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I. Allgemeiner Teil
1. Geschichte
Die Geschichte Kanadas begann vor etwa 13.000 Jahren nach dem Ende der letzten Eiszeit
mit der Besiedlung durch Menschen, die über Sibirien und Alaska über die damals noch
bestehende Landbrücke Beringia (am Nordrand des heutigen Beringmeers) nach Kanada
gelangten und sich dort niederließen. Im Laufe der Zeit bildeten sie die Ureinwohnerschaft
des riesigen Gebietes (Nordamerika).
Die ersten Europäer, die Kanada erreichten, waren die Wikinger. Im Jahr 986 n. Chr. entdeckte der Wikinger Bjarne Herjulfson die kanadische Küste. Etwa zehn Jahre danach ging
der Wikingerkapitän Leif Eriksson auf der Insel Neufundland an Land. Nach
Auseinandersetzungen mit den Eingeborenen zogen die Wikinger jedoch bald wieder ab.
Die Fahrt von Christoph Kolumbus nach Amerika im Jahre 1492 gilt offiziell als Entdeckung
Amerikas, wobei sich erst einige Jahre später ein anderer Seefahrer, der Italiener Amerigo
Vespucci, nach dem der Kontinent seither benannt ist, als erster darüber bewusst war, wo er
sich befand, als er 1507 Land sichtete.
Kurz nach der Entdeckung begann an der Atlantikküste ein reger Handel der indianischen
Ureinwohner mit den europäischen Kolonisten. Erste Versuche der Europäer, Siedlungen zu
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gründen, wurden jedoch von den Indianern mit Pfeil und Bogen verhindert. In den Kämpfen
erwies sich das zeitraubende Stopfen der Musketen für die Europäer als Nachteil.
Bei der europäischen Eroberung Nordamerikas taten sich vier Staaten hervor, denen jeweils
ein besonderer Vorteil die Eroberung erleichterte:
England hatte einen u.a. religiös begründeten Auswanderungsdruck und stellte so zahlenmäßig die größte Gruppe. Frankreich verfügte über ein besonderes Geschick im Umgang
mit der indianischen Urbevölkerung. Die Niederlande verfügten über die nötigen finanziellen Mittel, um Kolonien in Nordamerika zu gründen. Spanien hatte bedingt durch die
Reconquista (Kampf der christlichen Mächte um die Zurückdrängung der arabischen Herrschaft)
ein enormes militärisches Potenzial und Kampferfahrung.
Durch die reichhaltigen Fischgründe bei Neufundland wurden im 16. Jahrhundert europäische Fischer aus Großbritannien, Frankreich, Spanien und Portugal auf Kanada aufmerksam
und gründeten an der Küste zahlreiche kleine Siedlungen. 1605 errichteten die Franzosen
mit der Festung Port Royal die erste größere Siedlung in Kanada, die sie Neufrankreich
nannten. Drei Jahre später wurde die Stadt Quebec gegründet. Maßgeblich für die
Besiedelung waren Handelsgesellschaften wie die französische Westindien-Kompanie.
Durch die Ausbreitung der Franzosen, deren Niederlassungen von den Großen Seen bis
nach Louisiana reichten, kam es zu wachsenden Spannungen mit der britischen Krone und
ihren Kolonien in Neuengland.
Jahrzehnte später gab es im ganzen Land Städte (z.B. Montreal), die auch Ausmaße
europäischer Städte wie Madrid oder London erreichten. Der Großteil der Bevölkerung
lebte aber auf Farmen mit Tiergehegen, Obstgärten und Teichen.
Im Jahr 1616 wurden von Schiffbrüchigen Krankheitserreger wie Pocken-, Hepatitis- und
Masernviren eingeschleppt. Rund 90 Prozent der indigenen Bevölkerung erlagen während
der folgenden Jahre diesen Krankheiten. Dies führte zur Entvölkerung weiter Teile Nord- und
Südamerikas, die anschließend durch Europäer erneut besiedelt wurden.
1754 brach ein britisch-französischer Krieg um Kanada aus. 1759 wurden die Franzosen
bei der Schlacht auf der Abraham-Ebene vernichtend geschlagen. Quebec und Montreal
fielen in britische Hände. Im Frieden von 1763 musste Frankreich all seine Gebiete in
Kanada an die britische Krone abtreten, die von nun an als Provinz Quebec zum britischen
Kolonialreich gehörten. In dieser Zeit breitete sich die Bezeichnung „Canada“ aus, die
ursprünglich die Benennung für ein Irokesendorf darstellte.
Im Verlauf des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges (1775 -1783) wurden auch Teile
Kanadas von amerikanischen Truppen besetzt, die aber wieder verdrängt werden konnten.
Nachdem die Briten 1783 den Krieg gegen die jungen Vereinigten Staaten von Amerika
verloren hatten, siedelten sich königstreu gebliebene Loyalisten in Kanada an. Dadurch
wurde Kanada zunehmend von einem britischen (Oberkanada) und einem französischen
Teil (Niederkanada) geprägt.
1812 kam es erneut zum Krieg gegen die USA, in dessen Verlauf die Kanadier ein gemeinsames Nationalgefühl entwickelten. Die Kanadier gewannen diesen Krieg, da auch die
Briten die Amerikaner immer wieder angriffen und dadurch stark schwächten. 1841 wurden
Ober- und Niederkanada zur britischen Provinz Kanada zusammengeschlossen. Hauptstadt
des Landes wurde Ottawa.
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Am 1. Juli 1867 wurde Kanada als Dominion of Canada zu einem Bundesstaat. Im Laufe
der nächsten Jahre wurde das Gebiet des Bundesstaates im Westen und Nordwesten deutlich vergrößert. Dabei kam es 1868 zur Red River-Rebellion der Metis (Nachkommen von
französischen Vätern und indianischen Müttern) und der westkanadischen Indianer, die
1870 niedergeschlagen wurde.
Im Laufe der Jahre strebte Kanada immer mehr nach Eigenstaatlichkeit, die schließlich 1931
mit dem Statut von Westminster erreicht wurde. Kanada wurde zu einem eigenständigen
Staat, blieb aber Teil des britischen Commonwealth of Nations. Heute ist Kanada der zweitgrößte Staat der Erde.
2. Bevölkerung
Kanada hat rund 33,4 Millionen Einwohner. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 3,3
Einwohnern pro km2. Zum Vergleich: Die Bevölkerungsdichte in Deutschland liegt bei 231
Einwohnern pro km2.
43,2% der Kanadier sind katholisch, 29% protestantisch. Etwa 16,2% gehören keinem
Glauben an. Ca. 45% sind Anglokanadier, 27% Frankokanadier, ca. 4% sind deutscher, 3,1%
italienischer, 2,2% ukrainischer Herkunft. Die rund 1,1 Mio. Mitglieder der First Nations leben
über ganz Kanada verstreut, die 50.000 Inuit besonders im Norden. Die Amtssprachen sind
Englisch und Französisch. Hauptstadt ist Ottawa. Kanada ist eine bundesstaatlich geordnete,
parlamentarisch-demokratische Monarchie innerhalb des britischen Commonwealth. Die
Königin Großbritanniens wird durch einen Generalgouverneur vor Ort vertreten.
Wir haben die Kanadier als aufgeschlossene und hilfsbereite Menschen kennen gelernt.
Verwunderlich war, dass es trotz des Fast-Foods relativ wenig dicke Menschen in Kanada
gibt. Die Kanadier, denen wir auf unserer Exkursion begegneten, stammen aus Holland,
England, Deutschland und China. Franzosen hätten wir eher im Osten Kanadas angetroffen.
3. Ausbildung
Jede Provinz hat ihr eigenes Schulsystem, Quebec je eines für Protestanten und Katholiken.
Die Junior Highschool umfasst acht Jahre, die Senior Highschool vier oder fünf Jahre. Es gibt
68 Universitäten und Hochschulen. Nach dem allgemeinen Schulabschluss gibt es in
Kanada keine duale Ausbildung. So gibt es auch keine landwirtschaftliche Ausbildung. Man
kann aber direkt an einem der sieben landwirtschaftlichen Colleges in Kanada studieren.
Theoretische Kenntnisse werden in Vorlesungen von Professoren vermittelt. Der praktische
Teil erfolgt auf einem dem College angeschlossenen landwirtschaftlichen Betrieb. Die
Ausbildung wird vom Staat nicht unterstützt. Die Ausbildungskosten betragen ca. 6.000
CAD (1 CAD = 0,67 €) und müssen von den Absolventen selbst getragen werden. Die
Ausbildungsdauer beträgt sechs Semester (= drei Jahre) und ist mit einem Abschluss der
zweijährigen Fachschule in Deutschland vergleichbar.
Um einen landwirtschaftlichen Betrieb in Kanada führen zu dürfen, ist keine Ausbildung und
kein Abschluss notwendig. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn wer in einem Beruf drei
Jahre tätig ist, z.B. drei Jahre in einer Bäckerei arbeitet, darf ein entsprechendes Geschäft
(Bäckerei) führen.
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In Kanada ist es nicht üblich, den erlernten Beruf sein Leben lang auszuüben. Die kanadischen Bürger sind in ihrem beruflichen Werdegang sehr flexibel. Heute Immobilienmakler,
morgen Landwirt/Winzer, wie z.B. Michael Stohler. Herr Stohler baut auf ca. vier Hektar als
Neueinsteiger Wein an. In den arbeitsarmen Zeiten geht er weiterhin seinem Job als
Manager nach und betreibt den Weinbau erst einmal im Nebenerwerb.
Die Mitglieder der christlichen Glaubensgemeinschaft der Hutterer haben keine konventionelle Ausbildung. Die Kinder der Mitglieder werden durch eigene Privatlehrer bis zum
Alter von sechs bis sieben Jahren unterrichtet. Danach gehen die Kinder zur Highschool,
aber nicht auf Colleges oder auf Universitäten. Die jugendlichen Schulabgänger werden
dann durch ältere Mitglieder in der eigenen Gemeinde ausgebildet.
4. (Land-) Wirtschaft
Die Wirtschaft Kanadas wird durch seine natürlichen Reichtümer [Waldbestände (4,4 Mio.
km2 = 47% der Landfläche), ergiebige Bodenschätze, besonders Erdöl, Erdgas, Kohle,
Fischreichtum an zwei Meeresküsten und in zahlreichen Binnengewässern, große Flächen mit
fruchtbaren Böden, Möglichkeit der Energiegewinnung durch Stauseen] bestimmt. Durch die
Bodenschätze sind der Abbau und die Nutzung der natürlichen Ressourcen der bedeutendste
Wirtschaftsfaktor des Landes.
Die wichtigsten Anbauprodukte der kanadischen Landwirtschaft (ca. 77,8 Mio. ha, davon
ca. 60% Ackerland) sind Weizen, Gerste, Mais, Hafer, Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben,
Sojabohnen und Roggen. Das Land ist neben den USA der weltweit größte Exporteur von
Weizen. Milchviehbetriebe konzentrieren sich vor allem in Quebec, Ontario und Nova
Scotia. Viehzuchtbetriebe gibt es vermehrt in Alberta und Ontario. Die großen Getreidefarmen liegen hauptsächlich in Alberta, Manitoba und Saskatchewan.
Die kanadische Landwirtschaft unterscheidet sich von der europäischen darin, dass keine
Flächenprämien gezahlt werden. Förderungen bekommen die Landwirte durch eine
Kraftstoffvergünstigung. Die Milchviehhalter erhalten einen garantierten Milchpreis von
0,48 €/l. Die Preise für die Milchquote liegen allerdings bei etwa 23.300 € pro Milchkuh,
unabhängig von deren Leistung.
Die Preise für Ackerfläche in West-Kanada sind sehr unterschiedlich. Der Kaufpreis beträgt
in der Provinz Alberta 12.000 €/ha und im Bereich Vancouver ca. 80.000 €/ha. Die
Pachtpreise, die je nach Bodengüte sehr stark schwanken können, sind mit denen in Deutschland vergleichbar.
Auch in Kanada hat sich die Finanzkrise in der Wirtschaft bemerkbar gemacht. Lag das
Wirtschaftswachstum im Jahr 2007 noch bei 2,5%, so ist es jetzt sehr gering. Eine Rezession
scheint möglich. Vom Bruttoinlandsprodukts des Landes entfallen auf die Dienstleistungen
ca. 70%, die Industrie 27% und die Landwirtschaft nur 3%.
5. Böden und Niederschläge
Das Klima in Kanada ist von langen, kalten Wintern und kurzen, heißen Sommern geprägt.
Im Westen schützen die Kordilleren die Küstengebiete vor arktischen Kaltlufteinbrüchen. Der
Pazifik sorgt für ausgeglichene Temperaturen. In der Region um Calgary (östlich der
Rockies) liegen die Temperaturen im Winter über längere Zeit bei -25 °C. Im Sommer wer-
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den häufig Temperaturen um 25 °C erreicht. Im Winter kann die Temperatur sich durch einen
Fönwind, den Chinook, innerhalb von zwei Stunden von -20 °C auf +20 °C ändern. Die
Vegetationszeit ist nur 115 bis 130 Tage lang. Der Anbau von Winterkulturen ist nahezu
unmöglich, da es Spätfröste gibt und der Winter sehr früh beginnt. Die Rockies erzeugen klimatisch eine Art Regenschatten und so herrscht oft große Trockenheit. Dadurch entstand
eine Gras- und Buschvegetation. Ein wichtiger Grund für diese klimatischen Bedingungen in
der landwirtschaftlich genutzten Region ist auch die Höhenlage, die bei 600 - 800 m über
NN liegt. Das aride Klima in Alberta hat zur Bildung von Schwarzerden geführt, die in der
einstigen Steppe (Prärie) entstanden sind.
Das Klima in British Columbia westlich der Rockies ist humider. Das Wetter in der Region um
Vancouver ist somit von Regen und feuchten Wintern geprägt. Schnee gibt es selten. Die
Gebirge im Westen werden weitgehend von Nadelwald aus Zedernarten, kanadischen
Hemlocktannen, Douglasien und Sitkafichten bedeckt. Den Ahorn, dessen Blatt die
Landsflagge ziert, haben wir selten gesehen. Aufgrund der Hangneigung und Höhe ist der
Anbau von Wein und Obst gut möglich, allerdings nicht ohne Beregnung, denn die
Jahresniederschläge erreichen auch hier nur ca. 250 mm.

Standortbedingungen und Ergebnisse von Bodenuntersuchungen der besichtigten Betriebe

6. Viehhaltung in Westkanada
Die Erlöse für Milch und Fleisch sind wesentlich höher als momentan in Deutschland, u.a.
wegen der Garantiepreisregelung für Milch (s.o.). Eine rentable Milchwirtschaft ist somit in
Kanada gegeben, wenngleich die Milchquote/Tier teuer ist. Die Folge ist eine sehr hohe
Milchleistung, was wir auch auf den besichtigten Betrieben feststellen konnten. Insgesamt ist
die Viehhaltung in den meisten Betrieben in Kanada von der Größenordnung nicht mit der
in Europa zu vergleichen. Milchviehbetriebe mit über 300 Kühen oder große Feedlots mit
ein paar tausend Tieren sind dort die Regel.
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Viele ehemalige europäische Landwirte bauen sich eine Viehfarm in Kanada auf, da es dort
weniger bürokratische Hemmnisse gibt als in Europa. Es existieren z.B. keine Cross
Compliance-Richtlinien oder Ähnliches. Es gibt auch keine Festlegungen, wie viel Gülle wo
und zu welcher Zeit ausgebracht werden darf. Es wird weder festgelegt, wie ein
Güllelagerplatz auszusehen hat, noch, wie viele Tiere/Fläche gehalten werden dürfen.
Für alles gibt es nur Empfehlungen. Ein Hormoneinsatz ist erlaubt und wird oft praktiziert, um
höhere Tageszunahmen bei Masttieren zu erzielen. Die EU lehnt deswegen den Import von
kanadischem Rindfleisch ab, was immer noch einen Streitpunkt mit der WTO darstellt.
In der Provinz Alberta, wo wir uns die ersten Tage aufhielten, herrscht Ackerbau vor, aber
es gibt auch vereinzelt Milchviehbetriebe und Feedlots. Hier wird auf abgetrennten Flächen
eine große Stückzahl Tiere gehalten und gemästet. Über die Haltung von Schweinen und
Geflügel kann keine Aussage gemacht werden, da wir aus seuchenhygienischen Gründen
keine Betriebe besichtigen durften. In Kanada gibt es keine Probleme mit BVD und IBR und
auch die Blauzungenkrankheit ist nicht bekannt.
II. Reisebericht
Am Sonntag, den 24. Mai 2009 fand sich die Klasse am Frankfurter Flughafen beim
Check-In der Air Transat ein. Nachdem wir zuerst aufgrund eines Staus noch „Harm-los“
waren, flogen wir gemeinsam neun Stunden in der Abenddämmerung in Richtung Kanada
und trafen planmäßig um 20:30 Uhr
in Calgary ein. Nach der Ankunft
wurden wir von unserem Busfahrer in
Empfang genommen. Auf dem Weg
zur ersten Unterkunft nahmen wir in
einem Restaurant ein gemeinsames
Abendessen ein. Gut gestärkt fuhren
wir zur Jugendherberge „Hostelling
International Calgary Centre“, die
wir gegen 24:00 Uhr erreichten.
Leider mussten wir nun feststellen,
dass zwei Koffer, die von Jan Harm
Averbeck und Jonas Rantze, aus
Paul de Jonge stellt seinen Gemüsebaubetrieb vor
dem Gepäckraum des Busses entwendet worden waren. Am nächsten Tag sind die beiden Koffer am Flughafen wundersamer
Weise wieder aufgetaucht. Aus den Koffern waren lediglich die Gastgeschenke, zwei
Flaschen Hehlentiner Bürgermeistertropfen, entwendet worden.
Am Montag, den 25. Mai starteten wir den Tag mit einem Fastfood-Frühstück. Wir kauften
Sandwiches bei der Kette „Tim Hortons“. Anschließend fuhren wir in die Region Lethbridge
nahe der Grenze zu den USA und besuchten dort den Betrieb von Paul de Jonge. Herr de
Jonge hat einen biologisch geführten Veredelungsbetrieb für Gemüse und Obst. Er baut
Tomaten, Gurken, Kopfsalat, Kresse, Basilikum und Erdbeeren an.
Die Betriebsfläche beträgt 3,08 ha. Die Erdbeeren werden im zweiten Jahr nach dem Pflanzen
geerntet. Das Gemüse wird auf 0,8 ha in Gewächshäusern angebaut. Die Erdbeeren wer-
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den direkt an Selbstpflücker vermarktet. Das Gemüse wird in den Gewächshäusern bis zur
verkaufsfertigen Ware aufbereitet.
Die Pflanzensamen bekommt der Betriebsleiter
aus Holland und zieht sie selbst auf. Nachdem
die jungen Pflanzen eine bestimmte Größe erreicht haben, werden sie in den Gewächshäusern auf ein Substrat aus Kokosfasern
gepflanzt. Die Pflanzen stehen in Reihen und
werden über eine Ringleitung tröpfchenweise
mit Wasser und Nährstoffen versorgt.
Der Pflanzenschutz erfolgt biologisch. Die
wichtigsten Schädlinge sind Thripse und Blattläuse. Bei einem leichten Befall werden Schlupfwespen zur Bekämpfung eingesetzt. Bei Befall
größeren Ausmaßes setzt de Jonge Marienkäfer zur gezielten Schadensregulierung ein.
Zur Feststellung der Schadinsekten dienen u.a.
Auberginen als Lockpflanzen. Probleme bereiten auch Blattkrankheiten wie Fusarium, Botrytis
und Blattkrebs. Um diese zu bekämpfen, schneidet de Jonge die unteren Blätter der Pflanzen
ab, um mehr Luftzirkulation zu ermöglichen.
Nach jeder Nutzung werden die Messer desinfiziert, um Virusübertragungen zu verhindern.

Spitzenqualität: Tomaten im Gewächshaus von
Paul de Jonge

Das Klima in den Gewächshäusern wird mittels eines Computers gesteuert. Da die Winter
hart und lang sind, werden die Häuser im Winter mit Kohle und im Sommer mit Gas beheizt.
Zudem gibt es UV-Lampen, um das Wachstum der Pflanzen anzuregen. Auf dem Betrieb
arbeiten sechs mexikanische Erntehelfer, die das Gemüse zeitgerecht ernten und verpacken. Die Vermarktung der Früchte erfolgt fast zu 100% direkt vom Gewächshaus an die
Verbraucher. Herr de Jonge beliefert ca. 80 Restaurants mit seinen Waren. Die Chefköche
rufen abends an und bestellen die Ware, morgens wird geerntet und danach gleich
geliefert. Die Ware wird in offenen Kisten ohne Verpackung transportiert. Diese Leihkisten
werden nach Rückgabe gewaschen und desinfiziert. Zuviel produzierte Ware kommt auf
den freien Markt. Die Preise für Gemüse sind unterschiedlich. Tomaten erzielen einen Preis
von 3,60 bis 5,00 €/kg.
Das Marketingkonzept besteht zum einen darin, dass die Waren schnell beim Kunden sind.
Zum anderen betreibt die Familie einen Hofladen, in dem die Produkte direkt an die Kunden
verkauft werden, und ein Restaurant. Herr de Jonge will den Betrieb in dieser Form weiterführen, bis sein Sohn sich entschieden hat, ob er ihn einmal übernimmt.
Am Nachmittag besichtigten wir den Milchviehbetrieb von Herrn van den Pol in Lethbridge.
Die Familie van den Pol wanderte 1999 aus den Niederlanden aus und ließ sich in Kanada
nieder, weil dort der Milcherlös wesentlich höher ist und die Haltungsbedingungen nicht so
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stark reglementiert werden. Auf dem Betrieb arbeiten insgesamt fünf Arbeitskräfte (der
Betriebsleiter, seine Ehefrau, ein Angestellter und die beiden Kinder). 2005 wurde ein neuer
Anbindestall wegen der harten Winter als Massivbau für 70 Kühe mit Nachzucht gebaut.
Der Betrieb hält eine reine HF-Herde mit einer Milchleistung von 12.500 kg bei 3,3% Fett.
Alle melkenden Kühe erhalten die gleiche Ration (50% Mais-Luzernensilage, 25%
Lieschgrasheu und 25% Leistungsfutter mit Gerste). Die Kühe werden ad libitum gefüttert und
nehmen ca. 25 kg TM pro Tag auf. Der Betrieb verzichtet komplett auf einen HormonEinsatz, da dieser in Kanada bei Milchkühen (anders als bei Masttieren) verboten ist.
In dieser Hochleistungsherde wird viel mit Embryotransfer gearbeitet. Dadurch sind etwa
50% mehr Kuhkälber verfügbar, als für die Remontierung nötig. Der Betrieb hat viele Auszeichnungen für die hohe Lebensleistung von
Kühen mit bis zu 120.000 kg erhalten. Die
Kühe werden häufig auf Tierschauen vorgeführt. Die aktuell beste Kuh, auf die die Familie
besonders stolz ist, ist jetzt 14 Jahre alt, in der
achten Laktation und hat bisher 120.000 kg
Milch gegeben. Die gesamte Herde ist auf eine hohe Lebensleistung ausgerichtet und daher relativ alt. Die Entmistung erfolgt mit
Schubstangen, allerdings gibt es keine feste
Mistplatte. Die Kosten für den Stall betrugen
750.000 CAD. Der Betrieb machte auf uns
einen sehr ordentlichen und hygienisch sauberen Eindruck.
Der Betriebsleiter van den Pol erläutert seine Produktionstechnik

Nach dem Milchviehbetrieb besuchten wir den sehr großen Rindermastbetrieb von Dave van Pelt
in Lethbridge. Die Farm existiert seit
sieben Jahren. Hier werden
jährlich bis zu 12.000 Tiere gemästet. Die Masttiere kommen aus
den Rocky Mountains und der
Prärie. Eine vorherrschende Rasse
gibt es nicht. Alle ankommenden
Tiere werden auf dem Betrieb
geimpft und gechipt. Außerdem
bekommen sie eine Aufgusslösung
gegen Endo- und Ektoparasiten.

Am Ende unseres Besuchs bekamen wir Kaffee
und einige leckere Kostproben der Milchprodukte des Betriebes gereicht.

Feedlots des Betriebes van Pelt
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Diese Behandlung wurde uns an einigen Tieren demonstriert. Die Rinder gelangen durch
eine Art Kreisschleuse zu einem Impftunnel, wo am Ende der Impfkasten für die Maßnahmen
steht. Die so genannte „Fangbucht“ wird hydraulisch bedient. Damit ist ein sehr genaues
Arbeiten möglich. Die Behandlung umfasst vorbeugende Maßnahmen, wie Entwurmung
(Ivomec), Impfung gegen Grippe und Lungenentzündung und Anbringen eines HormonImplantats (Testosteron). Das Hormon wird ins Ohr implantiert und wirkt etwa 60 bis 80
Tage. Dies hat zur Folge, dass die Tiere schneller wachsen und das Schlachtgewicht eher
erreichen. Jedes Tier wird im Rechner erfasst und so kann man die einzelnen Daten bzw.
den Mastabschnitt der Tiere jederzeit abrufen.
Gefüttert wird eine Gersten- und Maissilage und zusätzlich Gerstenschrot. Alle Futtermittel
werden zugekauft. Es werden täglich 98 t Gerste und 60 t Silage verfüttert. Alle Zu- und
Verkäufe auf dem Betrieb werden genau gewogen. Die Futterkosten liegen bei 15 CAD/dt.
Es wird ein Lebendgewicht von 550 kg erreicht. Das Schlachtkörpergewicht beträgt 450 kg.
In Kanada werden mehr Anteile der Tiere genutzt als in Europa (81,8%). Bis zu 5.000 Tiere
können jährlich im Nachbarort geschlachtet werden. Der Erlös pro Tier beträgt 1.200 CAD.
Die Tierverluste liegen bei 0,75%.
Die Gesamtfläche der Farm beträgt 20 ha. Dort werden ca. 200 Tiere pro Feedlot gehalten. Alle 300 Tage (nach jedem zweiten Durchgang) wird ein Feedlot ausgemistet. Ställe
gibt es nicht. Die Boxen haben an drei Seiten einen Windschutz und vorne einen Futtertrog.
Wenn Stroh eingestreut wird, entstehen in der Mitte Erhebungen. Das Abwasser gelangt
durch Drainagestränge zu einer Lagune, von der es später auf die Felder verregnet wird.
An diesem Tag legten wir 530 km mit dem Bus zurück. Wieder im Hostel angekommen,
beobachteten wir vom Balkon aus einen schottischen Spielmannszug beim Proben auf dem
Parkplatz gegenüber. Nach einiger Zeit hatten sich drei betrunkene Engländer dem Zug
angeschlossen. Zwei der drei Männer entkleideten sich daraufhin und nahmen so nackt an
dem Marsch teil. Ein sehr belustigendes Schauspiel.
Am Dienstag, den 26. Mai war unser erstes Ziel der Betrieb der Familie von Freier. Doch
zunächst aßen wir unser erstes kanadisches Frühstück, welches vorwiegend aus Speck,
Eiern („Sunny Side Up“ oder „Over Easy“) und Toast bestand. Auf dem Weg zur Farm
durchquerten wir das Samson Indian Reserve. Dieses ist durch seine Bodenschätze das
reichste Reservat der First Nations Nordamerikas.
Die Familie von Freier stammt aus Deutschland und lebt seit 1979 in Kanada. Bevor sie nach
Kanada kamen, haben sie einen Betrieb in der Nähe von Paris geführt.
Ihr jetziger Betrieb liegt in der Provinz Alberta im Bezirk Wetaskiwin, der auf 760 m Höhe
über NN liegt. Edmonton, die Hauptstadt Albertas, ist 70 km entfernt. 30 km sind es bis
Wetaskiwin. In dieser Stadt sind auch alle für den Betrieb wichtigen Händler und Banken
angesiedelt.
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen von 1.055 ha (davon 129 ha Busch, Unland, nasse
Stellen, zwei Bäche und zwei alte Hofstellen) liegen um den Betrieb arrondiert. 110 ha
befinden sich 16 km entfernt.
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Die durchschnittliche Schlaggröße beträgt 54 ha. Die 19
Flächen sind jeweils 800 m
lang und 800 m breit (1 Meile
x 1 Meile). Die Flächen sind in
der gesamten Region in dieser
Weise schachbrettartig in
gleich große Quadrate aufgeteilt. Das Klima ist hier recht
unterschiedlich. Die Winter sind
sehr lang und hart und die Die neue Bestellkombination der Familie von Freier
Sommer kurz und heiß. Im
Durchschnitt gibt es in der Region 115 - 130 frostfreie Tage. Das heißt, dass die Bestellung
und Ernte der Früchte sehr schnell erfolgen muss. Zwei Tage zu spät, und schon kann ein
früher Frosteinbruch eine schlechtere Ernte bringen.
Es wird auf sehr humosen Schwarzerdeböden mit einem Humusanteil von 3 bis 9%
gewirtschaftet. Auf den Flächen kommen nur Sommerfrüchte zum Anbau. Die Fruchtfolge ist
zum Teil recht unterschiedlich, z.B. Erbsen, Weizen, Raps, Gerste oder Raps, Weizen,
Gerste. Bei der Entscheidung spielen die Witterung und die Befahrbarkeit der Flächen eine
sehr große Rolle.

Wir begutachten eine frisch bestellte Getreidefläche im Hintergrund Lagerhalle und Getreidesilos

Die Düngung ist recht einfach.
Es macht keinen Sinn, übermäßig Stickstoffdünger zu
streuen, da man sonst Lagergetreide riskiert. Es werden 55 bis
85 kg/ha Stickstoff, 30 bis 50
kg/ha Phosphor und bis 50
kg/ha Kali gedüngt. Im Raps
werden meist noch 5 bis 15
kg/ha Schwefel ergänzt. Auch
der Pflanzenschutz ist recht
übersichtlich. Im Getreide werden nach Möglichkeit ein bis
zwei Herbizidspritzungen im
Nachauflauf vorgenommen.

Der Fungizideinsatz ist sehr gering, da es außer Mehltau kaum Pilzkrankheiten gibt. Im Raps
wird mit Roundup oder mit dem LibertyLink System von Bayer gearbeitet, da ein GMO-Raps
eingesetzt wird.
Der Arbeitskräftebesatz auf dem Hof ist gering. Es arbeiten Vater und Sohn und zur
Frühjahrsbestellung zusätzlich ein Praktikant. Zur Ernte kommen zwei Praktikanten auf den
Hof. Die Ernte wird in mehreren Silos untergebracht, so dass man unterschiedliche
Qualitäten getrennt lagern kann.
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Die Erträge sind auch für
kanadische Verhältnisse
hoch. Es werden 45 bis 65
dt/ha Weizen geerntet, 32
bis 55 dt/ha Gerste, 25
bis 38 dt/ha Raps und 30
bis 46 dt/ha Erbsen.

Nach der Betriebsbesichtigung: Stärkung mit Selbstgebackenem auf
der Terrasse der Familie von Freier

Die Vermarktung der
Produkte erfolgt auf dem
Niveau von Weltmarktpreisen. Der Preis für Weizen ist festgeschrieben,
Rapspreise kann man frei
verhandeln.

Nachdem unser Wissensdurst im Bereich Ackerbau für diesen Tag gesättigt war, besichtigten
wir die Milchviehfarm von Morris Thalen mit 900 Kühen. Diese Kühe sind in sechs Gruppen
von je 150 Kühen untergeteilt, um optimale Melk- und Fütterungszeiten zu realisieren. Es stehen drei Melkstände zur Verfügung. Ein Melkstand für Problemkühe (Mastitis), einer für die
Transitkühe und ein Melkstand (Doppel-16er) für die übrigen Tiere. Vor 13 Jahren begann
der Holländer Morris Thalen mit 400 Kühen zu wirtschaften. Er hat drei Söhne. Der Älteste
ist mittlerweile Farmmanager. 20 Mitarbeiter gibt es auf dem Milchviehbetrieb, welche in
12-Stunden-Schichten arbeiten. Ein Mitarbeiter ist ausschließlich mit dem Mischen
und Zuteilen des Futters
beschäftigt. Pro Melkzeit werden drei Leute benötigt. Es
gibt zwei Melker und einen,
der die Kühe treibt. Alle Kühe
werden dreimal am Tag
gemolken. Es gibt mehrere
Herdenmanager und Leute,
welche die Kühe pflegen und
für Shows vorbereiten, da der
Betrieb auch ein Einkommen
über den Verkauf von Embryonen erwirtschaftet.
Auf der Milchviehfarm von Morris Thalen:

Die Führung durch den Be- Gespräch mit Benjamin Pieper
trieb übernahm Benjamin Pieper, ein junger deutscher Landwirt aus Nordrhein-Westfalen, der eigentlich nur ein Praktikum
in Kanada absolvieren wollte, mittlerweile aber auf dem Betrieb fest angestellt ist. Sein
hauptsächliches Arbeitsfeld ist die Gesundheit der Tiere.
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Die durchschnittliche Milchleistung beträgt 10.900 Liter pro Kuh, die Zellzahl liegt bei
160.000. Zweimal am Tag wird die Milch vom Betrieb abgeholt. Die Kühe werden künstlich
besamt. Da alle Kühe angespritzt werden, die Brunst also synchronisiert wird, entfällt die
Brunstkontrolle. Die Kühe schaffen etwa 2,9 Laktationen, die Remontierungsrate liegt bei ca.
30%. Gefressen werden 25,5 kg Trockenmasse pro Kuh und Tag, ein sehr guter Wert. Die
Futterration besteht je nach Milchleistung aus Maissilage, Gras-, Roggen-GPS und verschiedenen Kraftfutterarten. Das Erstkalbealter liegt bei 25 Monaten.
Der Kuhkomfort ist unglaublich
hoch. Die Boxen werden dreimal am Tag mit Hobelspänen
eingestreut und zur Desinfektion
mit einer Chlorlösung besprüht.
Die Laufgänge sind sehr breit,
eben und gut befestigt. Futter
steht dauerhaft zur Verfügung.
Ein großer Abkalbebereich ist
auch vorhanden sowie eine
Möglichkeit, Tiere mit Beschwerden in ein separates Abteil zu
sperren. Die Arbeit im Betrieb ist Futterbereitstellung als Fulltimejob
genau strukturiert und erfolgt
größtenteils nach Plänen. Allen Mitarbeitern werden im Laufe der Woche täglich festgelegte
Aufgaben zugeteilt.
2.300 Rinder werden im benachbarten 450 m langen Feedlot gehalten. Auf dem externen
Gelände befindet sich ein neuer Stall, der für die Elite-Färsen gebaut wurde. 250 Kälber können in klimatisierten Ställen untergebracht werden. Sie erhalten pasteurisierte Vollmilch aus
dem Betrieb, die mit einer eigenen Pasteurisierungsanlage hergestellt wird. Alle weiblichen
Kälber dienen der Nachzucht, die Bullenkälber werden nach zwei Wochen verkauft oder
im Feedlot gemästet.
An diesem Tag reisten wir 560 km. Leider mussten wir unterwegs feststellen, dass der Bus
nicht staubdicht ist. Eine riesige Staubwolke drang durch die Reisetoilette und die Lüftung in
den Innenraum.
Am Mittwoch, den 27. Mai fuhren wir
zur „Fairview Hutterite Colony“. Die
Hutterer sind eine täuferische Kirche, die
auf Jakob Hutter zurückgeht und deren
Anhänger in Gütergemeinschaft leben.
Ihre Lehre und Glaubenspraxis waren
der Grund, weshalb ihre Mitglieder seit
der Gründung im Jahr 1528 häufig emigrieren mussten. Heute leben die rund
50.000 Anhänger nahezu ausschließlich in den USA und Kanada. Sie
sprechen noch immer das Hutterische Gemeinschafts-Essraum der Hutterer
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ein dialektal gefärbtes Deutsch - als Muttersprache. Die Hutterer bilden in Nordamerika
eigenständige Gemeinden, bestehend aus durchschnittlich 50 Mitgliedern. Sie versuchen,
sich weitestgehend selbst mit Lebensmitteln usw. zu versorgen. Die Gemeinde, die wir
besuchten, bewirtschaftet 2.500 ha und hält Schweine, Kühe und Geflügel. Überschüssig
produzierte Güter werden verkauft. Die Maschinen sind alle relativ neu und in gutem,
gepflegtem Zustand.
Hat eine Gemeinde 100 Mitglieder überschritten, muss sie sich teilen und eine neue Gemeinde
gründen. Grundsätzlich ist es so, dass die Frauen, wenn sie heiraten, in andere HuttererGemeinden ziehen müssen. Die Männer bekommen zu ihrer Hochzeit ein Haus geschenkt. Die
Frauen sind für das Backen, Kochen und Saubermachen, z.B. auch der Melkstände, zuständig.
Die Männer machen die Feldarbeit und betreiben einen eigenen Schlachthof. Uns ist aufgefallen, dass es in der gesamten Gemeinde sehr sauber, fast steril war.
Zu jeder Gemeinde gehören auch eine eigene Kirche und ein Friedhof. Getauft werden die
Mitglieder mit ca. 21 Jahren. Jeden Abend gehen alle in die Kirche, zu der ein eigener
Pastor gehört. Es gibt feste Zeiten für die einzelnen Mahlzeiten in einem Gemeinschaftsraum.
Auch die Waschmaschinen für die wöchentliche Wäsche am Freitag werden gemeinsam
benutzt.
Die Häuser der Hutterer bestehen aus Schlafzimmer,
Bad, Wohnzimmer und einer kleine Kochecke für
„Notfälle“. Die Frauen sind alle einheitlich in Kleider
und Kopftücher gekleidet; die Männer tragen dunkle
Stoffhosen und Hemden. Auffällig war, dass selbst die
Kinder schon wie ihre Eltern gekleidet und frisiert
waren. Die Gemeinde kauft einmal im Jahr Stoffe, die
dann auf die Familien aufgeteilt werden. Die Ehefrauen
nähen daraus neue Kleidung für ihre ganze Familie.
Eigenes Geld besitzen die Familien nur, wenn sie z.B.
Strick- oder Häkelwaren an Touristen wie uns verkaufen.
Radio, Fernsehen und Internet gibt es nicht.
Über den landwirtschaftlichen Bereich der Gemeinde
konnten wir nur wenig erfahren, da unsere Führerin
nicht die Fachkompetenz besaß, um uns Details über
die Landwirtschaft zu erzählen.
Auf der Farm gibt es 60 Milchkühe, die dreimal täglich
in einem Doppel-8er Fischgrätenmelkstand gemolken
werden. Die Leistung liegt bei gut 9.000 Liter Milch,
die Zellgehalte etwa bei 150.000. Der Stall ist drei Jahre alt, sauber und sehr gepflegt.
Regelmäßig wird ein Klauenbad durchgeführt. Gefüttert wird eine TMR mit Heu, Gerstenund Maissilage. Die Kühe haben eine Lebensleistung von sechs Laktationen. 51 klimatisierte
Kälberplätze stehen zur Verfügung.
Die Kindergarten-Kinder der HuttererGemeinde mit ihrer Betreuerin

Des Weiteren werden auf dem Betrieb 200 Sauen im geschlossenen System gehalten. 800
Enten, 200 Gänse, 8.000 Legehennen und 4.000 Hähnchen gibt es ebenfalls.
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Zum Abschluss gab es „homemade“ Kuchen und Brot, Käse
und Wurst. Sieben junge
Frauen sangen dazu für uns
a capella professionell deutsche Volks- und Kirchenlieder.
Wir tauchten für kurze Zeit in
eine andere Welt ein.
Nach diesem Besuch verließen
wir die Region um Calgary und
fuhren nach Banff in die Rocky
Mountains. Unterwegs machten wir einige SightseeingStopps. Wir hielten an einem
Blitzsauber - der drei Jahre alte Melkstand im Milchviehgebäude
Stausee mit glasklarem Wasser
der Hutterer
und besuchten eine historische
Kirche. Dann schauten wir uns Hoodoos an, wunderschöne, bizarre, von Wind und Wetter
geformte Steingebilde. Die Indianer glaubten, dass die mehrere Meter hohen Säulen versteinerte Riesen seien, die bei Dunkelheit
zum Leben erwachen. Einige von uns
stiegen bei diesem Stopp eine sehr steile
Böschung hinunter bis zum breiten,
flachen Bow River. Der zunächst schwierig
und steil wirkende Abstieg war dabei
nichts im Vergleich zu den Anstrengungen,
die der folgende Aufstieg anschließend
mit sich bringen sollte.
Als wir nach langer Fahrt in Banff eintrafen, fuhr ein Teil der Gruppe gemeinsam mit unseren beiden Lehrkräften mit

Thaer-Schüler am Bow River

einer Seilbahn auf den schneebedeckten „Sulphur Mountain (2451 m)
hinauf und genoss die überwältigende Aussicht. Einige von uns
blieben unten zurück. Marco Kahle
und Johannes Franck aber testeten
währenddessen die hohe Wassertemperatur und den Schwefelgehalt
der „Hot Springs“. Nach nicht einmal einer halben Stunde mussten
sie jedoch erschöpft den Pool verlassen.
Nach indianischem Glauben versteinerte Riesen: die Hoodoos
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Eine Attraktion des Tages
waren die ersten Hirsche, die
wir nachmittags am Ortseingang von Banff zu Gesicht
bekamen.
Nach
255
gefahrenen
Tageskilometern erreichten wir
unser nächtliches Quartier,
das „Hostelling International
Alpine Center“, ein sehr
schönes Blockhaushostel mit
mehreren Gebäuden. Den
Abend verbrachten einige im
Blick vom Sulphur Mountain auf Banff
hauseigenen Pub mit LiveMusik, andere in einem Club in Banff. Die Rückfahrt per Taxi zum Hostel stellte sich wider
Erwarten als etwas schwierig heraus, besonders für Sven Wrogemann.
Der Donnerstag (28. Mai) begann mit einem Frühstück im Hostel. Dann besichtigten wir
das überwältigend große und noble „Banff Springs Hotel“, nach einem Brand 1928 im
schottischen Burgenstil neu errichtet, und hatten den restlichen Vormittag zum Shoppen in
Banff zur Verfügung, was wir auch ausgiebig, besonders in Cowboyhut-Läden, taten.
Gegen Mittag reisten wir weiter und besichtigten auf dem Trans-Canada Highway verschiedene Sightseeing-Punkte. Zuerst ging es zur „Natural Bridge“, einem atemberaubenden
Naturschauspiel aus Wasser und Steinen am „Kicking White Horse River“. Auf dem weiteren

Shopping-Mall in Banff

Das Banff Springs Hotel

Weg kam uns ein Zug mit 121 Waggons und drei Loks entgegen, geschätzte 1,7 km lang.
Jeder Waggon kann bis zu 86 Tonnen wiegen. Nun hielten wir beim „Spiral Train Tunnel“.
Auf einigen Schautafeln konnten wir uns den Verlauf der Bahngleise ansehen. Der Sinn
dieser Schleifen innerhalb eines Berges ist, das Gefälle zu mindern, um so Zügen eine kontrollierte Fahrt zu ermöglichen. Leider kam während unseres Stopps kein Zug vorbei.
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Am „Rogers Pass“ machten wir eine Pause. Hier entdeckten wir ein paar Erdhörnchen.
Christoph Lichthardt lockte sie mit seinen „Nuck Nuck“ Rufen an und Rolf Deecke versuchte,
allerdings vergeblich, mittels seines neu erworbenen Cowboyhutes ein Exemplar zu fangen.
Nachdem wir nun den „Yoho-“ und den „Glacier-Nationalpark“ mit ihren gewaltigen
Landschaften, Wasserfällen, breiten Bächen und riesigen Waldgebieten durchquert hatten,
trafen wir nach 550 weiteren Kilometern beim „Hostelling International Shuswap Lake“ ein.

Natural Bridge am Kicking White Horse River

Lake Louise

Der See an sich ist wunderschön, die Unterkunft jedoch war so bescheiden und schmutzig,
dass wir uns noch am selben Abend entschieden, das Quartier, das wir für zwei Übernachtungen gebucht hatten, vorzeitig zu wechseln. Die Idee, aus alten Bahnwaggons ein
Hostel zu machen, ist wirklich originell, jedoch waren die hygienischen Zustände für uns
unerträglich.

Shuswap Lake

Originell, aber leider hygienisch mangelhaft :
Bahnwaggons als Übernachtungsquartiere

Nachdem wir am Freitag, den 29. Mai aus dem Hostel ausgecheckt hatten, ohne die
Herbergsleute noch einmal zu Gesicht zu bekommen, besichtigten wir den „Salmon Arm
Farmer´s Market“ in Piccadilly Mall, der jedoch nicht unseren Erwartungen entsprach.
Hier fand man, im Gegensatz zu deutschen Märkten, mehr handwerkliche Waren.
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Vegetationskundliche Übungen auf der Quarter Moon Ranch
in Kamloops

Anschließend trafen wir in Kamloops auf der Quarter Moon Ranch
von Renee Blanc und Darrell
Eustache ein. Der von den Inuit
abstammende Darrell ist Lehrer und
lebt als Renees Partner auf der
Farm. Die Ranch ist eine Rinder- und
Pferdefarm. Die Farmerin Renee
betreibt eine extensive Rinderhaltung mit 40 Fleischrindern. Weiterhin hält sie 30 Hühner sowie 20
Zuchtpferde und 60 Rinder, die
hauptsächlich für die Rodeoshows
(stampede) gezüchtet werden, wodurch vermutlich auch der wesentliche Betriebsgewinn entsteht.

Die 40 Fleischrinder werden in einer Art Freitrieb (free range) gehalten, d.h. die Rinder können quer durch einige Hektar Wald laufen sowie auf Weiden grasen. Es gibt natürliche
Grenzen (Flüsse, Klippen, etc.), die ein Ausreißen der Rinder verhindern. Der Wald wird
vorher auf Schadgräser sowie Wildpflanzen untersucht, um zu gewährleisten, dass ein
gefahrloses Halten der Rinder möglich ist. In den Wäldern lauern aber natürliche Gefahren.
So wird ein Prozent der Fleischrinder pro Jahr durch Bären gerissen. Details zu
Futteraufnahme und Futterverwertung der Rinder konnten uns nicht genannt werden.
Auf der Quarter Moon Ranch durften wir
erfahren und selber ausprobieren, wie
die Indianer in einem so genannten „PitCook“ ihr Fleisch garen.
Als Erstes muss hierzu ein Erdloch ausgehoben werden. Danach legten wir heiße
Steine, die durch ein Feuer erhitzt worden waren, in das Loch. Anschließend
bedeckten wir die heißen Steine mit
feuchten Douglasienzweigen. Auf die
Zweige legten wir das in Alufolie
eingewickelte Fleisch. Danach folgte
eine
weitere
Schicht
feuchter
Elk-Fleisch und Kartoffeln - nach Indianerart im Pit-Cook
Douglasienzweige. Nun ließen wir ca. gegart
10 Liter Wasser an einem geraden Ast in
der Mitte herunter laufen und schlossen das Loch sofort mit dem Aushub luftdicht ab, um zu
verhindern, dass die Zweige in Brand geraten und damit kein Wasserdampf entweicht. Das
Wasser ist für den Garprozess notwendig. Das Elkfleisch war sehr aromatisch und lecker.
Als Ergänzung dazu wurden uns Wildlachs, Kuchen, Brot und Kartoffeln serviert. Rolf
Deecke erkundigte sich, ob man auch Wildschweine auf diese Art und Weise zubereiten
kann. Man kann - und so warten wir auf seine Einladung.
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Wir waren die erste Besuchergruppe, der Renee Blanc und Darrell Eustache ihre Farm
vorstellten, und wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Eine Besichtigung können wir
uneingeschränkt empfehlen.
Anschließend fuhren wir zur „Imperial Ginseng Farm“, die jedoch uninteressant und „touristisch“ war, so dass wir keine weiteren Worte verlieren wollen. Nur so viel: Ginseng ist für
alles gut und so probierten wir verschiedene Zubereitungsarten, um einen eventuellen Erfolg
zu spüren.
Unser neues Quartier war das komfortable „Comfort Inn“ in Kamloops, in dessen
Schwimmbad Dirk Henrici sich bei einem übermütigen Sprung vom Beckenrand sein rechtes Bein brach. Noch am späten Abend fuhren Herr Plieth und Frau Galitz mit dem
Verunglückten ins Krankenhaus. Hier mussten 715 CAD für die Behandlung bezahlt werden,
die Frau Galitz freundlicherweise zur Verfügung stellte. Zum Glück wurde unserem
Unglücksraben vom behandelnden Arzt nach drei Stunden Aufenthalt im Krankenhaus
Transportfähigkeit attestiert, so dass er gemeinsam mit uns die Reise fortsetzen konnte.
An diesem Tag legten wir insgesamt 225 km zurück.
Am Samstag, den 30. Mai gab es Frühstück im Hotel und anschließend besorgten wir
gemeinsam für Dirk Henrici die vom Arzt verschriebenen Dinge: ein Paar Gehhilfen, eine flexible Fußschiene und einige Drogen sollten die Mobilität steigern und die Schmerzen lindern.
Nun ging es weiter in Richtung
Vernon. Niemand wusste so
recht, was uns erwartete. Nach
Ankunft auf der O´Keefe Farm
kam uns ein Mann entgegen, der
gekleidet war wie die Menschen
Anfang des letzten Jahrhunderts.
Er stellte sich als Norbert vor,
kommt ursprünglich aus Belgien
und erläuterte uns die Geschichte der O´Keefe Farm. Das Gute
an Norbert war unter anderem,
dass er Deutsch sprach - fließend
Dirk Henrici kann die O’Keefe Farm im Rollstuhl besichtigen
und ungewöhnlich schnell. Dirk
Henrici wurde in einen Rollstuhl gesetzt und abwechselnd von seinen Klassenkameraden
geschoben. So konnte er an der Besichtigung teilnehmen.
Die O´Keefe Farm war die erste Farm am Ende des Okanagan-Tals. Sie wurde im Jahr
1867 von Cornelius O´Keefe gegründet. Zur Farm gehörten damals 20.000 ac. (Acre),
heute sind es 50 ac. (ein ac. = ca. 4.000 m2). Das Herrenhaus wurde im Jahr 1886 im viktorianischen Baustil erbaut und war als das vornehmste und feinste Haus von British
Columbia bekannt. Es wurde zwar Herrenhaus genannt, jedoch war die Frau für den
Haushalt zuständig. O’Keefes erste Frau war eine Indianerin. Bei den Indianern gehörte das
gesamte Land den Frauen. Nachdem zwei Kinder geboren worden waren, schickte
O’Keefe die Drei zurück zu ihrem Stamm. Das Land behielt er dagegen für sich.
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Unser Begleiter durch das Haus wies uns darauf hin, dass in der Natur und ebenso bei den
naturverbundenen Indianern alles rund bzw. ungleichmäßig geformt ist. Die Europäer
hingegen teilen alles in Rechtecke auf (Felder, Städte, Häuser). Die Zimmer in einem Haus
im europäischen Stil werden durch Wände und Türen getrennt. Das machte die gewünschte
strikte Trennung der Eltern von den Kindern möglich. Der Wohlstand der Familie O´Keefe
wurde durch besondere gesammelte Gegenstände aus aller Welt ausgedrückt. Das
Rauchen und der Genuss von Alkohol in Gegenwart von Frauen waren unhöflich, daher
gab es zu diesem Zweck einen separaten Raum. Eine Kommunikation zwischen dem
Personal (meist Sklaven) und der Herrenhaus-Familie geschah ausschließlich durch akustische Signale wie zum Beispiel Glockenklingeln oder Klopfen.
Wenn die Kinder die Treppe hinauf wollten, benutzten sie das Geländer statt der Stufen, da
auf diese Weise keine Geräusche entstanden. Kinder durfte man niemals hören. Sie wurden
mit strenger Disziplin und wenig Emotionen erzogen. Dies war die beste Grundlage für die
Ausbildung zukünftiger militärischer Rekruten. Aus diesem Grund wurden die Kinder auch
zur Schule in ein weit entferntes Internat geschickt, wo sie dann mehrere Jahre getrennt von
ihrer Familie lebten. Die O’Keefes lebten bis 1977 in diesem Haus. Anschließend gelangte
es in den Besitz von British Columbia und dient seitdem als Freilichtmuseum.
Zur Hofstelle gehörten viele Gebäude, die bereit hielten, was man zum Leben brauchte. Es
gab zum Beispiel einen Kaufmannsladen, eine Schmiede, eine Sattlerei, eine Metzgerei,
eine Schule und eine Kirche. Der Laden war auch der zentrale Ort zum
Informationsaustausch. Hier erfuhr man den neuesten Klatsch, es gab eine Wanduhr, denn
kaum jemand besaß eine eigene Uhr, Zeitungen, ein Telefon, Lebensmittel, einen
Postschalter und eine Apotheke, Geräte zur Bodenbearbeitung und Saatgut. Man konnte
sich dort auch Handschuhe und Kleidung anfertigen lassen.
Im Laden trafen wir auf den ehrenamtlichen Verkäufer, Herrn Matthias,
86 Jahre alt, der aus dem Landkreis
Stade stammt und 1953 nach
Kanada auswanderte. Er hat in der
Navy gearbeitet, bis die Fregatte,
auf der er in Korea diente, durch
einen Treffer versenkt wurde. Seinen
eigenen Angaben zufolge war er der
einzige Überlebende. Heute wohnt
er im Winter allein in einem
abgeschiedenen kleinen Haus in
Minnesota ohne fließendes Wasser
und Heizung. Im Sommer macht er
den Job im Laden zum Zeitvertreib
Begegnung mit Norbert und Herrn Matthias im historischen
und um neue Leute kennen zu lernen.
Laden der O’Keefe Farm
Er lebt ausschließlich von einer geringen Rente, die er immer noch aus Deutschland erhält. Gern hätten wir uns noch länger mit
Norbert, der uns immer wieder mit den Worten „Kommst Du hier“, als Aufforderung wei-
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terzugehen, amüsierte, und mit Herrn Matthias unterhalten. Aber es stand noch ein Weinbaubetrieb auf unserem Tagesprogramm.
Während wir auf den Beginn
unserer geplanten Führung
auf der „Summerhill Pyramid
Winery“ warteten, hatten wir
die besondere Gelegenheit,
einer echten kanadischen
Hochzeit im Freien beizuwohnen. Der Bräutigam und
seine Trauzeugen in Cowboykluft fuhren zu den Klängen
von „We are the minute men“
in einem Hummer vor. Die
Viel interessanter als die Führung auf der Summerhill Pyramid Winery:
Rundführung durch den
Hochzeit open air
Weinkeller war dagegen leider eine reine Massenabfertigung und die Weinprobe mit den drei biologisch angebauten
Weinen eher dürftig.
Nach den Erlebnissen dieses Tages und mit weiteren 330 km Busfahrt in den Knochen
quartierten wir uns im spartanisch eingerichteten „Hostelling International Penticton“ ein. Ein
gemeinsames Abendessen fehlte auch an diesem Tag nicht. Die Steaks waren köstlich.
Am Sonntag, den 31. Mai besuchten wir die Farm von Dwane und Renee Dickinson, die
auf vier Hektar Land Kirschen und Birnen anbauen. Jeder Baum hat um den Stamm eine
Pappe gebunden, um die Puppenpopulation von Schadinsekten zu kontrollieren. Verstreut im
Bestand hängen Pappkästen mit Pheromonen, um Schadschmetterlinge früh zu erkennen
und bei Bedarf Insektizide einsetzen zu können. Die Wasserversorgung ist über eine
Beregnung gesichert. Unter den Bäumen wird ein Streifen von rund 1m Breite mit Roundup
behandelt. Um große Kirschen zu ernten, wird ein Teil
der Früchte im Jugendstadium
von Hand abgestreift. Zur Befruchtung der Kirsch- und
Birnenbäume besitzt Herr
Dickinson sechs Bienenvölker.
Nicht zu vergessen sind die
Vogelnetze, die die Ernte vor
den hungrigen Räubern
schützen. In normalen Jahren
steigt der Ertrag der Früchte in
der Hauptwachstumszeit pro
Tag um ca. 2%.
Dwane Dickinson berichtet über seine Produktionstechnik im Obstbau
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Es werden nahezu alle Bäume von den Kunden selbst beerntet. Im vergangenen Jahr waren
es 2.800 Pflücker. Für die Betreuung der Kunden sind in der Ernte zwei Helfer angestellt.
Welche Bäume beerntet werden dürfen, wird genau festgelegt. Für japanische Touristen
werden insbesondere die weißen Kirschen reserviert, denn die gelten bei ihnen als besondere Delikatesse.
Pro Pfund Kirschen oder Birnen bekommt man einen Erlös von rund 2,25 CAD. Bei einem Ertrag von 225 Pfund je Baum und 1.000 Bäumen je Hektar ergeben sich ca. 500.000 CAD
Erlös je Hektar.

Michael Stohler bei der mechanischen Unkrautregulierung
zwischen den Rebstockreihen

Von dieser Farm aus fuhren wir
zur „Summer Gate Winery“ in
Summerland. Der Weinanbau
wird auf diesem Betrieb, der
580 m über NN liegt, seit drei
Jahren auf einer vier Hektar
großen Fläche nach biologischen Richtlinien betrieben. Der
Betriebsleiter Michael Stohler
hat vorher als Manager gearbeitet und seine Frau, eine
Buchhalterin, studierte einige
Semester Weinbau an einem
College.

Es werden die drei Weinrebsorten Kerner, Riesling und Merlot auf dem Betrieb angebaut.
Die Pflanzen können ca. 25 Jahre zur Produktion von Weintrauben genutzt werden und
müssen jedes Jahr im Herbst zurückgeschnitten werden, damit die Pflanzen im nächsten Jahr
wieder genug Triebkraft entwickeln. Der gesamte Arbeitsaufwand liegt auf diesem Betrieb
bei ein bis zwei Minuten pro Pflanze. Die Jungpflanzen für Neuanpflanzungen werden auf
diesem Betrieb selber gezogen und können im vierten Jahr den ersten Ertrag bringen. Die
Kosten für zugekaufte Pflanzen liegen bei ca. 3,50 € pro Stück.
Die Rebstöcke wurzeln ca. einen Meter tief in den Boden hinein. Auf einem Hektar stehen
10.000 Pflanzen, die jeweils ca. zwei Kilogramm Trauben bringen. Der Preis pro Tonne
Trauben liegt bei 1.750 €. Die Gesamtkosten für den Anbau betragen auf diesem Betrieb
ca. 15.000 €/ha.
Zur Unkrautregulierung kommt viermal im Jahr eine mechanische Unkrauthacke zum Einsatz.
Die Weinreben können teilweise von Mehltau befallen werden und müssen dann alle
7 bis 10 Tage mit Schwefel behandelt werden, um den Pilzbefall so zu stoppen. Treten
Schadinsekten wie Thripse oder Grashüpfer auf, werden sie mit Fischöl bekämpft.
In Trockenphasen werden die Pflanzen mit einer Tröpfchenbewässerung beregnet. Das
Wasser hierfür kommt aus einem Speicher in den Bergen und steht dem Betrieb unbegrenzt
zur Verfügung.
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In der Erntezeit werden zwölf Hilfskräfte für das Pflücken der Weintrauben hinzugezogen.
Auf dem Betrieb werden hauptsächlich Maschinen aus Deutschland eingesetzt, weil diese
nach Aussage des Betriebsleiters technisch ausgereift sind und bestens funktionieren. Die
Jahresproduktion des Betriebes liegt bei ca. 12.000 Flaschen Wein.
Im Anschluss an die Führung konnten wir selbst gemachte Traubenmarmelade mit frischem
Brot probieren und durften uns als Erste ins Gästebuch eintragen. Wir wünschten der Familie
zum Abschied viel Erfolg.
Um diese beiden Betriebe zu besichtigen, mussten wir an diesem
Tag nur 45 km zurücklegen.
Den Rest des Nachmittages verbrachte die Klasse gemeinsam
am Okanagan Lake in Penticton.
Dort zeigte uns Herr Dr. Plieth das
Krokodilspiel und Frau Galitz hielt
die ganze Aktion in einem kurzen
Videoclip fest. Bei 25 °C im
Schatten verbrachte Dirk Henrici
mit seinem gebrochenen Bein
diesen Tag im Bett. Einige Schüler
machten netterweise einen Krankenbesuch.
Beim gemeinsamen Abendessen
war Florian Popp durch die Schön-heit einer Bedienung so geblendet, dass er beim Gang auf die Außenterrasse zur Schadenfreude vieler Gäste gegen eine Glastür rannte. Der Barkeeper sah sich anschließend
genötigt, den hierbei entstandenen Fettfleck umgehend zu entfernen.
Entspannung am Okanagan Lake in Penticton

Am Montag, den 01. Juni war, um spät nachmittags Vancouver zu erreichen, hauptsächlich Busfahren angesagt. Unterwegs besuchten wir das „UBC Dairy Farm Research Centre“
in Agassiz. Dieser Versuchsbetrieb hält ausschließlich Rinder und Milchkühe und erforscht
das Fress-, Liege- und Sozialverhalten der Tiere. Nelson Dinn, der Farmmanager, führte uns
auf dem Betrieb herum und stellte uns die Versuche vor. Der Betrieb melkt 288 HF-Kühe
zweimal am Tag in einem Doppel-12er Melkstand mit Seitenaustrieb. Die Milchleistung von
10.000 Litern wird bei einer 305 Tage dauernden Laktation (= 33 Liter Milch/Kuh und Tag)
bei 3% Protein und 4% Fett erreicht. Die Kühe werden in einem Boxenlaufstall mit
Liegeboxen und offenen Fressgittern gehalten. Die Liegeboxen werden mit Sand eingestreut.
Dieser Sand kommt aus den anliegenden Flüssen und soll für besonders gute
Eutergesundheit sorgen. Aus den Zellgehalten von unter 100.000 kann der positive Effekt
des Sandes abgeleitet werden. Forschungsreihen zeigten, dass durch eine Verbreiterung der
Liegeboxen um 20 cm die Liegezeit pro Kuh um eine Stunde pro Tag verlängert werden
kann, was somit eine Stunde mehr Wiederkäuertätigkeit bedeutet. Durch eine Art Mikrofon
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im Maul der Tiere wird die Kautätigkeit erfasst. Das Milchviehfutter besteht aus Gras- und
Maissilage, Gerste, Körnermais und Sojaschrot. 50% des Futters wird selbst erzeugt, der
Rest wird zugekauft.
Bei den Kälbern im Betrieb werden intensive Futteraufnahme- und Fressverhaltensmessungen
vorgenommen. Jedes Kalb besitzt eine Art „Bluebox“, die jedes Kilogramm, das vom Kalb
gefressen wird, elektronisch erfasst. Milch steht für die Kälber zu jeder Tageszeit bereit.
Durch das gemeinsame Halten verschiedener Altersgruppen werden Lernfähigkeit und Lernzuwächse der
Kälber erforscht. Die Projekte
werden mit Kameras aufgezeichnet.
Nach 445 km Fahrt durch
das fruchtbare „Fraser
Valley“, bei der wir kurz vor
Vancouver den ersten und
einzigen Stau der gesamten
Fahrt erlebten, belegten wir
unsere Betten im „Hostelling
International Jericho Beach“,
einer ehemaligen MilitärunGemeinschaftsunterkunft im Hostelling International Jericho Beach in terkunft. Danach hieß es
Vancouver
Abschied nehmen von unserem Busfahrer, der sich noch am Abend auf den Rückweg in seine Heimatstadt Edmonton
machen wollte. Anschließend aßen wir in einem griechischen Restaurant in der Innenstadt,
von dem aus wir die Flanierenden vor den Geschäften und Boutiquen beobachten konnten,
zum letzten Mal gemeinsam gut und reichlich Steaks und andere Köstlichkeiten.
Später flanierten wir dann
selbst und erledigten unsere
letzten Souvenireinkäufe. Vancouver, die Olympiastadt
2010, hat alte Backsteinhäuser und neue Wolkenkratzer, ist grün und hat vor
allem viel Wasser und schneebedeckte Berge rundherum.
Schade, dass wir hier nicht
länger bleiben konnten.
Nach einem letzten nächtlichen Schnarchkonzert von
Steffen Gellert, an dem erst-

Olympiastadt 2010: Vancouver
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mals alle Mitschüler in der gemeinsamen Unterkunft teilhaben durften, fuhren wir am
Dienstag, den 02. Juni um 07:00 Uhr mit einem Shuttlebus zum Flughafen und flogen
wieder Richtung Heimat. Dirk Henrici wurde durch sehr nette Stewardessen verwöhnt und
auch alle anderen wirkten auf dem Rückflug viel entspannter als während des Hinfluges.
Da der Pilot einen nördlichen Bogen über die Südspitze Grönlands flog, haben wir die
Nacht quasi „umflogen“. Zur linken Seite des Flugzeugs war es taghell und zur rechten Seite
des Flugzeugs so dunkel, wie es der Mond zuließ. Wir starteten morgens in Vancouver und
landeten morgens in Frankfurt. Somit war dies für uns alle wohl der längste Tag unseres
Lebens. Zügig erreichten wir dann per Bahn heimatliche Gefilde und waren gegen Mittag
erschöpft, aber glücklich wieder zu Hause, ganz nach dem Motto: „North, south, west home is best.“
Der Busfahrer muss auf jeden Fall
extra erwähnt werden, da er uns während unserer Exkursion jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite stand. Man
konnte ihn alles fragen. Was er nicht
wusste, brachte er schnellstmöglich in
Erfahrung. Auch wenn sein Musikgeschmack (Scooter, DJ Tiesto) nicht
ganz dem der Lehrer entsprach, stieß
er in der Klasse stets auf große Begeisterung. Immer nach dem Motto:
Harder, faster, scooter - unser Busfahrer Lorne in seinem
Element

HARDER, FASTER, SCOOTER !

Gruppenfoto nach reichlichem, gutem Mittagessen auf der Quarter Moon Ranch im Kamloops

