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Gruppenbild am Cape of Good Hope
Dr. H.-E. Plieth, Lars Beuck, Teresa Seewald, Bernd Koch, Björn Krüger, Hauke Warnecke, Theresa Gietzelt,
Jan Niebuhr, Jens Dörrheide, Alexander Rengstorf, Fabian Koeneke, Dierk Hundeling, Hannes Heusmann,
Stephan Logemann, Lennert Asche, Henning Fallapp, Carsten Winte, Christoph Bodin, Hauke Bösch,
Andreas Ernst, Stefanie Schmidt, Bastian Wolle

Dienstag, 17. Juni bis Mittwoch, 18. Juni
Unsere Reise begann am Dienstag gegen 14:00 Uhr. Treffpunkt war der Bahnhof von Hannover.
Die Zugfahrt verlief problemlos, sodass wir pünktlich am Frankfurter Flughafen ankamen, um dort
unsere Koffer abzugeben und anschließend zum Check-in zu gehen. Um 20:51 Uhr startete unser
Flugzeug in Richtung Johannesburg, wo wir am Mittwochmorgen um 8:00 Uhr landeten. Dort mussten
wir unsere Koffer abholen und neu aufgeben, um
nach Kapstadt, unserem eigentlichen Reiseziel, zu
fliegen. Die erste Suchaktion hatten wir schon am
Gepäckband, denn es fehlte der Koffer von Herrn
Dr. Plieth. Sofort eingeleitete Nachforschungen ergaben, dass dieser mit einer Lufthansamaschine
unterwegs war und direkt nach Kapstadt weitergeleitet werden sollte.
Die zweite Suchaktion startete kurze Zeit später,
denn beim Check-in nach Kapstadt fehlte Christoph. Kurz vor dem Abflug war er immer noch
nicht da, sodass Frau Seewald ihn über die Lautsprecheranlage des Flughafens ausrufen musste.
Kurze Zeit später stellt sich heraus, dass er schon
längst in der Maschine saß.
Warten auf Christoph …
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Im regnerischen Kapstadt wurden wir von unserem Reiseleiter Gerhard Frenzel begrüßt. Er spricht
einige Sprachen fließend, unter anderem Deutsch, Englisch und Afrikaans. Wir erfuhren, dass er verheiratet ist, drei Kinder hat und einige Jahre in Deutschland gelebt hat.
Nachdem er uns unseren Busfahrer Otto vorgestellt hatte, ging es sofort los mit der Stadtrundfahrt. Unsere ersten Eindrücke waren das große Gebirge mit dem Tafelberg und dem Löwenkopf sowie die am
Stadtrand gebauten Townships. Viele Schwarzafrikaner, die keine Arbeitsstelle haben, leben bedingt
durch die fehlende soziale Absicherung durch den Staat an der Armutsgrenze.
Auf dem Weg Richtung Innenstadt erzählte Gerhard Frenzel uns einiges über die Gründung Kapstadts.
Die Stadt wurde im Jahre 1652 vom Niederländer Jan van Riebeeck gegründet. Er hatte von der niederländischen Regierung den Auftrag bekommen, in Südafrika eine Versorgungsstation für die von Europa
nach Asien fahrenden Schiffe zu errichten, um die Seefahrer der Niederländischen Ostindienkompanie
mit Lebensmitteln und später auch mit Medikamenten zu versorgen. In dieser Zeit wurde deshalb nicht
nur eine Festung, sondern auch ein Garten errichtet, in dem Obst und Gemüse für die Schiffsreisenden
angebaut wurden. Heute soll zur Erinnerung an diese Zeit der Stadtgarten Company Gardens in seinen
ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Als wir ihn uns bei unserem Rundgang ansahen, wurde
gerade Gemüse gepflanzt.
Auf dem Weg zum Stadtgarten kamen wir auch
am Parlamentsgebäude vorbei, das 1884 erbaut
wurde. Dieses Gebäude diente in den Sommermonaten als Sitz des Parlaments, das bis 2004 im
Winter jeweils wieder nach Pretoria zurückkehrte.
Gerhard erzählte uns auch, dass Südafrika eigentlich drei Hauptstädte hat: Der Regierungssitz
ist Pretoria, die anderen beiden sind Bloemfontein
(Sitz der Judikative) und Kapstadt (Sitz der Legislative).

Stadtgarten von Kapstadt

Im weiteren Verlauf der Stadtrundfahrt legten wir
beim „Castle of Good Hope“, dem ältesten erhaltenen Kolonialgebäude Südafrikas, einen FotoStopp ein. Das steinerne Castle of Good Hope
wurde zwischen 1666 und 1679 im Auftrag der
Niederländischen Ostindienkompanie errichtet
und ersetzte das 1652 von Jan van Riebeeck
erbaute „Fort de Goede Hoop“. Es diente zum
Schutz vor Plünderern der Versorgungsvorräte und
hatte ursprünglich den Eingang zum Meer hin, um
kurze Wege von den Schiffen zu haben. Der heutige Eingang liegt zum Schutz vor ÜberschwemCastle of Good Hope
mungen auf der gegenüberliegenden Seite.
Gegenüber vom „Castle of Good Hope“ befindet sich das Rathaus von Kapstadt. Von dessen Balkon
hielt Nelson Mandela nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis am 11. Februar 1990 seine berühmte Rede und auch nach seiner Wahl zum Präsidenten Südafrikas 1994 wandte er sich von dort aus an
sein Volk.
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Bei der Stadtrundfahrt kamen wir auch an dem
Krankenhaus vorbei, in dem Christiaan Barnard
1967 die erste erfolgreiche Herztransplantation
von Mensch zu Mensch vornahm.
Gerhard erzählte uns unterwegs viel über die Sitten und Gebräuche sowie über die Religionen in
Südafrika. Unter anderem berichtete er, dass in
Südafrika seit Beginn des 19. Jahrhunderts Glaubensfreiheit herrscht und dass es keine südafrikanische Staatskirche gibt. Christen, Hindus, Muslime, Juden und andere Glaubensgemeinschaften
können ihre Religion leben und ihre Kirchen,
Tempel, Moscheen und Synagogen nutzen.
Das Rathaus von Kapstadt

Am Mittwochabend fuhren wir zur Victoria &
Alfred Waterfront, einem großen Einkaufszent
rum. Es liegt an zwei Hafenbecken, die 1870 und 1905 in Betrieb genommen wurden und nach der
englischen Königin und ihrem zweiten Sohn benannt sind. Nach Ende der Apartheid im Jahr 1994
standen die Gebäude in diesen beiden Buchten leer. Es fanden sich kurze Zeit später Investoren, die
die alten Hafengebäude zu Einkaufsläden und Restaurants umbauten. Wir legten auch hier gleich
einen Stopp ein, um Euro in Rand (1 EUR = 14 ZAR) zu tauschen, und einige nutzten die Zeit, um sich
etwas zu essen zu kaufen.
Nach dieser kleinen Einkaufstour fuhren wir weiter zu unserem Hotel Cape Town Lodge. Dort
hatten wir bis 19:00 Uhr Zeit, um uns frisch zu
machen, um dann in der Lobby das Tagesresümee
zu halten und anschließend gemeinsam zu Abend
zu essen.
Donnerstag, 19. Juni
Der Tag begann um 7:00 Uhr im Hotel Cape
Town Lodge mit einem sehr guten Frühstück mit
allem, was das Herz begehrt. Nachdem wir uns
alle gestärkt hatten, trafen wir uns um 8:00 Uhr
am Bus. Otto, unser Busfahrer, war pünktlich vor Das Tagesresümee: abendliches Ritual
dem Hotel eingetroffen und wartete bereits auf
uns. Das heutige Fahrtziel war das Kap der Guten
Hoffnung. Der Weg führte entlang der Atlantikküste über die Orte Clifton und Camps Bay. Nach
einigen Fotostopps an den Aussichtspunkten der
Steilküste erreichten wir nach etwa zwei Stunden
Hout Bay. Hier hatten wir die Möglichkeit, eine
Bootsfahrt zur Robbeninsel Duiker Island zu machen. Hier sollten wir eine Kolonie mit hunderten
südafrikanischen Seelöwen bewundern können.

Südafrikanische Seelöwen im Hafen von Hout Bay

Zunächst sah alles nach einem ruhigen Bootsausflug aus. Als wir jedoch den Hafen verließen und
aufs offene Meer fuhren, erwartete uns starker
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Wind und extremer Wellengang. Wir mussten uns gut festhalten, um nicht über Bord zu gehen. Je weiter wir aufs offene Meer fuhren, desto höher wurden die Wellen. Als die Robbeninsel in Sichtweite kam,
wurde es unserem Kapitän dann doch etwas zu riskant. So nutzte er die Möglichkeit, zwischen zwei
Wellen zu wenden und die Rückfahrt anzutreten. Als wir dann den sicheren Hafen erreichten, bekamen
wir im Hafenbecken zum Trost doch noch einige Robben zu Gesicht und konnten Fotos schießen.
Nach einer kurzen Erholung am Festland ging
die Busfahrt weiter in Richtung Kapspitze. Der
Weg führte uns über den Chapman´s Peak Drive,
eine der schönsten Küstenstraßen Südafrikas,
zum Kap der Guten Hoffnung und zur Kapspitze.
Hier mussten wir dann das letzte Stück mit einer
Seilbahn zurücklegen, um zum Cape Point, dem
südwestlichsten Punkt Afrikas, zu gelangen. Dort
hatten wir bei bestem Wetter eine super Aussicht
auf den Atlantischen Ozean und das Kap der
Guten Hoffnung.
Aussicht vom Cape Point auf das Kap der guten Hoffnung

Auf der östlichen Küstenstraße ging es weiter zur
Smitswinkel Bay, wo wir im Restaurant Black Marlin Mittag essen konnten. Hier hatte es im Vorfeld
bereits die Möglichkeit gegeben, zwischen drei
Gerichten zu wählen. Die meisten von uns entschieden sich für Fisch oder Calamari. Während
des Essens konnten wir die Aussicht auf die Smitswinkel Bay genießen.

Mittagspause im Black Marlin

Nach einer kurzen Pause ging es dann weiter
entlang der False Bay bis nach Simons Town.
Hier konnten wir am Boulders Beach eine Kolonie
„Afrikanischer Pinguine“ bewundern. Diese Pin

Pinguine am Boulders Beach

guine werden aufgrund ihrer Gesichtszeichnung
auch als Brillenpinguine bezeichnet. Sehr auffällig
für diese Pinguinart ist ihr Gebrüll, das dem eines
Esels gleichkommt. In Südafrika gibt es insgesamt
nur noch zwei weitere kleine Kolonien.
Die Fahrt ging weiter Richtung Kapstadt. Da das
Wetter sich gebessert hatte, nahmen wir nun die Blick vom Tafelberg auf Kapstadt
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Auffahrt zum Tafelberg in Angriff. Der Tafelberg hat eine Höhe von 1.085 m über dem Meeresspiegel.
Für den Aufstieg zum Plateau gibt es etwa 300 verschiedene Wege zu Fuß mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad und einen mit der Seilbahn. Wir entschieden uns für den Weg mit der Seilbahn.
Nach etwa zehn Minuten konnten wir den Ausblick über Kapstadt genießen. Nachdem wir genug
Fotos gemacht hatten, ging es zurück zur Talstation und anschließend zum Hotel.
Um 19:00 Uhr trafen wir uns zum Tagesresümee.
Hier wurde reichlich von den vielen Eindrücke
des Tages berichtet. Anschließend ließen wir den
Abend bei einem Abendessen an der Waterfront
im Hafen Kapstadts ausklingen.
Freitag, 20. Juni
Am Freitag, den 20. Juni besuchten wir die Farm
De Grendel, die sich auf Weinanbau und Milchproduktion spezialisiert hat. Wir starteten pünktlich um 8:00 Uhr an unserem Hotel. Nach etwa
einer Stunde erreichten wir die Farm, auf der wir
vom Herdenmanager Rob Slaten empfangen wurGemeinsames Abendessen an der Waterfront
den. Dieser hat sein Agrarstudium in Stellenbosch
absolviert und arbeitet seit etwa fünf Jahren auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Graaff.
Diese bewirtschaftet den Betrieb in der fünften Generation. Ihre Vorfahren stammen aus den Niederlanden und haben sich seinerzeit in der Region um Kapstadt angesiedelt.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Rob Slaten begaben wir uns in sein Büro, von dem man einen
guten Überblick über den Melkstand hatte. Dort erklärte er uns die betrieblichen Zusammenhänge
und Abläufe auf dem Betrieb de Grendel. Die
Herde umfasst zurzeit 130 melkende Kühe und
170 Nachzuchttiere. Außerdem hält der Betrieb
noch 40 Angusrinder, die ausschließlich für den
Embryotransfer genutzt werden.
Die Milchkühe sind in drei Leistungsgruppen eingeteilt. Sie werden in abgeteilten Weidestücken
gehalten, die jeweils über einen Futtertisch verfügen, über den die TMR mit Hilfe eines Futter-

Kälberiglus

mischwagens zugeteilt wird. Sie besteht aus Maissilage, Luzerne, Zitronenschalentreber, Fischmehl,
Sojaextraktionsschrot und Sonnenblumenkernextraktionsschrot. Zudem erhalten Hochleistungstiere im Melkstand gesondert Kraftfutter.
Die Herde stammt ursprünglich aus den Nieder-

HF-Kühe auf der Farm De Grendel – im Hintergrund der landen und das Sperma wird aus den USA und
Tafelberg
Kanada importiert. Die täglichen Melkzeiten
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dauern jeweils eineinhalb Stunden und beginnen um 5:30 Uhr, um 14:00 Uhr und um 21:00 Uhr.
So werden am Tag 5.000 Liter ermolken. Die durchschnittliche Herdenleistung liegt bei 12.000 Litern pro Kuh und Jahr und einer Lebenserwartung von 2,2 Laktationen. Der momentane Milchpreis
in der Region Kapstadt beträgt derzeit 4,5 Rand/Liter Milch und deckt somit nicht die entstehenden
Produktionskosten. Die Kühe tragen Transponder zum Erfassen der Milchmenge. Neugeborene Kälber
verbringen den ersten Tag im Abkalbestall. Anschließend kommen sie für acht Wochen in Kälberiglus
und danach auf die Weide. Bullenkälber werden nach zehn Lebenstagen an Mastbetriebe verkauft.
Die tierärztliche Versorgung sowie die Klauenpflege führt der Betrieb selbst durch. Im Bereich der
Milchviehhaltung werden auf dem Betrieb der Familie Graaf neun Mitarbeiter beschäftigt. Sie erhalten
durchschnittlich 4.000 Rand im Monat sowie freies Wohnrecht mit ihren Familien auf dem Betrieb. Im
kommenden Jahr wird eine Verdoppelung und in den darauffolgenden drei Jahren eine Verfünffachung
des Milchviehbestandes angestrebt. Die dafür benötigten Baugenehmigungen liegen bereits vor.
Der Betrieb De Grendel baut lediglich 25 ha Mais an, die überwiegende Menge an Futtermitteln muss
also zugekauft werden. Auf dem Acker mit installierter Kreisberegnung stehen Lupinen als Zwischenfrüchte, die nach Vegetationsende mit einer Scheibenegge eingearbeitet werden.
Im Oktober werden 60.000 Maiskörner je Hektar gelegt. Der Reihenabstand der Kultur liegt
zwischen 0,8 bis 1 m. Gleichzeitig werden
2 dt/ha Unterfußdünger gegeben, dessen Gehalte nicht bekannt waren. Der Rest der Nährstoffe wird über Gülle gegeben. Außerdem werden alle zwei Jahre ca. 2 t/ha Kalk gegeben.
Als wir den Betriebsleiter nach der angebauten
Maissorte fragten, bekamen wir die Antwort:
„I don’t know, it’s a number …“. Anschließend
erfuhren wir, dass es sich um „Roundup-Ready“Mais handelt. Schnell wurde klar, dass der
Schwerpunkt dieses Betriebes nicht die Pflanzenproduktion ist, so dass es auch weiterhin schwierig war, exakte Angaben zu erhalten.

Bodenprobe auf einem Maisacker

Wir erfuhren jedoch noch, dass zwei Herbizidmaßnahmen mit Roundup durchgeführt werden, gefolgt
von einer Bor- und zwei Fungizid-Spritzungen. Am Ende erntet ein Lohnunternehmer ca. 35 t/ha. Die
Kosten pro Tonne Mais liegen bei ca. 380 Rand ohne und bei ca. 450 Rand mit Beregnung. Während
des Besuches zogen wir auch eine Bodenprobe.
Nach dieser Betriebsbesichtigung fuhren wir nach Stellenbosch, in die nach Kapstadt zweitälteste
Stadt Südafrikas. Sie hat einen guten Ruf als Universitätsstadt. Insgesamt sind knapp 30.000 Studenten an der SU (Stellenbosch University) eingeschrieben, davon ca. 1.200 in der land- und forstwirtschaftlichen Fakultät. Es wird hauptsächlich in der Sprache Afrikaans gelehrt. Die Universität ist aus
einem Gymnasium entstanden, das 1866 gebaut wurde. Der Name der Stadt lässt sich auf den niederländischen Gouverneur von Kapstadt, Simon van der Stel, zurückführen. Dieser veranlasste wegen
der zum Ackerbau geeigneten Bedingungen 1679 eine Besiedelung im Hinterland von Kapstadt, weshalb der Ort daher zuerst „Van der Stel’s Busch“ hieß. Nach einer kurzen Stadtbesichtigung in kleinen
Gruppen ging es um 12:30 Uhr weiter zum Muratie Wine Estate. Dort wurden wir vom Eigentümer
Rijk Melck und seiner Frau herzlich begrüßt. Seit 1699 beschäftigt man sich dort mit dem Weinbau.
Derzeit werden die Trauben von 55 ha Fläche zu Wein verarbeitet und in Fässern aus französischer
Eiche mit 250 l und 500 l Fassungsvermögen gelagert.
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Vorwiegend werden die Sorten Cabernet Sauvignon und Sauvignon Blanc angebaut. Die Rebstöcke
stehen in einem Reihenabstand von 2,5 m und einem Abstand von 1,5 m in der Reihe. Die Pflanzen
bleiben 25 Jahre auf den Flächen, geerntet wird aber erst ab dem sechsten Jahr. Nachdem die alten
Pflanzen beseitigt worden sind, liegt die Fläche zwei Jahre brach, bevor sie neu bepflanzt wird.
Gedüngt werden die Pflanzen mit einem organischen Dünger der Firma „Terramax“. Die Zusammensetzung des Düngers variiert von Jahr zu Jahr,
denn er wird speziell angemischt, jeweils auf Basis
der letzten Bodenuntersuchung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird. Zur Unkrautbeseitigung wird
Round Up zwischen die Reihen gespritzt. Fungizide
werden nur bei einem deutlichen Befall eingesetzt,
andere Betriebe tun dies ungeachtet dessen regelmäßig. Außerdem werden Nützlinge wie Schlupfwespen zur Schädlingsbekämpfung genutzt.
In der Region um das Weingut regnet es ca.
850 mm im Jahr. Da dieses nicht ausreicht, ist die Weinberg des Muratie Wine Estate
Möglichkeit der Tröpfchenbewässerung mit Brunnenwasser geschaffen worden.
Die Ernte erfolgt per Hand durch ca. 30 Saisonarbeiter. Sie erhalten 4,80 Rand pro gepflückter Box.
Von einem Hektar Trauben werden ca. 4.000 l Wein erzeugt. Dieser nur mäßige Ertrag ist durchaus
erwünscht, da nur so die entsprechenden Qualitätsweine oder wie der Betriebsleiter sagte: „Good
shit!“ entstehen können.
Vermarktet werden die Weine direkt auf dem Gut
oder über das Internet, z.B. auf der Seite eines
Düsseldorfer Warenhauses. Vor der Besichtigung
der Weinberge hatten wir die Gelegenheit, Weine zu verkosten. Die Weine tragen alle Namen
ehemaliger Farmbesitzer. Während der Weinprobe wurde uns unser Mittagessen serviert: Es
gab Hühnerpastete mit Erbsen und Wurzelgemüse.

Weinprobe auf dem Muratie Wine Estate

Nachdem einige anschließend ihre kleine Einkaufsrunde bei Muratie erledigt hatten, ging es
zurück zum Hotel in Kapstadt.
Dort hatten wir die Gelegenheit, gemeinsam mit
Gerhard das Malaienviertel zu besuchen. Im
Malaienviertel leben Muslime, deren Vorfahren
von holländischen Einwanderern als Sklaven
aus A
 sien hierher verschleppt worden sind. Das Häuser im Malaienviertel
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 iertel ist bekannt wegen seiner in verschiedenen frischen Farben gestrichenen Häuser. Der Anstrich
V
wird in jedem Jahr zum Fastenmonat Ramadan erneuert. Eine besondere Moschee steht an der Church
Street. Sie ist aus einer umgebauten Kirche entstanden. In diesem Viertel gibt es außerdem einen Kiosk
und einen kleinen Laden, der von einer Familie geführt wird, die nur mit Gewürzen handelt.
Nach dieser kleinen Führung hatten wir anschließend noch ein wenig Zeit, um uns frisch zu machen,
um anschließend im Hotel das Tagesresümee zu halten. Danach gingen wir gemeinsam zum Africa
Café zum Abendessen. Dort bekamen wir 16 verschiedene afrikanische Spezialitäten aus unterschiedlichen Regionen des Kontinents serviert.
Auch die Afrikaner lieben es, vor dem Essen sauber zu sein, deshalb mussten wir uns alle am Tisch
noch einmal die Hände waschen. Das Essen war
zum Teil sehr ungewöhnlich, es gab zum Beispiel
eine Art Gulasch vom Lamm, aber mit Knochen.
Trotzdem waren wir alle mutig und haben alles
probiert. Nach dem Essen wurden einige von uns
noch mit afrikanischen Zeichen bemalt.

… vor dem Essen: Hände waschen nicht vergessen

Samstag, 21. Juni
Um 8:00 Uhr morgens verließen wir die Cape
Town Lodge in Kapstadt und erreichten um
9:00 Uhr Tomis Abattoir.
Hierbei handelt es sich um ein überregional am Thaer-Schüler mit afrikanischer Bemalung
Fleischmarkt tätiges Familienunternehmen in Wellington. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich von der Schafhaltung, über die Schlachtung
und Vermarktung von Schafen und Rindern bis hin zur Kompostierung der Schlachtabfälle. Ein Teil der
benötigten Schlachtschafe wird selbst gemästet und bei Lieferengpässen der Viehlieferanten geschlachtet.
So ist eine kontinuierliche Belieferung der Kunden möglich.
Die Führung durch den Betrieb übernahm Lory Terblanche, der Stiefsohn des Firmengründers, der heute
hauptsächlich im Marketing und Vertrieb für die Firma tätig ist. Auch der südafrikanische Fleischmarkt ist der
zeit, ähnlich wie der europäische, im Wandel. Der Verbraucher legt mehr Wert auf artgerechte Tierhaltung
und Nachvollziehbarkeit der Produktion. In Zusammenarbeit mit der Supermarktkette Pick`n Pay nimmt Tomis
an dem „Free Range Programme“ teil. Die Tiere werden ohne Hormoneinsatz auf der Weide gehalten. In
der Kühltheke des Verkäufers ist die Rückverfolgbarkeit des Fleisches anhand eines Barcodes gegeben.
Bisher sah die Vermarktung so aus, dass komplette Tierhälften verkauft und in den Supermärkten zerlegt
und verarbeitetet wurden. Derzeit findet auch hier ein Systemwandel statt. Die Schlachtkörper werden
schon auf dem Schlachthof in die einzelnen Teilstücke zerlegt und vakuumiert. Dieses Vorgehen verlängert die Haltbarkeit enorm und bietet neben erhöhter Produktsicherheit einen höheren Erlös. Die
Auszahlung je kg steigt von 45 auf 62 Rand. Die Tiere werden möglichst vollständig verwertet. Die
Häute gehen an Gerbereien. Hierfür werden Preise von 70 bis 100 Rand je Haut erzielt. Köpfe, Füße
und Mägen der Schafe kaufen überwiegend Bewohner der Townships in sogenannten Sets.
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Gruppenfoto mit Lory Terblanche

In der Zusammenarbeit mit den Farmern setzt Tomis auf Verlässlichkeit. Die abliefernden Farmer können
während der Schlachtung und dem Wiegen den Prozess verfolgen und sich von dessen Ordnungsmäßigkeit überzeugen. Die abgelieferten Tiere werden innerhalb einer Woche bezahlt, um keinen Unmut
bei den Lieferanten aufkommen zu lassen. So versucht man langjährige Partnerschaften aufzubauen
und zu erhalten. Da die Abnehmer häufig ein Zahlungsziel von drei Wochen haben, kann es schon
einmal zu Liquiditätsengpässen kommen. Die Klassifizierung der Schlachtschafe wird in vier Kategorien
vorgenommen und ist abhängig vom Alter der Tiere: Klasse A wird je kg mit 50 Rand bezahlt, AB mit
45 Rand, B mit 40,5 Rand und C mit 36,5 Rand.
Auf dem Rundgang durch den Schlachthof zeigte uns Lory die Laderampe und die Gatterpferche, an
denen die Tiere angeliefert werden. Es folgten die einzelnen Stationen des Schlachtens an der Schlachtstraße bis hin zum Zerlegen und zum Abpackbereich. Die vorherrschenden hygienischen Bedingungen
schienen hohen Standards zu entsprechen.
Zum Abschluss wurden wir in den Verwaltungsteil des Gebäudes geführt, wo uns die mit 21 Jahren
recht junge Entstehungsgeschichte der Firma anhand von Fotos noch einmal erklärt wurde. Im Anschluss
besichtigten wir kurz den angegliederten Hofladen und verabschiedeten uns dann gegen 11:40 Uhr.
Unterwegs legten wir einen kleinen Zwischenstopp an einer Tankstelle ein, so dass wir um ca.15:00
Uhr die Obstfarm von Jacques und Rita Thorn erreichten, die sie gemeinsam mit ihrem Sohn Koby bewirtschaften. Es werden 30 ha Birnen, 10 ha Pflaumen und Zwetschgen und 5 ha Pfirsiche angebaut.
Außerdem hat der Betrieb Milchvieh.
Die Obstbäume stehen in einem Reihenabstand von 4,5 m und einem Abstand von 1,5 m in der Reihe.
Die Nutzungsdauer beträgt mehrere Jahrzehnte und endet, wenn keine guten Erträge mehr zu erzielen
sind. Die Birnbäume sind beispielsweise bereits 75 Jahre alt.
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Gedüngt werden die Bäume mit dem betriebseigenen Stallmist. Mineralische Dünger werden zugekauft. Die Düngungsintensität richtet sich nach den Ergebnissen von Bodenuntersuchungen. Der Pflanzenschutz reduziert sich auf den Einsatz von Roundup, um die Unkräuter zwischen den Reihen und
unter den Bäumen zu bekämpfen. Außerdem lässt der Betriebsleiter die abgestorbenen Äste und Blätter
der Bäume auf dem Boden liegen, um diesen zu bedecken.

Birnbaumplantage mit laufender Beregnung

Maßnahmen gegen Pilzkrankheiten sind nicht erforderlich, da es aufgrund der hohen Temperaturen keinen wesentlichen Befall gibt. Des Weiteren
nutzt der Betrieb biologische Verfahren gegen
Fruchtmotten. Ist ein Befall zu erkennen, werden
zweimal wöchentlich Pheromon-Plättchen aufgehängt. Da die Niederschläge von ca. 800 mm
pro Jahr nicht ausreichen, wird Wasser aus den
Bergen in großen Becken für die Beregnung aufgefangen. Für den Beregnungseinsatz reicht der
Druck der Speicherbecken aus. Das Wasser wird
über eine Sprinkleranlage innerhalb der Reihe gegeben.

Die Ernte erledigen ca. 60 Saisonkräfte per Hand. Die Birnen werden von Anfang Januar bis März
gepflückt, der Ertrag liegt bei ca. 100 t/ha. Bei Pflaumen werden 50 t/ha geerntet. Pfirsiche erreichen einen Ertrag von 40 t/ha. Alle Früchte werden in den frühen Morgenstunden eingefahren, da
der Betrieb kein Kühlhaus besitzt und die Früchte möglichst kühl gelagert werden müssen. Verkauft
werden die Erzeugnisse an eine Genossenschaft, die den Großteil der Waren exportiert.
Um 16:30 Uhr verließen wir die Obstfarm und fuhren weiter zu unserem nächsten Hotel, dem Protea
Hotel Riempie Estate in Oudtshoorn, wo wir um ca. 18:00 Uhr ankamen. Nach dem Tagesresümee
und einem guten Abendessen ließen wir den Tag gemütlich ausklingen.
Sonntag, 22. Juni
Am Sonntag besuchten wir morgens die Cango Tropfsteinhöhlen in Oudtshoorn. Es handelt sich um
ein gigantisches Höhlensystem aus Kalkstein, das als eines der Naturwunder der Welt gilt. Durch
unterirdische Seen und Flüsse wurden die Höhlen über 20 Millionen Jahre geformt. Von unserer
Höhlenführerin erfuhren wir sehr viel Wissenswertes: Ein Stalagmit ist der vom Boden einer Höhle
emporwachsende Tropfstein, sein Gegenstück ist der von der Decke hängende Stalaktit. Von Stalag
nat spricht man, wenn beide Typen zusammengewachsen sind. Die riesigen Säulen wachsen nur
wenige Millimeter in einem Jahrhundert. Jeder Stalagnat ist deshalb mehrere Millionen Jahre alt und
besonders wertvoll.
Es gibt verschiedene Touren durch die Höhlen. Früher wurden im sogenannten „Konzertsaal“ Musicals und Konzerte veranstaltet, da dort eine besonders gute Akustik herrscht. Solche Veranstaltungen
finden seit einigen Jahren aber nicht mehr statt, da zu viel Vandalismus in den kostbaren Höhlen
betrieben wurde. Wir als Klasse hatten aber das Glück, ein kleines Ständchen im „Konzertsaal“ singen zu dürfen. Als überraschenden Abschluss sang unsere Führerin einen Teil der südafrikanischen
Nationalhymne für uns und das mit einer beeindruckenden Hingabe und Qualität.
Wir hatten nur die einfache „TouriTour“ von ca. einer Stunde Dauer gewählt. Es gibt aber auch
„Adventure Touren“, bei denen man über mehrere Stunden durch enge Tunnel robbt oder die Felsen
hochklettert. Dafür reichte aber leider unsere Zeit an diesem Tag nicht aus.
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Impressionen aus den Cango Tropfsteinhöhlen

Wir verließen die Cango Tropfsteinhöhlen und trafen um ca. 12:00 Uhr bei der Straußenfarm in Oudtshoorn,
das sich selbst als „Welthauptstadt der Strauße“ bezeichnet, ein. Dort wurden wir von dem Mitarbeiter Max
ganz herzlich begrüßt. Nach einer ersten Führung durch das Freilandgehege der Strauße wurde uns demonstriert, wie hart die Schale der Straußeneier ist, indem sich zwei Schüler auf ein Ei stellen durften. Zudem erläuterte uns Max wichtige Aspekte zur Biologie und Haltung der Strauße sowie deren Nutzung auf dem Betrieb.
Auf dem Betrieb wird nicht nur das Fleisch der Strauße verwertet, sondern auch deren Haut, die später gegerbt und als hochwertiges Leder verkauft wird. Die Federn der Strauße werden zu verschiedenen Haushaltshilfen, wie zum Beispiel Staubwedeln, weiterverarbeitet. Dabei bildet der Verkauf des Leders das Haupteinkommen des Betriebes. Lebend verkaufte Tiere erlösen 3.500 Rand.

Gruppenfoto mit Max auf der Straußenfarm

Alle drei Monate müssen die Strauße sozusagen zum Frisör, allerdings nicht, weil ihnen ihre Federn zu lang
werden, sondern um diese für den Verkauf zu gewinnen. Um den Tieren nicht weh zu tun, werden ihnen nur
max. 3 cm Federn abgeschnitten. Zweimal jährlich kommen die Tiere außerdem von Natur aus in die Mauser.
Der 1.600 ha große Betrieb beschäftigt 53 Mitarbeiter. Die Flächen werden zum größten Teil mit eigenen
Maschinen bewirtschaftet. Des Weiteren werden auf dem Betrieb 2.400 Strauße und 50 Rinder gehalten.
Hier konnten wir die Bodenprobe nur vom Seitenstreifen der Wege nehmen, denn aufgrund der Ansteckungsgefahr für die Tiere wurde uns der Gang auf die Weide verwehrt.
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Die Strauße werden auf dem Betrieb hauptsächlich mit Mais und Luzerne gefüttert. Luzerne ist in
Südafrika eine beliebte Futterpflanze, da sie dort aufgrund der klimatischen Bedingungen gut wächst
und einen wichtigen Beitrag zur Proteinversorgung der Tiere liefert. Da die Strauße die Luzerne jedoch nicht komplett fressen,
wird der übrig gebliebene härtere Stängel an die auf dem Betrieb
gehaltenen Rinder verfüttert. Die Hennen werden zusätzlich noch
mit einer geringen Menge Kalkkonzentrat gefüttert, um eine Deformation der Eier durch Kalkmangel zu verhindern. Sehr wichtig
für die Tiere ist nach Aussage unseres Führers Max die Aufnahme von kleinen Steinen, die als Mahlsteine im Magen der Tiere
fungieren. Ein Strauß braucht außerdem im Durchschnitt ca. 2 l
Wasser am Tag, wobei er aber auch bis zu 14 Tage ohne Wasser
überleben kann.
Ein Strauß erreicht ungefähr ein Gewicht von 90 kg und dabei eine
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Ein Straußenei ist ca. 1,5 kg
schwer (das entspricht 25 Hühnereiern) und besitzt eine 3 mm dicke Schale; das Straußenküken
braucht daher 8 - 12 h zum Schlüpfen. Die Brutzeit beträgt ca.
42 Tage, wobei einige Eier auf dem Betrieb in einer Brutmaschine
ausgebrütet werden. Eine Straußenhenne legt etwa 60 Eier im Jahr.
Die Strauße werden im Alter von 18 Monaten geschlachtet, weil
dann die Qualität des Leders am höchsten ist. Dabei fallen 4 - 5
kg weiß-graues (Hennen) oder weiß-schwarzes (Hähne) Leder an.
Jockey Hauke reitet einen Strauß

Nach der Zuchtbesichtigung folgte der sportliche Teil: Vor allem im
arabischen Raum sind Straußen-Rennen sehr beliebt. Auch wir hatten die Möglichkeit, einmal auf einem Strauß zu reiten. Voraussetzung war lediglich ein Körpergewicht unter 80 kg, für die meisten
von uns leider ein K.-o.-Kriterium. Am Ende sind dann Hauke W. Unser zweiter Jockey Christoph
und Christoph geritten und wurden für ihren Mut mit einem “Ostrich
Rider“- Zertifikat ausgezeichnet!
Zum Abschluss des Tages stand für einige Interessierte die Führung durch einen Wildpark in Oudtshoorn an. Die Führung begann in einem Tropenhaus, in dem Flughunde sowie die weltweit kleinste
Antilopenart, das Dik-Dik, untergebracht sind. In dem Tropenhaus wurden außerdem noch Fische sowie
einige Vogelarten gehalten. Der weitere Rundgang führte uns zu den Andengeiern, die eine Spannweite von vier Metern erreichen können, und weiter an den Lemuren, den Flamingos und dem Pfauengehege mit balzenden Hähnen vorbei. Schließlich gelangten wir zum Krokodilgehege. Hier wurden neun
Weibchen und ein Männchen gehalten. Die Paarungszeit dauert drei Monate im Jahr, die restliche Zeit
verbringen die Krokodile mit Fressen und Sonnen.
Das Highlight des Tages waren für einige von uns die Fotos, die sie in den Gehegen mit Raubkatzen
machen lassen konnten.
Montag, 23. Juni
Am Montag, den 23 Juni starteten wir um 6:00 Uhr zur Farm Valcor in George. Die Stadt liegt ebenso
wie Oudtshoorn an der berühmten Garden Route und befindet sich in einer fruchtbaren Region, die
von den Ureinwohnern aus dem Volk der Khoi als Outeniqualand, das Land, in dem Milch und Honig
fließen, bezeichnet wurde. Die 1811 dort gegründete Siedlung erhielt ihren Namen dann nach dem
damaligen britischen König.
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Unser Frühstück fiel an diesem Tag in Form eines Lunchpaketes allerdings etwas spärlicher aus als sonst.
Nachdem auch die Letzten leicht verspätetet aus dem Bett gekommen waren, brachen wir mit zehn
Minuten Verspätung zu unserer Tour auf. Der Betrieb Valcor, oder die „4 Brothers Company“, so der
offizielle Firmenname, umfasst 1.788 ha mit drei Milchviehbetrieben und einem Gemüsebetrieb, die
von vier Brüdern geleitet werden. Das Unternehmen der Familie Valcor wurde im Jahre 1947 von den
Großeltern gegründet.
Von Lisa und Julius Andra wurde uns einer der drei Milchviehbetriebe mit insgesamt 1.150 melkenden
Kühen vorgestellt. Die Herde besteht aus 240 Jersey- sowie 910 HF-Kühen, die ebenfalls in Leistungsgruppen auf der Weide gehalten und in einem 88er Außenmelker-Karussell gemolken werden. Die tägliche Milchmenge pro Kuh beträgt 20 Liter, so dass pro Tag ca. 20.000 Liter Milch ermolken werden.
Die Herdenleistung liegt bei 7.200 Litern/Kuh und Jahr. Die ermittelte Keimzahl beträgt 12.000 und
die Zellzahl 370.000 pro ml.
Zum Zeitpunkt unseres Besuches befand sich der
Auszahlungspreis pro Liter Milch bei 4,5 Rand.
Die Jerseys dienen im Betrieb zur Verbesserung
des Rohprotein- und Fettgehaltes der Milch, um somit einen höheren Auszahlungspreis zu erzielen.
Durch die Mischung von HF- und Jersey-Kühen in
der Herde hat die Milch einen Fettgehalt von 4%.
Die durchschnittliche Lebenserwartung der Tiere
liegt bei zwölf Jahren mit insgesamt acht Laktationen. Das Erstkalbealter beträgt 2,5 Jahre. Die
Zwischenkalbezeit der HF liegt bei 410 Tagen,
die der Jerseys bei nur 390 Tagen. Der Bezug von
Sperma zur künstlichen Besamung erfolgt über 88er Außenmelker-Karussell
Zuchtorganisationen aus Kanada und Dänemark.
Durch einen Tierarzt wird die Trächtigkeit der einzelnen Tiere kontrolliert.
Zudem tragen die Tiere einen Transponder um den Hals und einen Schrittzähler am Bein. Der Transponder dient zur Leistungsermittlung der Einzeltiere und wird täglich im Melkkarussell eingelesen. Des
Weiteren enthält er die einzelnen Stammbuchdaten. Durch den Schrittzähler wird im Betrieb die Brunst
erkennung erleichtert. Die neugeborenen Kälber erhalten bis zu fünf Tage nach der Geburt die Kolos
tralmilch der Mutter. Bullenkälber werden nach drei Tagen verkauft und erlösen 300 Rand.
Nachdem uns Lisa bei unserem kleinen Rundgang viele Informationen über die Kühe gegeben hatte,
fuhren wir anschließend zu den Kartoffelfeldern.
Wir hatten Glück, denn die Ernte war gerade in
vollem Gang und so konnten wir die südafrikanische Kartoffelernte live erleben.
Die Kartoffelfläche des Betriebes beträgt ca. 100
ha. Bevorzugte Sorten in Südafrika sind Sufra und
BP1, sehr stärkereiche Sorten. Auf den Flächen der
Farm wird vier Jahre nacheinander Luzerne angebaut und dann Kartoffeln. Die Kartoffeln werden
in 0,75 m Reihen gepflanzt. Von Januar bis Juni
werden pro Hektar ca. 48.000 Knollen gelegt.
Kartoffelernte auf der Farm 4 Brothers Company

Gedüngt wird mineralisch mit zugekauften Düngern. Der Betriebsleiter informierte uns, dass ca.
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80 kg Stickstoff gegeben werden. Phosphor und Kalium werden nach Bodenuntersuchung gedüngt.
Gekalkt wird selbstverständlich auch, die Höhe der Gabe und der Zeitpunkt blieben jedoch ungeklärt.
Die Unkräuter werden mit zwei Herbizid-Maßnahmen bekämpft. Gegen Alternaria, aber vor allem
gegen Krautfäule wird einmal in der Woche protektiv behandelt. Es wurden uns geläufige Mittel wie
Bravo, Amistar, Acrobat, Mancozeb und Malibu genannt. Geerntet wird mit deutscher Technik der
Firma Grimme.
Die Ernte erfolgt von November bis Juni. Der
 rtrag liegt bei ca. 350 dt/ha und es werden nur
E
2% Ausschussware aussortiert. Dies geschieht in
der eigenen Verpackungshalle, wo die Ware kalibriert, abgesackt und anschließend ohne lange
Lagerung verkauft wird. Der Preis liegt zwischen
30 und 35 Rand/10kg.
Nachdem wir uns nun auch mit der südafrikanischen Kartoffelernte ausgiebig vertraut gemacht
hatten, ging die Fahrt weiter in Richtung der Garden Route Game Lodge, wo wir auf die lange erwartete Safari gehen sollten.
Bastian bei der Qualitätsprüfung

Nach der Ankunft gegen 16:00 Uhr wurden wir
in kleinen Bungalows, die jeweils zwei Betten
und ein Badezimmer enthielten, untergebracht.
Die Bungalows waren etwa 50 m voneinander
entfernt und jeweils mit einem kleinen Balkon ausgestattet.
Gleich am Abend ging es los zur ersten Safaritour. Die Klasse wurde auf drei Autos aufgeteilt.
Jedes Auto hatte neun Sitze auf einer offenen
Ladefläche. Bei der abendlichen Pirschfahrt über
das 2.700 ha große Gelände haben wir uns vier Thaer-Schüler auf Safari
der Big Five angesehen. Dazu gehören Elefant,
Löwe, Nashorn, Büffel und Leopard. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, Giraffen, Zebras, Strauße,
Kudus, Flusspferde, Springböcke, Antilopen und viele andere Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum
zu beobachten.
Da es nach dem Sonnenuntergang schnell kalt wurde, gab es nach der Fahrt eine heiße Schokolade
(wahlweise mit oder ohne Schuss) für jeden.
Dienstag, 24. Juni
Am nächsten Morgen ging es schon um 6:00 Uhr erneut auf eine Pirschfahrt. Wie das dann immer so
ist mit der morgendlichen Konzentration: gleich beim Aufstieg auf das Fahrzeug brach Henning den
Kotflügel ab.
Natürlich wollten wir alle im Morgengrauen ein weiteres Mal zu den Löwen. Das Positive war, dass
Abbie, der Guide, noch relativ jung und risikobereit, also für jeden Spaß zu haben war. Um bessere
Fotos machen können, fuhr er mit uns rückwärts bis auf fünf Meter an eine Löwin heran, natürlich jederzeit bereit, schnell wegzufahren.
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Impressionen von zwei Pirschfahrten

In diesem Park werden die Löwen in einem gesonderten Bereich gehalten. Sie werden dort regelmäßig
gefüttert, denn die Gefahr, dass sie in einem gemeinsamen begrenzten Lebensraum ihre Beutetiere aus
Spaß jagen und töten, wäre zu groß.
Unsere Löwin wurde von Minute zu Minute aggressiver, da wir zuvor bereits drei oder vier Mal
immer dicht an sie heran gefahren und wieder
vor ihr „geflohen“ waren.
Bastian hatte das Vergnügen, ganz hinten links zu
sitzen. Bei einem weiteren „Fluchtversuch“ drehten plötzlich die Hinterreifen des Geländewagens
durch und er bekam keinen Grip. In diesem Moment kam die Löwin gefährlich nahe an Bastian
heran. Sein einziges Glück bestand darin, dass
die Löwin ebenso ausrutschte und uns somit ungewollt einen ausreichenden Vorsprung verschaffte.
Durch diese Aktion wurden die anderen Löwin- Eine Löwin verfolgt unseren Geländewagen
nen auch aufmerksamer und versammelten sich.
Erst taten sie so, als ob sie
spielen wollten, aber dann
deuteten sie einen Überraschungsangriff auf uns an.
Nach dieser Aktion verließen
wir dann doch lieber das Löwengelände.
Beim Erreichen der Lodge
waren wir alle glücklich,
unversehrt zurück zu sein.
Doch dann bekamen wir den
Schock unseres Lebens, denn
erst jetzt wurden wir uns alle
der Gefahr bewusst, in der
wir uns tatsächlich befunden hatten: Bereits nach den

Die Garden Route Game Lodge am Abend
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ersten zehn Minuten Safarifahrt hatte jemand aus
den hinteren Reihen unseren Guide Abbie darauf
aufmerksam gemacht, dass sich ein Reifen komisch anhören würde. Abbie hatte dies leichtfertig
abgetan und uns bestätigt, es seien nur die Bremsen und alles sei in Ordnung. Als wir dann jedoch
von unserer morgendlichen Tour zurückkamen und
uns den Reifen ansahen, stellten wir fest, dass alle
Radmuttern gelöst waren und sich bereits leicht mit
der bloßen Hand drehen ließen. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn …
Nach der Safaritour räumten wir unsere Zimmer
und fuhren mit dem Bus zur Rapsmühle Soil in
Overberg weiter, die vor 20 Jahren gegründet
wurde. Dieses Unternehmen expandiert sehr stark und hat jetzt über 200 Landwirte unter Vertrag, die
auf insgesamt ca.15.000 ha Raps anbauen.

Informationen über Anbau und Verarbeitung von Raps

An diesem Tag führten uns Franco und Jaco durch das Unternehmen. Franco betreut den Rapsanbau
der Betriebe und hat zuvor in Stellenbosch Agrarwissenschaften studiert. Franco kommt selbst aus der
Landwirtschaft. Sein Vater bewirtschaftet eine 1.000 ha große Farm in der Nähe. Uns wurde gesagt,
dass man mindestens 1.000 ha bewirtschaften muss, um sich zukünftig am Markt halten zu können.
Jaco, der zwei Jahre in Holland und ein Jahr in Dänemark studiert hat, ist für die Vermarktung zuständig.
Zuerst sahen wir eine kurze Power-PointPräsentation über den Konzern, in der beschrieben
wurde, wie und was die Farmer und die Ölmühle
produzieren und welche Schwierigkeiten es gibt.
Die Rapserträge sind in den letzten Jahren im
Durchschnitt auf 18 dt/ha gestiegen. Nach dem
sehr informativen Vortrag zeigten und erklärten
die beiden uns das Betriebsgelände und die
einzelnen Produktionsschritte.
In dem Unternehmen wird hauptsächlich Öl für
den Lebensmittelmarkt produziert. Die Abfallstoffe,
wie z.B. Rapsextraktionsschrot, werden an
Teil der Siloanlage (200.000 t)

tierhaltende Betriebe verkauft. Raps
extraktions
schrot kostet 360 Rand/dt und wird hauptsächlich
in 50 kg Säcken verkauft.
Abschließend ist zu sagen, dass der
südafrikanische Rapsanbau noch Potential besitzt
und der Anbau deshalb noch ausgeweitet werden
kann.

LKW mit 38 t Zuladung

Im Anschluss an die Mühlenbesichtigung schauten
wir uns noch eine blühende Rapsfläche von
Francos Vater an.
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Im Anschluss fuhren wir auf die Overberg Farm
von Blake und Judy. Dort werden 120 Mutterkühe
und ca. 1.000 Schafe gehalten, die hauptsächlich mit selbsterzeugter Luzerne gefüttert werden.
Die genutzte Ackerfläche beträgt etwa 3.000 ha,
davon werden 1.000 ha mit Getreide sowie Raps
bestellt. Das Getreide teilt sich in Gerste, Hafer
und Weizen auf.
Aufgrund der steinigen Böden werden ausschließlich Sommerkulturen im Direktsaatverfahren
ausgesät. Auf die Fruchtfolge Weizen-GersteRaps-Weizen/Hafer (incl. Luzerne-Untersaat für
anschließendes Futter) wird darauf folgend vier
bis fünf Jahre Luzerne angebaut.

Gruppenbild mit Jaco und Franco

Gedrillt wird mit Reihenabständen zwischen 26 und 30 cm. Die Aussaatstärke von Weizen beträgt ca.
65 Körner/m² und von Raps 45 Körner/m². Mehr Pflanzen pro Fläche sind aufgrund der geringen Niederschläge (280 - 400 mm pro Jahr) unwirtschaftlich, da keine Beregnungsmöglichkeit vorhanden ist.
Vor der Aussaat wird die Fläche mit Roundup
behandelt. Während der Aussaat folgt zwischen
den Reihen zusätzlich eine Trifluralinspritzung.
Des Weiteren laufen Einsätze gegen Pilze und
Schadinsekten. Es fielen die Namen einiger uns
bekannter Mittel: Acanto, Capitan, Prossaro,
A
 bacus usw.
Die Düngung erfolgt mit dem anfallenden Stallmist und zugekauften mineralischen Düngern. An
Stickstoff werden dem Weizen nur 20 bis 25 kg
gegeben, ein großer Teil wird aus dem Boden
nachmineralisiert. Der N-Dünger wird während
der Aussaat mit ausgebracht. P und K werden Mit Weizen bestellte steinige Ackerfläche
nach Bodenuntersuchung gedüngt.
Die Ernte erfolgt in zwei Schritten, zunächst das Mähen und Schwadlegen und zehn Tage später die
Aufnahme und das Dreschen. Die Arbeit wird meist selbst, z.T. jedoch auch von Lohnunternehmern erledigt. Die Erträge betragen bei Gerste 2,8 t/ha, bei Raps 1,4 t/ha, bei Weizen 3 t/ha und bei Hafer
2,5 t/ha. Dies sieht für uns erst einmal wenig aus, angesichts der ökologischen Rahmenbedingungen
vor Ort sind dies aber gute Erträge.
Nachdem wir uns bei unseren Gastgebern bedankt hatten, fuhren wir in unser nächstes Hotel nach
Hermanus. Nach dem Einchecken nahmen wir in einem Restaurant der Kette „Ocean Basket“ ein
Abendessen zu uns. Das Personal dort war mit den Bestellungen und der Bedienung leicht überfordert
und es kam schnell eine negative Stimmung auf. Um die schlechte Laune wieder auszugleichen, gingen
einige von uns anschließend noch in eine Bar und arbeiteten sich durch die köstlichen Kaltgetränke.
Mittwoch, 25. Juni bis Donnerstag, 26. Juni (Heimreise)
Am Mittwochmorgen um 7:30 Uhr wurden diejenigen, die zum Whale watching wollten, vom Wake
Up Call geweckt. Wir hatten am Vorabend abgemacht, dass das Whale watching nicht stattfinden
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würde, sollte das Wetter sich nicht halten. Somit war für einige, die die Nacht zum Tag gemacht hatten,
das Aufstehen ziemlich anstrengend. Um 8:00 Uhr sind dann 13 von 22 Reisenden losgefahren, um
Wale zu beobachten. Dafür waren zunächst 550 Rand zu bezahlen, was sich aber, wie sich später
herausstellten sollte, sehr gelohnt hat. Nach kurzer Erklärung des Skippers über die Wale in der Bucht,
ihre Ernährung und ihr Schwimmverhalten ging es an Bord. Kurz nachdem wir den Hafen verlassen
hatten, sichteten wir auch schon den ersten Wal. Dann ging es Richtung offenes Meer. Dort erwarteten
uns so hohe Wellen, dass einige von uns sich spontan entschieden, die Meerestiere zu füttern. Nach
einer etwas längeren Fahrt konnten wir dann einen Glattwal mit Kalb direkt vor unserem Boot ca. eine
halbe Stunde beobachten. Das war ein fantastisches Erlebnis. Auf unserer Rückfahrt zum Hafen hatten
wir dann auch noch das seltene Glück, Buckelwale zu sehen.

Glattwal voraus

Buckelwale in Formation

Gegen 12:00 Uhr holten wir den Rest unsere Gruppe vom Windsor Hotel ab. Auf dem Weg von Hermanus nach
Kapstadt zum Flughafen ließ Gerhard noch einmal die Studienreise sehr schön Revue passieren und fasste lebhaft
zusammen, was wir während einer spannenden Woche in der Kapregion Südafrikas alles erleben durften.
Um 14:30 Uhr erreichten wir den Flughafen, wo wir uns herzlich bei Otto und Gerhard für die tolle und gelungene Woche bedankten. Gerhard begleitete uns anschließend noch zum Terminal und verabschiedete sich nach
der Kofferaufgabe herzlich von jedem von uns persönlich. Um 15:20 Uhr startete unser Flieger nach Johannesburg. Dort angekommen, ging es sogleich weiter zum internationalen Terminal.
Wir bestiegen den Airbus SA 260, der uns um 19:40 Uhr mit 15 Minuten Verspätung Richtung Frankfurt flog.
Dieser Flug war leider im Gegensatz zum Hinflug völlig ausgebucht, so dass wir es uns während der bevorstehenden elf Stunden leider nicht wieder so gemütlich machen konnten wie in dem halbleeren Flieger eine Woche
zuvor.

Good Bye, Cape Town

Um 6:10 Uhr hatte uns Deutschland wieder. Nach
der letzten Passkontrolle gingen wir zur Kofferausgabe. Jetzt mussten wir nur noch das Rail and Fly Ticket
ausdrucken lassen, um anschließend um 7:05 Uhr mit
dem Zug zum Frankfurter Hauptbahnhof zu gelangen.
Von dort ging es dann nach kurzer Wartezeit in Windeseile mit dem ICE nach Hannover. Und nun trennten
sich schließlich unsere Wege wieder genau an dem
Ort, an dem wir uns zehn Tage zuvor getroffen hatten,
um uns gemeinsam auf den Weg nach Südafrika zu
machen. Eine aufregende und spannende Lehrfahrt
war zuende.
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