher in den
Reihen und einer Motorsense für die Zwischenräume. Cindy sagt, sie würde gerne einmal Roundup einsetzen, um den Grasbewuchs einzudämmen. Das geht jedoch leider
nicht.
Montag, 12. April 2010: Oakdale Cheese Dairy Farm
• Geplant war heute eigentlich der Besuch des Yosemite Nationalparks. Leider musste dieser aufgrund von
starkem Schneefall gesperrt werden. Also telefonierte Axel Marquardt mit Mrs. Bulk und so konnten wir
den Besuch der Cheese Dairy Farm auf heute Vormittag vorverlegen.
• Das Ergebnis des Bowlens von Sonntagabend: 1. Dr. H.- E. Plieth, 2. S. Kremeike und 3. P. Kluttig &
S. Galitz
• Internetadresse der Cheese Dairy Farm: www.oakdalecheese.com - Online-Bestellung per UPS ist möglich.
• Wöchentlich werden elf Märkte mit Gouda beliefert.
• Einkaufspreis für Milch: 1$/gal.
• Wir verkosten kleine Käsehäppchen, geschmacklich hochwertig, aber irgendwie anders, mehliger. Der
Grund: Familie Bulk arbeitet mit lediglich ca. 33% Fettanteil (in Deutschland sind ca. 45% üblich).

Mr. und Mrs. Bulk stellen uns heute ihre Cheese Farm (Käseverarbeitung) vor. Die Familie
stammt aus Holland. Dort wurde schon seit vier Generationen Käse hergestellt. Im Jahr 1982
kamen Mr. und Mrs. Bulk nach Oakdale, bauten sich eine kleine Farm mit Ziegen, Lamas
usw. auf und begannen 1983 an die alte holländische Familientradition anzuknüpfen und in
Amerika Käse zu produzieren. Heute ziehen sie mehr im Hintergrund die Fäden, da ihr Sohn
nun die Produktion übernommen hat.
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Mrs. Bulk erklärt uns die Arbeitsabläufe. Täglich werden 800 gal. Milch zu Käse verarbeitet. Dabei entsteht aus 10 Einheiten Milch eine Einheit Käse. Ein typischer Arbeitstag beginnt
für Joost Bulk morgens um 04:30 Uhr mit der Qualitätsprüfung der Milch, die am Vorabend
aus einer nahe gelegenen Molkerei geliefert wird. Nun startet der Pasteurisierungsprozess,
bis dann ab ca. 07:30 Uhr die Milch in einen speziellen Bottich umgelassen wird.
Mittlerweile hat die Milch eine Temperatur von 27 °C erreicht. Ist die Milch vollständig
umgefüllt, kommen nach einer streng geheimen Rezeptur einige Zusätze hinzu, zum Beispiel
Rennet (Chymosin) und Annatto (ein Lebensmittelfarbstoff). Daraufhin erfolgt das eineinhalbstündige Umrühren der Milch. Diese Arbeit wird von einem großen Mixer erledigt.
Weiter geht es damit, die entstandene Molke aus der Milch zu entfernen und die übriggebliebene geronnene Masse zu einem Würfel zusammenzuschieben. Dieser Käsebruch
wird entnommen, in runde Formen gefüllt und ruhen gelassen. Nach etwa einer halben
Stunde werden die Formen für ca. weitere zwei Stunden unter einer Presse verdichtet. So entsteht der typische “Gouda-Wheel“ (Gouda-Reifen).
Dieser wird am nächsten Morgen für zwei Tage in ein Salzbad gelegt. Danach kommt er in
ein Holzregal und wird mit gelbem Lebensmittelwachs überzogen. Nun muss er reifen, um
seinen kräftigen und nussigen Geschmack zu erhalten. Der Reifeprozess findet in einem temperaturgesteuerten Raum bei konstant 13 °C statt und dauert bei einem Gouda etwa zehn
Wochen.
Der gesamte Verarbeitungsprozess kann bei den Bulks als gläserne Produktion vom
Hofladen aus durch Fensterscheiben verfolgt werden. Mrs. Bulk erzählt, dass ihre Kunden
immer wieder gerne einen Blick auf die Verarbeitung werfen, wenn sie im Hofladen einkaufen.
Blue Diamond Growers, Modesto
• Spontan angefragte Führung ohne Voranmeldung oder Vorankündigung.
• Wir erleben große Gastfreundlichkeit und eine kompetente Vorstellung des Betriebes!

Uns führt Stan Picklett,
Leiter der Verarbeitung
von Blue Diamond Growers, durch das weltweit
marktführende Unternehmen in Sachen Mandelverarbeitung.

Lagerhalle für tausende Tonnen Mandeln

Das Unternehmen hat mit
den Mandelanbauern eine
Genossenschaft gegründet. Damit bestehen feste
Kontrakte und die nötige
Anbaufläche ist gesichert.
Im Einkauf kosten die
Mandeln das Unternehmen ca. 3 - 4 $/kg.
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Die Ware kommt mit einem Feuchtegehalt von ca. 7% in Sacramento, dem Hauptsitz des
Unternehmens, an. Feuchtere Rohware wird zuvor getrocknet oder eventuell auch begast. In
Sacramento werden die Mandeln geschält und dann per LKW nach Modesto gefahren.
Hier in Modesto werden ca. 90% der Mandeln zur Weiterverarbeitung bereits geschält
angeliefert, sodass lediglich 10% hier vor Ort geschält werden.
Die angelieferte Ware wird beprobt und auf Verletzungen und Krankheiten untersucht.
Anschließend folgt ein hochkomplexer Bearbeitungsgang, bei dem die Mandeln gewaschen, gereinigt und sortiert werden. Nach einer maschinellen und visuellen Endkontrolle
kommen die Mandeln bis zur Endverarbeitung in Sacramento in große Lagerhallen.
Columbia State Historic Park, Sierra Nevada
• Aufgrund des Schneefalls im Yosemite spontaner Besuch des Columbia State Historic Parks.
• Heute fallen 20 mm Regen. Sämtliche tiefliegenden Bereiche der Stadt Modesto sind ca. 30 cm hoch
überschwemmt, denn die Stadt verfügt über keine Gullis, da es ja nur selten regnet.

Die Dame im Verkaufsladen der Blue Diamond Growers hat uns den Columbia State Park als
interessantes Besichtigungsobjekt empfohlen. Also machen wir uns nun auf den Weg. Als wir
um 16:00 Uhr ankommen, müssen wir feststellen, dass der Park eine halbe Stunde zuvor
geschlossen hat. Also erkunden wir die alte Goldgräberstadt auf eigene Faust. Zum Glück treffen wir eine Rangerin, die sich noch ein wenig Zeit nimmt und uns einiges über die Stadt erzählt.
Der Columbia State Historic Park liegt in einer sehr schönen Landschaft westlich der Sierra
Nevada. Die gleichnamige Stadt ist zur Zeit des Goldrausches entstanden und war damals
sehr stark besiedelt, da viele Menschen bei der Goldsuche ihr Glück zu finden hofften. Zu
ihnen gehörten viele Emigranten. Die Grabsteine auf dem nahe gelegenen Friedhof
erzählen von der Geschichte der hier ehemals lebenden Menschen. Viele von ihnen kamen
aus deutschen Regionen wie Preußen, Schlesien, Bayern oder dem Rheinland. Der Friedhof
wird auch heute noch genutzt.
Unter der Stadt liegen noch
Goldvorkommen im Wert von
schätzungsweise acht Milliarden
US-Dollar. Das Problem des
Abbaus besteht aber darin, dass
das Gestein ringsherum sehr fest,
hart und kaum erschütterbar ist,
sodass ein Abbau viel zu schwierig und gefährlich wäre, als dass
er sich lohnen würde. Deshalb
wohnen in der ehemals drittgrößten Stadt Kaliforniens heute nur
noch ca. 6.000 Menschen.
Täglich kommen viele Touristen.
Die Stadt wurde aufgrund ihrer
Schönheit auch schon oft als
Drehort für Filme genutzt.

Urig - der Saloon im Columbia State Historic Park
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Der Saloon und der Gift-Store (Souvenirladen), im Stile der 20er Jahre erhalten, werden
heute noch von Einheimischen genutzt. Wir decken uns dort mit Briefmarken ein und trinken
im absolut urigen Saloon ein typisches Budweiser-Bier.
Dienstag, 13. April 2010: Yosemite Nationalpark
• Trotz der Gefahr, dass der Park aufgrund der Schneefälle noch gesperrt sein könnte, machen wir uns auf
den Weg. Herr Dr. Plieth: „Manchmal muss man einfach mal Mut zur Lücke haben!“
• Busdriver Mike fährt seit ca. 25 Jahren mit Reisegruppen in den Park, daher kennt er sich wunderbar aus.
• Die heutige Wegstrecke von der Sierra Nevada nach Sacramento beträgt ca. 350 Meilen.

Nachdem wir bisher bereits durch eine atemberaubende Landschaft entlang der Straße in
Richtung Sierra Nevada gefahren sind, erreichen wir nun den Yosemite Nationalpark. Uns
allen stockt der Atem, die Kameras laufen auf Hochbetrieb und saugen die Batterien leer,
die Münder sind offen und Mike verursacht mit seiner abenteuerlichen Fahrweise auf der
engen Passstraße auch noch fast den ein oder anderen kurzzeitigen Herzstillstand, denn die
Leitplanken sind hier ungefähr 30 cm hoch, dünner als Trompetenblech und dahinter warten
ca. 5.000 in Abgrund.
An der Kontrollstelle angekommen, bezahlen wir und bekommen dann den Hinweis, dass es
nur noch mit Schneeketten weitergeht. Mike hat zum Glück am Abend vorher mit seinem
iPhone gegoogelt und dabei herausgefunden, dass wir chain-tires (Schneeketten) brauchen.
Daher hat er einfach welche gekauft. Wir halten rechts und begutachten diese Ketten. Vor
uns steht ein Pickup, der ein Schild auf der Ladefläche hat: “Chain installation only 40 $!“
Matthias Niemann: „Nix da, der kriegt kein Geld. Das kriegen wir alleine hin!“ Nach etwa
zwanzig Minuten hat das auch der Monteur gemerkt, seine Sachen gepackt und ist etwas
beleidigt weggefahren.
30 Minuten sind um, die Ketten sind dank
Matthias Niemann, Peter Koch, Axel Marquardt
und Sören Kremeike aufgezogen und wir können
wei- wei- wei- weiterfahren. Was für eine schöne
Rückenmassage!

Der Brautschleier-Wasserfall stürzt fast 190 m
in die Tiefe

Der Nationalpark liegt auf der Ostseite
Kaliforniens inmitten des Gebirgszugs der Sierra
Nevada. Er wurde bereits 1864 gegründet,
umfasst eine Fläche von 3.081 km² und erreicht
Höhen von 600 bis 4.000 Metern über NN. Das
Straßennetz hier ist 560 km lang. Es bietet
Faszination pur. Das Yosemite Valley wird auch
oft als „das unvergleichliche Tal“ bezeichnet. Wir
meinen, dass das stimmt. Denn wir können uns
nicht satt sehen an tosenden Wasserfällen wie
dem Brautschleier-Wasserfall, steilen Granitwänden, rund geschliffenen Felskuppen und mächtigen Felsblöcken.
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Die Entstehung des Bergmassivs begann vor 500 Millionen Jahren aufgrund plattentektonischer Verschiebungen mit nachfolgender Freisetzung und Erstarrung von Magma. Mehrere
Eiszeiten hobelten in den letzten 1,5 Millionen Jahren die weicheren Gesteine ab und ließen
die härteren Teile als isolierte Blöcke, z.B. den markanten El Capitan, stehen. Hier machen
wir natürlich ein weiteres Gruppenfoto. Durch die Gletschermassen wurde der Canyon, den
der Merced River durch die Sierra Nevada hindurch geformt hatte, wesentlich verbreitert.
Als die Gletscher schließlich zu schmelzen begannen, riegelte die zurückgelassene
Endmoräne das Schmelzwasser ab, sodass das Wasser im neuen, u-förmigen Tal einen See
bildete. Sedimentablagerungen füllten diesen Lake Yosemite im Laufe der Zeit und ließen
einen flachen Talboden entstehen.

Messung des Stammumfanges einer „kleineren“ Sequoia (Mammutbaum)

Neben der beeindruckenden Landschaft
gibt es hier auch die
Sequoias zu sehen, riesige Mammutbäume. Der
älteste dieser Riesen ist
geschätzte 2.700 Jahre
alt. Leider können wir
uns von den mächtigsten unter ihnen kein
eigenes Bild machen,
da die Passstraße dorthin aufgrund der starken
Schneefälle immer noch
gesperrt ist.

Es ist Mittagszeit, also was gibt es Schöneres, als einen Burger mit French Fries im Sierra
Nevada Valley zu essen?
Gut gestärkt geht es anschließend nach Sacramento. 4,5 Stunden Fahrt liegen vor uns.
Mittwoch, 14. April 2010: University Camp Davis (UCD)
Die UCD ist eine Universitätsstadt am Stadtrand von Sacramento. Neben einer eigenen
Feuerwehr, einer eigenen Polizeistation und einem eigenen Taxiunternehmen bietet sie
unzählige Studenten- und Verbindungswohnungen. Die Gesamtfläche der Universitätsstadt
beläuft sich auf 125 ha und die Anzahl der Studierenden liegt ungefähr bei 32.000.
Viele Studenten arbeiten neben dem Studium in den oben genannten Bereichen, zum
Beispiel als Busfahrer oder als Universitätsführer, so wie unsere Führerin Eliza. Sie selbst ist
Studentin und verdient mit den Führungen, die sie ausschließlich „im Rückwärtsgang“ erledigt, in 8 - 17 Stunden/Woche einen kleinen Teil ihres Lebensunterhaltes. Warum arbeiten
die Studenten hier so viel? Eliza erzählt uns, dass das Studium je nach Studiengang in etwa
22.000 bis 50.000 $/Jahr kostet. Diese Kosten finanzieren viele Studenten über ein vorher
aufgenommenes Darlehen, das sie nach ihrem Abschluss wieder tilgen. Andererseits haben
zwei Drittel der Studenten schon zum Studienbeginn eine Jobgarantie, denn die
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Unternehmen in Kalifornien suchen ständig gut ausgebildete UCD-Studenten. Von dem restlichen Drittel der Absolventen bekommen ca. 90% sofort nach dem Studium einen Job und
spätestens sechs Monate nach Studienende haben alle Abgänger eine Arbeit gefunden.
Pro Woche haben die Studenten mindestens neun Kurse von 50 Minuten bis vier Stunden
Dauer. Pro Studiengang gibt es ca. 300 - 500 Studenten. Die Benotung erfolgt nicht nach
den Zahlen von eins bis sechs, sondern nach Buchstaben von A bis F. Es sind auch
Hausaufgaben und Ausarbeitungen zu machen, die selbstverständlich in die Endnote einfließen. Und es finden, ganz typisch für amerikanische Unis, regelmäßig Sportveranstaltungen gegen andere Universitäten statt.
Yolo Land & Cattle Farm
Diese Ranch ist eine ganz besondere Rinderranch, denn Chasey und Angela Stone bewirtschaften 14.000 a. Grasland in einer atemberaubenden Berglandschaft. In diesem
Areal halten sie gemeinsam mit ihren
zwei Cowboys ca. 700 AngusRinder. Die Tiere werden wie in alten
Zeiten mit Pferden an den Bestimmungsort getrieben und mit dem Lasso
eingefangen. Und wie in Westernfilmen stehen die Pferde aufgezäumt
und gesattelt zur Arbeit auf dem
Ranchgelände. Wir erleben auf der
Farm das Setzen des Brandzeichens,
die Kastration und die Impfung von
Jungrindern - nach echter Cowboymanier, aber mit Nutzung moderner
Technik (vollhydraulischer Fang- und
Arbeitspferde auf der Yolo Land & Cattle Farm
Behandlungsstand).
1976 kam das Ehepaar
Stone auf diese Ranch und
begann damit, das alte typische Farmgras wieder zu
etablieren. Der vorhandene
Bewuchs wurden mit Napalm abgeflammt und
dadurch die alten Grasarten
im Wachstum gefördert.
Hierfür erhielt die Farmerfamilie vom Staat Kalifornien
Gelder aus einem Renaturierungsprogramm. Beeindruckend! Seit nunmehr fast
10 Jahren, erzählt Chasey,
Chasey Stone zeigt den Umgang mit dem Lasso
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ernten sie das Gras jährlich zweimal, pressen es in kleine Bunde und verkaufen tausende
Bunde nach China und Japan. Zahlen über Preise bzw. Erlöse mag er uns nicht nennen.
Einen großen Teil des Fleisches, zum Beispiel das Beef Jerky (ein Trockenfleisch), welches wir
auch kosten dürfen, verkaufen die Stones in ihrem Hofladen. Der Rest geht an umliegende
Supermärkte.
Hess Vinery im Napa Valley
Als letzter Programmpunkt für heute steht der Besuch der Vinery von Donald Hess an. Sie
liegt im wunderschönen Napa Valley auf einer Höhe von ca. 2.500 ft. Die Ahnen der
Familie Hess waren vier Generationen lang in der Schweiz sehr erfolgreiche Bierbrauer, bis
Donald Hess im Jahr 1982 nach Kalifornien auswanderte und seitdem Wein anbaut. Er
pachtete hier ein altes Kloster und übernahm die seit 1936 kultivierten Weinberge. Nach
und nach erschloss er weitere Weinanbauflächen. Schließlich kaufte er das Kloster und
modernisierte es bis zu seiner heutigen Form. Heute werden hier insgesamt 350 a. bewirtschaftet.

Michael stellt die Vinery von Donald Hess vor

Wir werden zunächst von Michael, einem Angestellten der Vinery, am prächtigen Anwesen
entlang zu Weinstöcken geführt, die hier seit 1936 wachsen. Eigentlich werden die
Weinreben hier maximal zehn Jahre alt. Nur diese Plantage ließ der Besitzer bewusst stehen, um seinen Besuchern den Unterschied zu den heutigen Plantagen zeigen zu können.
Denn die Weinpflanzen stehen hier wesentlich weiter auseinander als in den heutigen
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modernen Plantagen, da früher mit Pferd und Wagen geerntet wurde und heute die Ernte mit
Schmalspurschleppern erledigt wird. Allerdings sind Schlepper, so Michael, auf dieser
Vinery auch nur begrenzt im Einsatz, denn die Unkrautbekämpfung übernehmen Gänse und
Ziegen. Deshalb und wegen des klimatisch bedingten geringen Krankheits- und
Schädlingsdrucks kann man hier vollständig auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Das einzige, was die Schlepper erledigen, sind die Neuanpflanzung und die Ernte. Wasser wird,
typisch für Amerika, per Tröpfchenbewässerung zugeführt, wobei das Wasser aus in der
Nähe fließenden Bächen entnommen wird. Das Ertragsniveau hier oben ist lediglich halb so
groß wie in den fruchtbaren Tälern der kalifornischen Tiefebenen. Doch Herr Hess suchte
diesen Standort bewusst aus, denn sein Motto heißt bis heute: Qualität statt Quantität. Die
Trauben haben hier oben mehr Zeit zum Reifen, somit weisen sie einen höheren Fruchtanteil
und Zuckergehalt auf. Michael sagt, die Zufriedenheit seiner Kunden zeige ihm bis heute,
dass sie dieses Motto voll und ganz unterstützen.
Jetzt kommen wir zur eigentlichen Weinproduktion. Nach der Ernte werden die Weintrauben
sortiert und anschließend für zwölf Tage eingeweicht. Am 13. Tag werden sie dann gekühlt
und anschließend beginnt für 15 - 20 Tage die Fermentation. Hierbei wird der Fruchtzucker
durch Hefebakterien zu Alkohol umgewandelt. Dieser Prozess wird dadurch gefördert, dass
man die Schalen, die oben schwimmen, in regelmäßigen Abständen wieder nach unten
drückt. Außerdem erhält der Wein dadurch seine schöne rote Farbe. Nun folgen zehn Tage
Lagerruhe. Am 30. Tag wird er in Holzfässer gefüllt und bei maximal 19 °C endgelagert.
Nach 18 Monaten wird der Wein dann für den Verkauf abgefüllt. Verkauft wird er im
Hofgeschäft der Vinery und in einer Weinhandlung in Bern in der Schweiz.
Nun ist es so weit: Wir nehmen an einer Weinverkostung teil. Herr Dr. Plieth, als alter Hase
auf dem Gebiet der Weinverkostung (er berichtete uns unter anderem aus seiner
Studentenzeit), weiht uns nichtwissende Gelegenheitsweintrinker in die Abläufe und
Verhaltensregeln ein. Vom Gewürztraminer bis zum Chardonnay werden hier 16 verschiedene Sorten produziert. In einem aus Marmor gestalteten und mit schweizerischer Kunst
geschmückten Raum bekommen wir einen Weißwein und zwei Rotweine gereicht.
Ausgesprochen lecker. Nur leider gibt es mehr zum Gucken und Kauen als zum Trinken.
Wir verabschieden uns nach dem obligatorischen Dankeschön mit Gastgeschenkübergabe
und fahren weiter nach San Francisco. Endlich, die Traumstadt der Cable Cars und der
Golden Gate Bridge am Pazifik. Aber zuerst einmal geht es in unsere Unterkunft, dem
Fisherman´s Wharf Hostel. Hier kommt nun der Schreck: Wir sind als eine Gruppe gebucht,
das bedeutet 17 Schüler, zwei Lehrkräfte und ein Busfahrer in einem Raum mit 20 Betten!
Hilfe! Frau Galitz und Herr Dr. Plieth erklären dem “Frontdeskman“ mit Nachdruck, dass das
absolut nicht möglich sei. Nach einer hitzigen, 30-minütigen Diskussion bekommen wir also
unsere Zimmerschlüssel. Zwei Einzelzimmer für die Lehrer, ein Doppelzimmer für Mona
Wiegrefe und Christof Christensen und drei weitere Fünf- bzw. Sechs-Bett-Zimmer. Aber das
ist nicht das einzige, was uns negativ aufstößt. In der Lobby sitzen Leute barfuß auf dem
Sofa, im Sanitärbereich kommen sämtliche Gerüche des Orients zusammen und die
Matratzen sind farbenfroher als so mancher Regenbogen. Widerlich! Naja, erst einmal bleiben wir diese Nacht hier.
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Donnerstag, 15. April 2010: Sightseeing in San Francisco mit Christina Cotter
• Immobilien: Zweitteuerste Stadt in den USA nach New York, Preis für eine Eigentumswohnung: 450.000
- 800.000 $. Miete für eine Ein-Zimmer-Wohnung: 800 - 1.200 $/Monat.
• Löhne: Krankenschwestern verdienen 90.000 - 100.000 $/Jahr, Müllmänner 60.000 – 70.000 $/Jahr,
Manager 40.000 – 50.000 $/Jahr (und mehr), Polizisten und Lehrer verdienen lediglich 30.000 –
40.000 $/Jahr.
• Tips (Trinkgelder): Bedienungen im Restaurant haben einen kleinen Grundlohn und verdienen somit über
das Trinkgeld den größten Teil ihres Lohnes. Ihnen sollte man 15 - 20% Trinkgeld geben. Aber, ab einer
Gruppengröße von fünf Personen schlägt jedes Restaurant grundsätzlich eine Gratuity (Gruppenzuschlag) auf. Trotzdem sollte man noch Tip geben. Taxifahrer erhalten 10 - 15% vom Fahrpreis und
Zimmermädchen ca. 2 $/Tag und Gast.
• Der typische Amerikaner geht drei Mal täglich essen und verwendet kein Kleingeld. Er hat nicht mal ein
Kleingeldfach im Portemonnaie. Somit stehen an jeder Kasse Plastikbecher, in die das Kleingeld gegeben werden kann, denn nicht zufällig sind die Preise keine vollen Dollarbeträge, z.B. 1,25 $ für einen
kleinen Kaffee. Also zahlt man mit 2-Dollarscheinen und gibt die 0,75 $ in den Becher.

Wir beginnen, begleitet von Christina Cotter, unsere Stadtrundfahrt durch San Francisco
heute um 09:00 Uhr am Fort Mason. Aufgewachsen ist sie in Frankfurt am Main und lebt
nun mittlerweile schon seit 45 Jahren in “Frisco“.
Das Fort war bis zum 2.Weltkrieg ein strategisch günstiger Militärstützpunkt und ein
Umschlaghafen für sämtliche Güter. Die Anlage ist schon mehr als 100 Jahre alt, aber trotzdem in einem sehr guten Zustand, da viele der Gebäude bewohnt sind. Heute gehört das
Gelände zur Golden Gate National Recreation Area.

Die Golden Gate Bridge, das Wahrzeichen von San Francisco, ist 2,7 km lang. Die Hauptpfeiler sind
227 m hoch.
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Benannt wurde die Stadt nach dem heiligen Franz von Assisi. Über 800.000 Menschen
leben im Zentrum. Mit den umliegenden Gemeinden kommt die San Francisco Bay Area
allerdings auf ca. sieben Millionen Einwohner und ist somit die zweitgrößte Metropolregion
Kaliforniens. Die Erweiterung der Stadt ist nur noch in die Höhe möglich, denn die
Bauflächen sind ausgeschöpft. Dies führt wiederum zu erheblichen Mehrkosten beim Bauen,
da die Hochhäuser erdbebensicher sein müssen (siehe Seite 27). Des Weiteren erfahren wir,
dass die Stadt auf 42 Hügeln (davon sieben Haupthügeln) liegt.
Unsere Rundfahrt führt uns in das italienische Viertel, wo eine Pizzeria neben der anderen
steht. Dieses Viertel erreicht man als erstes, wenn man die Stadt von der Bay Bridge (7,2 km
lang), also von Oakland kommend, anfährt.
Danach gelangen wir nach Chinatown, eines der größten und ältesten Chinesen-Viertel
außerhalb von China. Die Häuser sind bunt gestrichen. Überall hängen Girlanden. Die
Laternen sind genauso farbenfroh wie in China und die Schaufenster sind ebenso bunt und
pompös gestaltet. Die Farben sind allerdings nicht willkürlich gewählt, denn Rot bedeutet
Glück und langes Leben, Grün steht für Vitalität und die Farbe Gelb heißt Reichtum.
Wir kommen an einem bei Europäern sehr beliebten Café, dem Café „De la presse!“, vorbei.
Nun sehen wir die ersten Cable Cars, ebenfalls ein Wahrzeichen der Stadt. Entwickelt wurden sie um 1870 von dem Ingenieur Andrew Smith Hallidie. Damals wurden fünf verschiedene Linien gebaut und genutzt. Heute sind es nur noch drei Linien, die von vielen Touristen,
aber auch von Einheimischen täglich genutzt werden. Man gelangt von Nord nach Süd und
von Ost nach West und ein Tagesticket kostet 13 $.
Wir besichtigen
das Rathaus, die
City Hall, bis 1915
wieder errichtet
(nach dem Erdbeben von 1906)
und bis heute wunderschön erhalten
und im Inneren mit
viel Prunk und klassischen Skulpturen
verschönert. Ein
Beispiel hierfür ist
auch die riesige
Kuppel auf dem
Dach, die weltweit
fünftgrößte ihrer
Art.
Vor dem Rathaus von San Francisco
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Anschließend fahren wir
zu den Twin Peaks, den
Zwillingsgipfeln, einem
sehr beliebten Aussichtspunkt, von dem man die
gesamte Schönheit von
San Francisco bewundern
kann. Christina bringt uns
nach dieser interessanten
Stadtbesichtigung zum
Pier 39. Dort wollen wir
zu Mittag essen und im
Anschluss die Gefängnisinsel Alcatraz anschauen.
Doch zunächst verabschieden wir uns von unserem Busfahrer Mike, der
Bye, Mike!
uns in der vergangenen
Woche sicher durch Kalifornien gefahren hat, allerdings im ständig wechselnden Zug- und
Schiebebetrieb! Die Lastwechselreaktion machte sich in unseren Nacken bemerkbar. Mike
freut sich sehr über unsere Geschenke inklusive Gruppenfoto (O-Ton Mike: “Oh, I get a picture, too!“) und macht sich auf den Weg zurück nach L.A.
Alcatraz, “The Rock“, wird heute täglich von ca. 3.000 Touristen besucht. Per Headset werden uns die Geschichten zu den Zellen und ehemaligen Insassen erzählt. Absolute
Gänsehaut pur. Kahle Gänge und Zellen, überall Stahl und Beton. Isolation von der
Außenwelt. Die Zellen sind zum Glück leer, aber dennoch beängstigend aufgrund ihrer
Kühle. Geschlossen wurde Alcatraz am 23. Juni 1963, denn die Insel fiel der Staatskasse
zu sehr zur Last, so dass sie nicht mehr finanzierbar war. Überall hängen Bilder ehemaliger
Insassen, zum Beispiel von Al Capone.
Ebenso erlebt man „live“ den größten und berühmtesten Ausbruch mehrere Häftlinge, der
als einziger vermutlich gelungen ist, weil der Verbleib der Ausbrecher bis heute ungeklärt ist.
Wir stehen vor den entsprechenden Zellen und betrachten die kleinen Fluchtlöcher an der
Rückwand.
Freitag, 16. April 2010: Fahrradtour über die Golden Gate Bridge
Heute steht ein krönender Programmpunkt zum Abschluss unserer Studienreise auf dem
Programm. Und der kann folgendermaßen beschrieben werden: Wer jemals die
Möglichkeit erhält, San Francisco zu besuchen, der sollte sich unter keinen Umständen das
einmalige Erlebnis entgehen lassen, die Golden Gate Bridge per Fahrrad zu genießen.
Etliche Meter unter uns der Pazifik, links nur Wasser, rechts Alcatraz, vor uns das
Hafenstädtchen Sausalito und über uns die mächtigen Stahlkabel, die das Aussehen der
Brücke bis heute prägen. Einmalig!
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Die Skyline von San Francisco

Die Extra-Woche
von Freitag, den 16., bis Samstag, den 24. April 2010
Freitag, 16. April 2010 - nachmittags
- Die zehn Fahrradfahrer (die Gruppe hatte sich nach dem Überqueren der Golden Gate
Bridge getrennt) nähern sich der Fähre. Plötzlich klingelt um 13:20 Uhr das Handy von Frau
Galitz, Go-West-Tours informiert: „Ihr morgiger Flug nach Deutschland wurde gestrichen.
Tut uns leid!“ Der Vulkanausbruch in Island verhindert unsere Abreise.
- Entsetzen macht sich breit bei den zehn Radlern, während die neun Shopping-Gänger noch
völlig ahnungslos sind.
- Rückgabe der Räder, anschließend fahren Frau Galitz und Herr Dr. Plieth zum Reisebüro.
Die Radler gehen ebenfalls shoppen und informieren den Rest der Truppe.
- 20:00 Uhr: Treffen an der Ecke Broadway - Columbus Avenue zum verabredeten letzten
Abendessen. Wir sitzen in Chinatown in einem angesichts mangelnder Hygiene sehr gewöhnungsbedürftigen Chinarestaurant.
- 24:00 Uhr: Nach vielen Telefonaten mit Ahorn-Reisen (Frau Werner) und dem Sammeln
von Informationen über die Situation treffen wir uns im Hostel. Keine guten Nachrichten,
also erst einmal zu Bett gehen und auf den Weckruf von Herrn Dr. Plieth für den planmäßigen Abflug, zum Zwischenstopp nach New York, hoffen.
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Samstag, 17. April 2010
- 08:00 Uhr: Leider waren wir nicht eher geweckt worden, das heißt: warten und hoffen.
- 10:00 Uhr: Wir haben uns mit Bagels und Waffeln gestärkt und hoffen nun auf gute
Nachrichten. Enttäuschung macht sich breit, der Flug ist definitiv gecancelt.
- 11:00 Uhr: Umzug mit insgesamt sechs Taxen vom Hostel ins Pickwick Hotel 5th Street
Downtown, das für uns von Go West Tours kurzfristig gebucht werden konnte.
- 12:00 Uhr: Nach dem Beziehen der Zimmer treffen wir uns nun in der Lobby. Herr Dr. Plieth
informiert uns, dass er mit Frau Galitz zum Flughafen fahren wird, um dort an neue Informationen zu gelangen. Die Klasse hat den Nachmittag zur freien Verfügung. Das bedeutet also Shopping Teil 2 im San Francisco Center.
- Da die (Unter-)Wäsche eben nur für 10 Tage berechnet war, landen Mona Wiegrefe,
Matthias Niemann, Jan von Hörsten, Hanke Schulz und Christof Christensen ein paar
Straßen weiter ungeplant in einer Laundry (Wäscherei) in einem absoluten Ghetto.
- 2 $ für max. 8 kg Wäsche/Waschgang, Quickwash dauert 18 min, hinzu kommt noch
1 $ für Waschpulver, ausreichend für eine volle Maschine. Anschließend noch 0,25 $/
6 min Trocknergang. Die Wäsche ist erst nach 18 min trocken.
- 20:00 Uhr: Gemeinsame Besprechung in der Hotellobby über die aktuelle Lage. Unsere
Reise wird definitiv noch ein paar Tage andauern, denn am Flughafen konnte man uns nicht
wirklich weiter helfen.
- Wir entschließen uns, das Beste daraus zu machen und erst einmal ein deftiges thailändisches Abendessen gleich neben dem Hotel zu uns zu nehmen.
Sonntag, 18. April 2010
- 09:00 Uhr: Frühstück, einige gehen in einer Gruppe in ein Café, andere frühstücken auf
ihren Zimmern, denn Kaffeemaschinen gibt es dort auch.
- Waschtag Nummer zwei, dieses Mal macht sich eine größere Gruppe auf in die Laundry.
Weitere Aktivitäten einzelner:
o Hinrich Mente trifft sich mit einer „alten Freundin“ in San Francisco
o Justus Knoop besucht seine Tante und seinen Onkel in San Francisco
o Erste Arbeiten einer kleinen Gruppe am Reisebericht - im Golden Gate Park unter der
kalifornischen Sonne
o Der Rest der Gruppe befindet sich am Strand oder in der Stadt.
- Die Stimmung in der gesamten Klasse ist trotz der unbefriedigenden Situation gut, denn
jeder macht momentan wirklich das Allerbeste daraus und versucht das Ganze zumindest
mit etwas Humor zu tragen.
- Nachdem Martin Gade und Sascha Mau die Fitnessgeräte gequält haben, treffen wir uns
um nun mittlerweile 20:00 Uhr in der Hotellobby zur Besprechung. Einige Schüler haben
ihren Laptop, andere ihr internetfähiges Telefon dabei, um an neue Informationen aus
Deutschland zu kommen.
- 21:00 Uhr: Die neuen Nachrichten sind zwar nicht wirklich sehr positiv, Hunger haben wir
aber trotzdem, also ab in ein typisches Diner namens Mels.
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- 22:30 Uhr: Erneutes Eintreffen in der Lobby zu einem gemeinsamen geselligen Abend mit
zwei Flaschen des köstlichen Hehlentiner Bürgermeistertropfens. Die Laune der Gruppe ist
erstaunlich gut und wird von Frau Galitz und Herrn Dr. Plieth respektvoll gelobt. Im
Gegenzug bedanken wir uns bei unseren Lehrkräften für ihren unermüdlichen Einsatz, uns
„irgendwie“ nach Hause zu bekommen.
- 24:00 Uhr: Es ist nun Montag, 09:00 Uhr in Deutschland. Deshalb rufen unsere Reisegäste
ihre Vorgesetzten an und erbitten fünf weitere Urlaubstage. Andere informieren ihre Angehörigen, dass das Wiedersehen noch ein paar Tage dauern wird.
Montag, 19. April 2010
- Wir sind zu 10:00 Uhr in der Lobby verabredet. Plötzlich klopft es um 08:45 Uhr an der
Zimmertür. Herr Dr. Plieth: „Sofortiges Eintreffen in der Lobby mit Laptop, Zettel und Stift!“
Nun aber los, Spurten ist angesagt.
- 09:00 Uhr: Ganz schlechte Nachrichten: Unser neuer Abflugtermin ist der 26.04.!
Enttäuschung, Unverständnis und Frust machen sich schnell breit. Zum Glück hält der Ärger
nur kurz an, denn Go West Tours fordert eine Prioritätenliste, d.h. wir sollen nun die
Reihenfolge der Schüler aufschreiben, von „muss als Erstes nach Hause“ bis zu „hält bis
zum Ende durch!“ Selbstverständlich stehen unsere berufstätigen Gäste ganz oben.
Christof Christensen teilt Entscheidungsunfreudigen ihre Nummern zu, übergibt die Liste an
Axel Marquardt. Der wiederum tippt sie ab und schickt die E-Mail an die entsprechende
Adresse. Hoffnung macht sich breit, dass wir vielleicht doch noch früher nach Hause kommen.
- Sören Kremeike bringt uns mit seiner humorvollen und aufbauenden Art und Weise schnell
wieder zum Lachen und ermuntert die Gruppe zum Durchhalten.
- Nun beginnen die ersten damit, das Kreditlimit ihrer Kreditkarten aufzustocken bzw. ordern
Geld. Matthias Niemann: „Wer weiß, wie lange wir hier noch hocken.“
- 11:00 Uhr: Nachdem sich nun die Aufregung gelegt hat, wird ein Tagesplan entworfen.
Frau Galitz und Herr Dr. Plieth möchten den Nachmittag nutzen, um das deutsche Konsulat
aufzusuchen und dort auf uns aufmerksam zu machen. Die Gruppe hat Freizeit.
- 12:00 Uhr: Justus Knoop zieht zu seinem Onkel ins Haus, somit können Mona Wiegrefe
und Christof Christensen zu Peter und Martin Koch ins Zimmer ziehen und alle sparen ca.
15 $/Übernachtung.
- Auf dem Fußweg zum Cable-Car-Museum erlebt eine Fußgängergruppe von uns einen
Unfall mit. Der Schock steht ihnen wahrhaftig ins Gesicht geschrieben. Sie berichten dem
Rest der Gruppe, dass sie nur um Haaresbreite schweren Verletzungen entgangen sind.
„Das hätte auch noch gefehlt.“ Philip Kluttig: „Ein Glück!“
- Frau Galitz übt sich im Sitzstreik. Vor dem Konsulat findet sie ein Pappschild und einen leeren Becher, kurzerhand setzt sie sich auf den Boden und bettelt um ein paar Dollar, leider
ohne Erfolg. Dafür ist es aber ein schönes Bild.
- 15:00 Uhr: Cable-Car-Museum. Vor der Tür holt sich die Gruppe noch schnell das Resultat
des Konsulat-Besuches ab. Leider kann uns auch der Vize-Konsul nur Durchhalteparolen
geben. Dafür ist das Museum echt klasse - sehr interessant.

AUS DER THAER-SCHULE
Nun ist wieder Freizeit angesagt und wir entschließen uns, heute mal nicht in einer Gruppe
Essen zu gehen, sondern jeder dort, wo er möchte.
Dienstag, 20. April 2010
- Um neun Uhr treffen wir uns in der Lobby und planen den Tagesablauf.
- 9:30 Uhr: Die gemeinsamen Arbeiten am Reisebericht beginnen in der Lobby oder im
Hotelzimmer.
- 11:00 Uhr: Pause mit Kaffee und Keksen und einer weiteren schlechten Nachricht. Das
Hotel informiert Frau Galitz, dass wir für die nächste Nacht im Hotel den doppelten Preis
zahlen müssen. Der Grund sind Convention Days (ein Kongress), an denen das Hotel viele
Gäste erwartet. Die Entscheidung, was passieren soll, ist schnell getroffen: erneute
Hotelsuche.
- Die Rezeption empfiehlt uns für die eine Nacht das benachbarte Milano Hotel. Frau Galitz,
Herr Dr. Plieth, Mona Wiegrefe, Christof Christensen und Peter Koch informieren sich im
Milano Hotel und schauen sich Zimmer an. Wahnsinn, noch luxuriöser und dabei auch
noch günstiger! Peter Koch: „UMZUG!“
- 12:00 - 15:00 Uhr: Mittagspause und auschecken im Pickwick Hotel und anschließender
Kofferkonvoi Richtung Milano Hotel. Einchecken, Zimmer beziehen, ausruhen.
- Leider hat uns der Herr vom Frontdesk nicht erzählt, dass die Übernachtungspreise pro
Zimmer nur für zwei Personen gelten und das trotz mehrmaligen Nachfragens, ob es in
Ordnung sei, mit vier Leuten ein Zimmer zu beziehen. Also kosteten die Zimmer 89 $
Grundpreis + 21.99 $ Aufschlag für die dritte und vierte Person. Aus versicherungstechnischen Gründen!
- Wir buchen für die nächsten Nächte, keiner weiß, wie viele noch, aber das Hotel gibt grünes Licht für zwei Wochen. Das sollte reichen.
Mittwoch, 21. April 2010
- 09:30 Uhr: Treffen im Zimmer von Frau Galitz mit anschließendem Unterricht. Themen:
Echter Mehltau des Getreides und Falscher Mehltau der Kartoffeln. Herr Dr. Plieth steht vor
dem zimmereigenen Schreibtisch und referiert, während sich die Klasse mit Schreibzeug
auf Bett, Boden und Stuhl verteilt hat.
- 11:30 Uhr: Nach einer kleinen
Pause versammeln wir uns wieder im Raum 802 und erhalten unsere gestückelten Rückflüge. Chaos, aber doch ein
wenig Erleichterung, denn ein
Ende ist in Sicht.
- 12:00 Uhr: Einige Fußballbegeisterte überreden Herrn
Dr. Plieth, heute eine verlängerte Mittagspause einzulegen, denn unten im Thai- Pflanzenbauunterrricht im Milano Hotel - Downtown San Francisco
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Restaurant läuft ja immerhin Champions League live: Bayern gegen Lyon. Herrlich, Fußball und gebackene Ente.
- 14:00 - 16:00 Uhr: Mit einer kleinen Pause zwischendurch haben wir gerade zwei Stunden
Unterricht gemacht. Es ist wie zu Hause! Nun haben wir auch schon den Entwicklungskreislauf des Erregers der Kraut- und Knollenfäule kennen gelernt.
- In der Unterrichtszeit hat Frau Galitz sich mit unseren Gästen ein besonderes Rätsel ausgedacht, welches wir morgen lösen sollen.
- Anschließend ist wieder Freizeit für alle.
Donnerstag, 22. April 2010
- 09:30 Uhr: Kurz vor dem gemeinsamen Treffen telefoniert Herr Dr. Plieth mit unserem
Reiseunternehmen. Ein paar Meter entfernt stehen einige Schüler, die plötzlich zusammenzucken. Herr Dr. Plieth schreit: „Yeeeehaaaa.“ Um Himmels Willen, was ist denn nun?
Matthias Niemann: „Sind seine Klausurvorschläge angenommen?“
- NEIN: Herr Dr. Plieth hat die geniale Nachricht, dass wir alle am Samstag gemeinsam
nach Hause fliegen können. Das ist wirklich genial, „Yeeeehaaaaa!“
- Wir verkünden es im Raum 802 der restlichen Gruppe, sofort machen sich Euphorie und
Freude breit. Diese werden allerdings wieder aufgefangen durch Gruppenarbeit zum
Thema Echter und Falscher Mehltau.
- 11:15 - 12:15 Uhr: Wir besprechen die Ergebnisse der Gruppenarbeit und erhalten anschließend noch unsere neuen Flugnummern und Flugzeiten. Außerdem müssen wir ein
altes Seefahrerlied einüben, Herr Dr. Plieth wirkt als Dirigent: „It´s a long way back home
to Celle, it´s a long way back home. It´s a long way back home to Celle, it´s a long long
way back HOME!”
- 14:00 Uhr: Es wurde uns gesagt, dass wir uns heute Nachmittag im Golden Gate Park
treffen und gespannt sein sollen, was wir dort erleben. Zuerst spielen wir das ausgearbeitete Quiz mit Fragen rund um unsere Reise.
- 1. Platz: Hanke Schulz und Christof Christensen, 14 von 21 Punkten.
- Ein erschreckend schwaches Ergebnis erreicht Herr Dr. Plieth: nur 8 von 21 Punkten. So ist
das wohl, wenn man immer nur die Gruppe bei den Vorträgen zuhören und mitschreiben
lässt (Spaß)!
- Nun spielen wir das Krokodilspiel. Sehr lustig. Sehr belustigend auch für vorbeigehende
Passanten und vor allem für Herrn Dr. Plieth, denn er schafft es, uns alle so zu linken, dass
wir auf allen Vieren auf dem Rasen liegen, nur er nicht.
- Damit wir uns auch noch ganz lächerlich machen, singen wir noch ein Lied.
- Freizeit am Strand.
Freitag, 23. April 2010
- Um 09:30 Uhr treffen wir uns heute, besprechen nun kurz die Reiseberichte bzw. arbeiten
noch etwas daran und anschließend legen wir fest, dass wir uns nach einem freien
Nachmittag heute Abend um 19:00 Uhr vor dem Hotel treffen und gemeinsam zum
Abschlussessen nach Italian Town gehen wollen.
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- 19:00 Uhr: Spaziergang, ca. eine halbe Stunde, bis zufälligerweise zu dem Italiener, bei
dem wir vor einer guten Woche schon einmal gemeinsam gegessen hatten. Und wieder ist
es sehr lecker. Und vor allem, es ist nun auch wirklich unser Abschlussessen!
Samstag, 24. April 2010
- The last day.
- 11:00 Uhr: Auschecken und Abfahrt mit dem Shuttle-Bus, begleitet von Christina Cotter,
zum Flughafen San Francisco.
- 14:50 Uhr: Wir heben ab. Und tschüss, “California here we go”. Im Nachhinein war unser
“American way of life“ um einiges länger als erwartet, aber, um es mit Arnie zu sagen:
“We’ll be back!“
Zum Abschluss dieses Erfahrungs-/Reiseberichtes möchten wir, die Schüler und Lehrer der
FS2Aa, ein großes Dankeschön an unsere Gastreisenden ausrichten. Ihr, Mona Wiegrefe,
Martin Koch, Harm Röver (der Shopaholic) und Lüder Kirchhoff (der Mann der Horizonte)
habt uns diese Reise durch Eure Mitfahrt erst ermöglicht. Und, wie Herr Dr. Plieth es des Öfteren erwähnt hat, es war nicht zu merken, dass Ihr eigentlich nicht der Klasse angehört.

Die perfekte Symbiose: Thaer-Schüler und Landtechnik

