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Aus der Thaer-Schule
Samstag, 06. April 2013 (Tag 1)
Morgens früh pünktlich um 6:00 Uhr fahren wir vom Parkplatz an der Albrecht-Thaer-Schule in Celle
mit dem Bus in Richtung Frankfurt. Die Anreise verläuft problemlos und wir erreichen zeitig den Flughafen zur Kofferaufgabe mit anschließendem Check-in. Um 13:45 Uhr startet unsere Boeing von Delta
Airlines zum Flug über den großen Teich. Es ist sonnig bei kühlen 12 °C, als wir um 16:45 Uhr Ortszeit
in New York JFK landen.
Die Einreisekontrolle dort erweist sich als extrem aufwändig und langwierig. Es dauert
geschlagene drei Stunden, bis auch wir unsere digitalen Fingerabdrücke und Fotos bei
den New Yorker Zollbeamten abgegeben
haben und von unserer Begleiterin Helga
Pastore begrüßt werden können. Aufgrund
der fortgeschrittenen Zeit verschieben wir
den Programmpunkt „Empire State Building“
auf den nächsten Tag und begeben uns nach
einer Essenspause in der City auf den Weg
in unser Hotel Holiday Inn Saddle Brook,
New Jersey.
Endlos langes Warten an der Zollkontrolle

Sonntag, 07. April 2013 (Tag 2)
In New York erwartet uns ein Tag „Sightseeing“. Wir starten zu einer Stadtrundfahrt und besichtigen
unter anderem in Manhattan den Central Park und den Ground Zero, machen eine Zephyr-Bootsfahrt
bis zur Statue of Liberty und zur Brooklyn Bridge und besuchen schließlich das Empire State Building. Es ist ein erlebnisreicher Tag, der mit ein wenig Freizeit endet, die viele
von uns für erste Einkäufe nutzen. Unser Busfahrer Wilson
erweist sich als ein wahrer Glücksgriff. An den folgenden
Tagen wird er uns sicher durch den Osten der USA fahren
und uns dabei wie selbstverständlich den ein oder anderen
kleinen zusätzlichen Wunsch erfüllen.

Tower 1

Ground Zero
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Montag, 08. April 2013 (Tag 3)
Wir verlassen unser Hotel in Saddle Brook und steuern die Peaceful Valley Orchards Farm von Meredith und Jeremy Compton in New Jersey an. Es handelt sich hier um eine Obst- und Gemüseplantage
mit einer Größe von 37 ha, die sich auf zwei Standorte verteilen. Der Betrieb hat seinen Haupterwerb
in der Obstproduktion (Äpfel, Pfirsiche, Nektarinen und Pflaumen). Zusätzlich bauen sie auch u.a.
Kürbisse, Kartoffeln, Kohl, Süßmais, Tomaten, Spargel und Roggen sowie Schnittblumen (z.B. Sonnenblumen) an. Den Hauptbetrieb, wo wir auch empfangen werden, nutzen die Farmer als Verkaufs- und
Besucherstandort.

Auf der Farm von Meredith & Jeremy Compton

Wir haben Sonne pur. Die Temperaturen steigen auf 25 °C. Das Land ist hügelig. Es herrscht dort ein
humides Klima mit 750 mm Jahresniederschlag. Der Frost setzt teilweise schon im November ein. Bei
einem Bodeneinschlag stellen wir eine mesotrophe Braunerde mit Quarz und sekundären Tonmineralen, der Bodenart lS und knapp 1% Humus fest. Die Gründigkeit beträgt 60 cm, der pH-Wert liegt bei
4,5 (zu tief) und die Basensättigung deshalb nur bei 30%. Wir ermitteln 80 mm Wasserhaltefähigkeit
und eine geringe KAK von 8 cmol/kg Boden.
Auf der Plantage gibt es für das
Gemüse eine Tröpfchenbewässerung, bei der mit unterirdischen Leitungen das Wasser zu
den Pflanzen transportiert wird.
Die Obstbäume werden außerdem bei Bedarf aus einem Fass
bewässert. Die Saison reicht
vom März bis in den November. Der Betrieb vermarktet seine Produkte auf dem Großmarkt
sowie direkt auf dem Hof. Im
Herbst pflücken freiwillige Ernte
helfer über eine ehren
amtliche
Organisation bis zu 90% des
Süßmaises, der dann an eine
Essenstafel für bedürftige Leute
gegeben wird.

Feldrundfahrt mit offenem Planwagen
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Probleme gibt es mit Hirschen und Kaninchen, die die Gemüsekulturen sowie die
Obstbäume schädigen. Zum Schutz wurden
Wildschutzzäune um den Betrieb gezogen
und Kunststoffspiralen um die Obstbäume
gewickelt. Bei den Obstkulturen kommen
Probleme mit Käfern hinzu, deren Fraßschäden die Fruchtqualität beeinträchtigen.
Die Flächen werden organisch mit Hühnermist und mineralisch mit Volldünger gedüngt.
Die Saat (Mais, Roggen, Kürbis) erfolgt per
Strip Till und im Direktsaatverfahren. Der
Betrieb ist sehr dürftig mit (Alt-)Maschinen
ausgestattet. Die Chefin meint, dass neue
Maschinen in der Anschaffung für sie zu teuNeu angelegte Obstplantage
er seien und selbst die Reparaturkosten über
ihrem derzeitigen Budget lägen. Daher werden statt entsprechender Maschinen mexikanische Hilfsarbeiter zum Kartoffellegen eingesetzt. Dazu
ist festzustellen, dass die Betriebe nicht, wie bei uns, Direktzahlungen erhalten, sondern alles selbst
finanzieren müssen, was Neuanschaffungen und Wachstum deutlich erschwert. Die Peaceful Valley
Orchards Farm zahlt jährlich allein 38.000 US-Dollar Pacht für Flächen und Gebäude an eine ältere
Dame, die noch auf dem Betrieb wohnt.
Nach dem Besuch der
Obstplantage in New
Jersey besichtigen wir
eine Amish-Farm im
Lancaster County in
Pennsylvania. Schon
während der Fahrt
stellen wir fest, dass
zunehmend mehr Kutschen statt Autos auf
den Straßen unterwegs sind. Die Amish Lancaster County: Land der Amish
sind eine protestantische Glaubensgemeinschaft, die viele Errungenschaften des technischen Fortschritts ablehnt und Neuerungen nur nach sorgfältiger Überlegung akzeptiert.
Im Jahre 1683 wurde die erste Amish-Siedlung in Pennsylvania gegründet. Der Großteil der Zuwanderung aus Mitteleuropa erfolgte jedoch erst Mitte des 18. Jahrhunderts. In den gesamten USA leben
heute ca. 250.000 Amish. In der von uns besuchten Region Lancaster County sind 25.000 Amish
ansässig.
Besichtigen dürfen wir einen von Steven Schreiwer bewirtschafteten Sonderkulturbetrieb. Auf diesem
baut er in einem einzigartigen Gewächshaus Kopfsalat an. Der Salat wird in kleinen Steinwolltöpfchen
vor- bzw. aufgezogen und ab einer bestimmten Größe in so genannte „Tower Gardens“ gesetzt. Der
gesamte Anbau erfolgt ohne Erde. Die Bewässerung und Ernährung geschieht über eine mit Nährstoffen versetzte Wasserlösung per Tröpfchenbewässerung in den jeweiligen Pflanztürmen. Das Wasser
läuft in den Säulen, an denen der Salat angepflanzt ist, von oben nach unten an den Wurzeln entlang.
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Danach wird es durch ein Rohrsystem zur Wiederverwendung in ein Becken geleitet. Bei den Gurken,
Tomaten und Kräutern wird das Wasser aus einem Bottich mit einer Pumpe zu den Wurzeln hochgepumpt. Teilweise wird Wasser aus einem See neben dem Gewächshaus benutzt.
Noch interessanter als dieses einzigartige
Anbauverfahren ist die Lebensweise der
Amish. Steven Schreiwer ist entgegen unseren ersten Erwartungen sehr offen gegenüber
Fragen über das tägliche Leben von AmishFamilien. Er berichtet von dem guten und
hilfsbereiten Zusammenleben der Amish mit
„Nicht-Amish“, und seine Auskünfte über die
teilweise für uns unübliche Lebensweise der
Glaubensgemeinschaft versetzen uns ein ums
andere Mal in Erstaunen.
Die Kinder gehen bis zur achten Klasse zur
Schule (Privatschule) und werden nur von
Amish-Lehrern unterrichtet. Dabei befinden
sich alle Klassen gemeinsam in einem Raum. Ein Ehepaar bei der Gartenarbeit
In der ersten Reihe sitzt die erste Klasse, in
der zweiten Reihe die zweite usw. Danach erfolgt die Ausbildung durch „Learning by doing“. Sie
dürfen sich auch an staatlichen Institutionen weiterbilden, aber nur unter der Voraussetzung, dass sich
dadurch eindeutige Vorteile für die Gemeinschaft ergeben. Die Schulen hatten früher nur Plumpsklos
auf dem Gelände, bis die Schulbehörde diese verbot. Seitdem gibt es Toiletten mit einer mechanisch
betriebenen Wasserversorgung.
Nach der achten Klasse verlassen alle Amishkinder die Schule und beginnen bis zur Aufnahme in die Amishgemeinde (Erwachsenentaufe) mit 23 Jahren ihre „Rumspringa“-Zeit.
Während dieser Zeit haben die Jugendlichen
die Möglichkeit, gewisse Freizügigkeiten
zu genießen, die nach dem Eintritt in die
Gemeinde nicht mehr möglich sind (Führerschein, Leben in Großstädten, Alkohol, Drogen). 95% der Jugendlichen entscheiden sich
nach dem „Rumspringa“ allerdings für den
Amish-Glauben und werden vollwertige Gemeindemitglieder. Die Männer bekommen zu
ihrer Taufe ihr eigenes Pferd und eine Kutsche.
Geheiratet wird ausschließlich innerhalb der
Gemeinde, und zwar im Alter zwischen 18
Ungewöhnliches Güllegespann
und 23 Jahren. Gleichgeschlechtliche Ehen
sind ebenso wenig gestattet wie Ehescheidungen. Nach der Eheschließung lassen sich die Männer einen Bart wachsen und die Frauen tragen eine schwarze statt einer weißen Haube als Kopfbedeckung.
Im Durchschnitt haben Amish-Familien fünf Kinder.
Die Amish sprechen Englisch und Pennsylvania Dutch. Einige können auch Deutsch lesen und verstehen. Als Mitarbeiter stellen sie nicht nur als Farmer, sondern auch in anderen Berufen, nur andere
Amish ein. Sie bieten ihre Dienstleistungen aber auch den „Englischen“ an. Die Häuser und Gebäude
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sind nicht an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen, sondern produzieren ihren Strom mit
Hilfe von Solarmodulen und Generatoren selbst. Die Amish besitzen keine Autos, sondern Kutschen,
die teilweise von ehemaligen Rennpferden gezogen werden. Dafür ist keine offizielle Fahrerlaubnis
nötig. Weite Strecken werden mit Hilfe eines angemieteten Autos mit „englischem“ Fahrer zurückgelegt. Insgesamt streben die Amish die völlige Unabhängigkeit vom Staat an. So haben sie auch keine
Sozialversicherung. Arbeitslosigkeit gibt es nicht und im Alter sorgen die Kinder für ihre Eltern.
Da das Erlebte auf uns sehr authentisch wirkt, sind wir sehr überrascht, als Steven während unserer
Führung auf seinem nagelneuem iPhone 5 angerufen wird. Seine Erklärung hierfür ist, dass der Bischof
zur Handynutzung noch kein endgültiges Verbot erteilt hat.
Mit vielen interessanten Eindrücken verlassen wir Steven und das Amishdorf und brechen nach Carlisle auf.
Dienstag, 09. April 2013 (Tag 4)
An diesem Tag steht für den Vormittag die Brubaker-Farm auf unserem Programm. Sie liegt in einem
leicht hügeligen Gelände. Es herrscht dort ein gemäßigtes Klima mit Sommertemperaturen von 35 °C
und jährlich etwa 1.000 mm Niederschlag.
Der Bodeneinschlag wird auf einem Weizenschlag am Hof durchgeführt. Wir ermitteln eine eutrophe
Braunerde aus Löß mit der Horizontfolge Ap-Bv, der Bodenart lS, einem Humusgehalt von 1% und
einem Bröckelgefüge. Der Boden ist sehr tiefgründig (100 cm), hat einen zu tiefen pH-Wert von 5,5
und eine Basensättigung von 50%. Die Wasserhaltefähigkeit ist mit 210 mm sehr hoch und die KAK
mit 20 cmol/kg ebenso.

Besichtigung der Brubaker-Farm

Der Seniorchef Luke Brubaker fährt uns mit Traktor und Planwagen über seinen Hof und erklärt uns über
eine knarzende Lautsprecheranlage mit großem Engagement seinen Vorzeige-Diary Betrieb.
Der Betrieb hat 1929 mit 18 Kühen angefangen. Derzeit gibt es 950 Milchkühe. Die Arbeit wird von
Luke, seinen beiden Söhnen Mike und Toni und 16 Angestellten (hauptsächlich Mexikanern) erledigt.
Die Mexikaner verdienen ca. 30.000 US-Dollar pro Jahr und bekommen Wohnungen gestellt. Sie
sind bestrebt, viel zu verdienen, und sind deshalb unzufrieden, wenn sie weniger als 50 Stunden pro
Woche arbeiten.
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Die 950 Milchkühe werden
24 Stunden am Tag im Zweischichtsystem in einem 20er Side-by-Side-Melkstand zweimal
am Tag gemolken. In Planung
ist ein Bürstenroboter, der die
Euter vor dem Melken reinigt.
Somit können drei Melkzeiten
genutzt werden. Ein Computersystem misst bei jeder Kuh
die Milchmenge. Die Kühe
werden im Schnitt nur vier Jahre genutzt, das Erstkalbealter
liegt bei 23 Monaten und die
Zwischenkalbezeit bei 13,5
Monaten. Die Schwänze der
Kühe werden rasiert, damit
die Euter sauber bleiben. Der
Fachgespräch mit Luke Brubaker
Milchpreis liegt bei 2 US-Dollar/Gallone (0,41 Euro/Liter).
Gefüttert wird einmal am Tag und sechs Mal wird Futter herangeschoben. Weitere Standbeine des
Betriebes sind fünf Hähnchenmastställe mit insgesamt 250.000 Hähnchen, eine 250-kW-Biogasanlage
und der Ackerbau.
In der Hähnchenproduktion hat der Betrieb einen Ertrag von 60.000 US-Dollar je Durchgang und
Stall. Das sind umgerechnet 12 Dollar-Cent bzw. 9 Euro-Cent je Hähnchen. Der Betrieb schafft
fünf bis sechs Durchgänge pro Jahr. Die 250-kW-Biogasanlage ist technisch einfach aufgebaut,
sie hat nur einen im Boden versenkten Fermenter sowie einen Schacht im Boden zum Zuführen der
Komponenten. Die Biogasanlage wird kostengünstig hauptsächlich mit Essensresten von einer Firma
und mit der Gülle der Kühe betrieben. Diese Mischung wird alle sechs Stunden nachgefüllt. Die
Stromvergütung ist sehr niedrig, pro kW gibt es nur 7,6 Euro-Cent. Außerdem wird das Substrat der
Biogasanlage getrocknet und als Einstreu für die Kühe genutzt. Der Betrieb legt großen Wert auf
Öffentlichkeitsarbeit. So gibt es ca. zweimal die Woche Betriebsführungen. Die Brubaker-Farm in
Pennsylvania ist eine Vorzeigefarm.
Der Betriebsleiter hat vier Jahre einen Agrarkurs auf einer High-School besucht, seine Söhne haben
Agrarbusiness-Management auf einem College studiert.
Ackerflächen sind, wie wir erfahren, in Amerika teuer, ein Acre (1 Acre = 4.047 m²)
kostet ca. 24.000 US-Dollar. Sie sind aber
für die Erweiterung der Betriebe dringend
erforderlich. Für die Grundfuttererzeugung
wird pro Kuh ein Acre benötigt.
Wir bedanken uns mit den mitgebrachen
Gastgeschenken herzlich bei Luke Brubaker
für die interessante Vorstellung seines Betriebes und machen uns anschließend auf den
Weg nach Philadelphia.
Dankeschön mit Gastgeschenken
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Nach einer zirka einstündigen Irrfahrt durch Philadelphia auf der Suche
nach unserer Stadtführerin
beginnen wir unsere Stadtrundfahrt. Erstes Ziel ist
das Museum of Art, welches den meisten durch
den Film „Rocky“ bekannt
sein dürfte, da hier die
legendäre Treppenszene
entstand. Natürlich lassen
auch wir es uns nicht nehmen, in Rocky-Manier die
Treppe hochzulaufen und
zu posieren.
Vor der Rocky-Statue

Engagierte Stadtführerin Silke …

… mit hochinteressanten Informationen über Philadelphia

Weiter geht unsere Fahrt in das „Old Cultural District“. Hier besichtigen wir das bekannteste Wahrzeichen Philadelphias, die „Liberty Bell“. Bei der Glocke handelt es sich um ein Geschenk der Engländer anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens der Religionsfreiheit in Pennsylvania im Jahre 1752.
Legendär ist der lange Haarriss der Glocke,
der schon vor dem ersten Einsatz entstanden
war und die Glocke somit untauglich machte.
Zum wichtigsten amerikanischen Symbol von
Freiheit und Unabhängigkeit ist sie geworden,
weil sie geläutet wurde, als die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung in Philadelphia am
8. Juli 1776 zum ersten Mal auf dem Independence Square (Unabhängigkeitsplatz) in der
Öffentlichkeit verlesen wurde. Anschließend
besuchen wir die „Independence Hall“, in der
im Jahre 1776 die maßgeblich von Thomas
Jefferson verfasste Unabhängigkeitserklärung
Kunst in Philadelphia
verabschiedet wurde.
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Mittwoch, 10. April 2013 (Tag 5)
An diesem Morgen fahren wir zunächst zur Sunny Side Farm von
Dru Peters und Homer Walden.
Wir besichtigen bei warmem Wetter die in fast ebenem Gelände gelegene Farm. Auch hier herrscht ein
gemäßigtes Klima mit 1.250 mm
Niederschlag im Jahr. Die Farm
wird von dem Aussteiger-Ehepaar
im ökologischen Stil bewirtschaftet. Sie produzieren pro Jahr ca.
3.000 Fleischhähnchen sowie Eier
und Schweinefleisch. Die Waren
werden regional verkauft, zwölf
Eier kosten zum Beispiel fünf USDollar.

Die Sunny Side Farm

Der Betrieb ist uns als Feedlot angekündigt
worden, und so haben wir eine riesige Mastfarm erwartet. Bewirtschaftet werden hingegen lediglich 4,5 ha mit etwas Gemüseanbau
sowie einigen Kälbern, Schweinen, Truthähnen, Masthähnchen und Legehennen. Die
meisten Tiere erfüllen dabei einen bestimmten
Zweck in einer Art Wirtschaftskreislauf. Es
werden 250 Legehennen zweier Rassen in
sechs kleineren Außengehegen (je 40 - 50 Tiere) gehalten. Sie werden als Küken zugekauft,
legen im Schnitt 280 Eier pro Jahr und werden
bis zu neun Jahre alt. Die Außengehege werden täglich auf einer Wiese umgesetzt, damit Aron Seitz hilft beim Umsetzen eines Außengeheges
die Tiere frisches Gras und neue Scharrflächen erhalten. Zusätzlich bekommen sie in den Gehegen Fertigfutter, damit sie komplett versorgt sind.
Der Betrieb mästet im Jahr
rund 200 Truthähne, die
zu Thanksgiving geschlachtet und direkt vermarktet
werden. Die Tiere sind im
Schnitt 30 Pounds (1 Pound
= 0,42 kg) schwer und erzielen einen Preis von sechs
Truthahn-Küken
US-Dollar je Pound. Die
Mastdauer liegt bei neun Monaten.
Jährlich werden auch 3.000 Hähnchen gemästet, die
Mastdauer liegt bei acht Wochen, das Schlachtgewicht
bei 4,5 Pounds. Das Geflügel wird auf dem Betrieb geschlachtet und zum Verkauf aufbereitet. Die Schlachtan- Homer Walden vor seinem „Schlachthaus“
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lage ist für unsere Verhältnisse gewöhnungsbedürftig, da sie sich draußen befindet und weder ein
Dach enthält noch Hygienevorkehrungen zulässt. Die Hühner werden auf dem Wochenmarkt direkt
vermarktet. Das Geflügelblut wird unter die Bäume geschüttet, damit deren Nährstoffversorgung ebenfalls gesichert wird.
Die Schweine haben auf dem Betrieb eine ganz besondere Aufgabe. Zum einen werden sie gemästet und verkauft und zum anderen
erledigen sie die Bodenbearbeitung. Die Schweine werden auf
dem Acker parzellenweise für eine
bestimmte Zeit eingezäunt gehalten und wühlen den Boden durch.
Das Schlachtgewicht beträgt ungefähr 100 kg, eine Schweinehälfte
erlöst 300 US-Dollar. Derzeit werden 24 Ferkel dreier verschiedener
Schweinerassen gemästet: Blue
Butt, Hereford und Old Black. Das
Belegen erfolgt durch einen Eber
Mastschweine neben dem Gewächshaus
aus der Nachbarschaft, zu dem
die Sauen gebracht werden müssen. Alle Tiere werden das ganze Jahr über draußen gehalten und benötigen nach Aussage von Homer
Walden keinerlei Medikamente.
In dem Gewächshaus wird regelmäßig Gemüse für ca. 40 Familien produziert. Damit sich dort keine
Moskitos verbreiten, werden in den Tanks, in denen Regenwasser gesammelt wird, Goldfische gehalten, die sich von den Moskitoeiern ernähren. Alle Futterreste sowie Rasenschnitt, Blätter und die
Schlachtabfälle werden kompostiert und, nachdem die Schweine das Land durchgewühlt haben, als
Dünger ausgebracht.
Den Bodeneinschlag führen wir auf einer extensiv genutzten Hühnerwiese durch und erkennen eine
Roterde (< 1% Humus) aus Flugsand (Minerale sind Quarz, Silikate und Eisenoxid) mit der Horizont
folge Ah-Bv, einem Einzelkorngefüge und der Bodenart uS. Der Boden ist tiefgründig (60 cm), hat
einen pH-Wert von 4,5 (mäßig sauer) und
eine Basensättigung von 30%. Die Wasserhaltefähigkeit ist mit 80 mm niedrig und
die KAK mit 4 cmol/kg Boden ebenso.
Die Besitzer erzählen uns, dass ihre Vorfahren aus Deutschland stammen, und
zwar sind sie 1875 aus Baden-Baden
nach Amerika gekommen. Homer Walden
hat früher in der Flugzeugindustrie gearbeitet und begann sich, nachdem er sich
für leckere Bio-Hähnchen begeistert hatte,
für die Landwirtschaft zu interessieren. Vor
fünf Jahren hat er den Betrieb der Sunny
Side Farm aufgenommen. Sein Prinzip: Homer Walden und Dru Peters freuen sich über unsere Gastgeschenke
Learning by doing.
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Donnerstag, 11. April 2013 (Tag 6)
An diesem Tag besichtigen wir eine Baumwolllagerung und -verarbeitung in Virginia. Baumwolle wird in 17 US-Staaten
produziert, Virginia ist der viertkleinste
von ihnen. Die Reinigung des Rohproduktes erfolgt maschinell, dabei werden die
Samen (vier Samen pro Blüte) und andere Pflanzenbestandteile aus der Wolle
entfernt. Das gereinigte Endprodukt wird
hauptsächlich nach Japan und China exportiert, die Restprodukte (Samen) werden
als Viehfutter für Milchvieh vermarktet. Zusätzlich kann aus den Samen Öl hergestellt
werden. Das Unternehmen bereitet Wolle
für ca. 145 Millionen Jeans pro Jahr auf. Lagerhalle mit Rohbaumwolle
Auf einem Hektar werden ca. 52.000 Baumwollpflanzen ausgesät. Die Erntemenge je Hektar beträgt
4 - 8 Ballen mit einem Gewicht von 250 kg je Ballen. Bei einem Preis von 450 US-Dollar pro Ballen
ergibt sich ein Erlös von 1.800 - 3.600
US-Dollar pro Hektar.
Das Klima in der Region ist gemäßigt bis
subtropisch, die Niederschlagmenge pro
Jahr beträgt etwa 1.100 mm. Wenn in der
Vegetationszeit nur ca. 500 mm Niederschlag fallen, ist damit zu rechnen, dass
die Ernte unterdurchschnittlich ausfällt. Es
gibt für unterschiedliche Klimabedingungen verschiedene Baumwollsorten. Die
Bodentemperatur muss mindestens 13 °C
betragen.
Thaer-Schüler bei der Qualitätskontrolle

Auf dem Rückweg von der Baumwollgenossenschaft besichtigen wir den „Richmond Slave Trail“. Dieser Weg,
den die afrikanischen Sklaven nach der Gefangennahme in ihrer Heimat und Überfahrt über den Atlantik zur
Versteigerung an die amerikanischen Plantagenbesitzer
geführt wurden, gleicht jedoch mehr einem Trampelpfad
als einem Erinnerungsort an die Schrecken, die unzählige
afrikanische Sklaven erleben mussten. Auf diesem Weg
befinden sich in unregelmäßigen Abständen zwar Infotafeln über den damaligen Sklavenhandel, jedoch sind
diese ziemlich schlecht gepflegt und befriedigen nicht
das Informationsbedürfnis der Thaer-Schüler.
Aus diesem Grunde verlassen wir den „Slave Walking
Trail“ nach einer halben Stunde und machen uns auf den
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Weg zum Mittagessen. Dieses wird in Richmond an typisch amerikanischen Straßenständen eingenommen. Anschließend erhalten wir einen geführten Einblick in das „White House of the Confederacy“. Dieses war während des amerikanischen Bürgerkrieges (1861-1865) der Regierungssitz und das
Wohnhaus des Südstaatenpräsidenten Jefferson Davis.
Auf der Fahrt nach Williamsburg besichtigen wir schließlich das „Jamestown Settlement“. Dort haben
sich im Jahre 1607 die ersten englischen Siedler niedergelassen. In dem nachgebauten Dorf machen
wir uns ein Bild von der damaligen Situation und Lebensweise der Siedler und Indianer. Außerdem
liegen Nachbauten der drei Schiffe im Hafen, mit denen die Auswanderer eingetroffen sind. Der Name
des Dorfes leitet sich vom Namen des damaligen englischen Königs James ab.

Nachbauten der Auswandererschiffe

Museumsdorf von Jamestown Settlement

Freitag, 12. April 2013 (Tag 7)
Heute besichtigen wir zunächst die 4.000 acres große Getreidefarm Renwood der in der vierten Generation dort wirtschaftenden Brüder David und John Hula. Sie liegt in Charles City, Virginia. Hier werden
Winterweizen, Wintergerste, Sojabohnen und Mais angebaut.
In der Regel werden die Kulturen einmal mit einem Herbizid und dreimal mit Fungiziden behandelt. Das
Erntegut wird auf dem Betrieb gereinigt und als Saatgut aufbereitet. Die Saatgutbeizung findet ebenfalls
in einer alten Scheune auf dem Hof
statt. Anschließend folgt das Absacken in Big Bags oder in 50 kg-Säcken. Der unverkäufliche Rest wird
als Futter an eine Schweinefarm
verkauft. Für höhere Proteingehalte
gibt es keinen Preiszuschlag.

Gruppenfoto vor der Bestellkombination der Renwood Farm
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Auf dem Betrieb werden vier weitere Arbeitskräfte beschäftigt. Die
komplette Anbaufläche steht unter
Beregnung, wobei das Wasser aus
dem naheliegenden James River
gesaugt und durch eine unterirdische Ringleitung gepumpt wird.
Die Direktsaat zur Bestellung wird
mit einer zwölf Meter breiten Drillmaschine durchgeführt. Geerntet
wird mit zwei Mähdreschern, die

Aus der Thaer-Schule
jeweils mit einer Schneidwerksbreite von zwölf Metern ausgestattet sind. Im Mais- und Sojaanbau
werden glyphosatresistente Sorten eingesetzt. Dieses vereinfacht die Herbizidmaßnahmen im Frühjahr.
Nicht glyphosatresistente Sojabohnensorten werden als Tierfutter nach Korea verkauft. Im Schnitt der
Jahre rechnet der Betrieb mit einem Weizenertrag von 70 dt/ha. Der Körnermais bringt 110 dt/ha und
der Sojaanbau 48 dt/ha.

Angeregter Informationsaustausch unter Fachleuten: Thaer-Schüler diskutieren mit David und John Hula

Der Bodeneinschlag auf einem Weizenschlag hat folgendes Ergebnis: eine Pseudogley-Braunerde mit
der Horizontfolge Ap-Sw, der Bodenart sL, einem Krümelgefüge, Quarz, Silikaten und sekundären
Tonmineralen als Mineralbestand und mit weniger als einem Prozent Humus. Der Boden ist tiefgründig
(80 cm), hat einen pH-Wert von 6 (leicht sauer) und eine Basensättigung von 60%. Die Wasserhaltefähigkeit ist mit 160 mm im mittleren Bereich und die KAK mit 11cmol/kg Boden liegt ebenfalls im
mittleren Bereich.
Die Farm befindet sich in einem nahezu
ebenen Gelände. Im Sommer steigen die
Temperaturen auf 35 °C und im Jahr fallen
ca. 1.000 mm Niederschlag. Von August
bis September ist die Hurrikanzeit, dann
fällt der meiste Regen.
Zuletzt besichtigen wir das Landwirtschaftsmuseum der Familie, das zahlreiche Oldtimer-Trecker und andere landwirtschaftliche
Exponate beherbergt, die vom Seniorchef
in jahrelanger Sammelleidenschaft zusammengetragen wurden. Heute betreut er das
Museum, das regelmäßige Öffnungszeiten
hat und von vielen Gruppen besucht wird,
gemeinsam mit seiner Frau.

Das Landwirtschaftsmuseum der Familie Hula
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Nach diesem fachlichen Highlight steht am
Nachmittag ein weiterer landwirtschaftlicher Großbetrieb auf unserem Programm.
Der Ackerbaubetrieb Engel-Family-Farm
von Kevin W. Engel in Hanover, Virginia,
wurde zu unserem Erstaunen in nur einer
Generation aufgebaut.
Hier wird schwerpunktmäßig Mais für den
menschlichen Verzehr und als Viehfutter
angebaut, aber auch Weizen, Gerste,
Raps und Sojabohnen, die überwiegend
Diskussionsrunde auf der Farm von Kevin Engel

nach Japan exportiert werden. Das Stroh
wird größtenteils abgefahren und an eine
Pilzfarm verkauft. Derzeit werden 4.425
ha auf 354 Schlägen, die bis zu 250 km
weit auseinander liegen, bearbeitet, wovon etwa 550 ha unter Beregnung stehen,
obwohl ca. 1.000 mm Niederschlag im
Jahr fallen. Das Beregnungswasser wird
kostenlos aus Flüssen gezogen, wobei
der Verbrauch aber genauestens dokumentiert werden muss. Von der gesamten
Fläche gehören insgesamt 442,5 ha, also
Kevin Engel stellt uns seine Getreidefarm vor
umgerechnet 10%, der Familie Engel, der
Rest ist zugepachtet. Auf unsere Nachfrage zur Höhe der Pachtpreise erklärt uns der Farmbesitzer
Kevin Engel, dass er 320 US-Dollar je Hektar zu zahlen hat. Dieser etwas unterdurchschnittliche Pachtpreis ist dadurch zu erklären, dass der Betrieb kostenfrei Arbeiten für die Gemeinde erledigt, wie zum
Beispiel das Ausmähen von Feldrändern etc.
Als uns Kevin Engel seine Produktionstechnik zeigt, wird uns klar, wie gut der Betrieb, der alle Arbeiten selbst erledigt, maschinell ausgestattet ist,. Die Maschinen werden alle zwei Jahre umgesetzt,
um gewährleisten zu können, dass funktionsfähige Geräte zum optimalen Einsatzzeitpunkt vorhanden
sind. Auch zwei LKWs sind im Einsatz, um
Ernte- und Erntenebenprodukte abfahren
zu können und Maschinen auf die weit
entfernten Felder zu bringen.
Der Mais wird per Direktsaat in einen vorher gelockerten Boden gelegt und ähnlich
wie bei uns gedüngt. Um die Düngung im
Optimum halten zu können, wird von je einem halben Hektar jedes Jahr eine Bodenprobe gezogen. Kurz vor Reihenschluss
wird dann zur Untersaat per Flugzeug
Klee und Roggen in den Mais gesät, damit
die Flächen nach der Ernte nicht ohne Bewuchs bleiben. Geerntet werden hier etwa Moderne Agrartechnik – alle zwei Jahre erneuert
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22 t Körnermais und 10 t Getreide (mit
21% Feuchtigkeit). Das Unternehmen ist
mittlerweile so groß, dass es 26 Mitarbeiter benötigt.
Die Farm liegt in einem ebenen bis leicht
hügeligen Gelände. In den Sommermonaten herrschen dort 27 bis 32 °C, im
August sogar 38 °C. Der Winter ist mit
-1 bis -7 °C sehr mild. In dieser Gegend
ist es teilweise sehr trocken, denn die
Niederschläge sind im Jahr ungleichmäGetreidesilos auf der Engel-Family-Farm
ßig verteilt.
Der obligatorische Bodeneinschlag wird auf
einem Weizenschlag durchgeführt. Wir stellen
eine mesotrophe Braunerde mit der Horizontfolge Ap-Bv/Sw-Bv/Sd mit beginnender Pseudovergleyung fest. Es liegt ein Krümelgefüge
vor. Die Minerale des Bodens sind Quarz,
Silikate und sekundäre Tonminerale. Die Bodenart ist lehmiger Sand mit einem Humusgehalt
von 1,5%. Der Boden ist tiefgründig (90cm)
und hat einen pH-Wert von 5 (mäßig sauer)
und eine Basensättigung von 50%. Die Wasserhaltefähigkeit ist mit 111 mm im mittleren
Bereich und die KAK mit 8 cmol/kg Boden
niedrig.

Selbstfahrende Pflanzenschutzspritze

Gruppenbild für das obligatorische Gastgeschenk
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Auf dieser Farm führen wir aus gegebenem Anlass (hohes N-Düngungsniveau) drei Nitrat-Schnelltests
durch. Das Wasser für den ersten Test wird neben einem Feld an der Hofstelle aus dem Graben entnommen. Das Ergebnis liegt im Durchschnitt bei 24 ppm, was nach deutschem Maß im Trinkwasserbereich
liegt. Im Regenrückhaltebecken sieht es schon anders aus. Hier wurde früher Gülle von Kühen in der
Lagune gelagert. So haben wir Ergebnisse von durchschnittlich 176 ppm, was deutlich zu hoch ist. Die
dritte Probe wird aus einem Entwässerungsgraben gezogen; beide Messungen zeigen neun ppm an.
Das ist ein gutes Ergebnis. In den USA werden nur die großen Flüsse auf Nitrat untersucht.
Nach dem Ende der Besichtigung dieser zweiten beeindruckenden Getreidefarm brechen
wir auf und machen uns auf den Weg nach
Washington, D.C. Dort ist eine Besichtigung
des Gutshofes des ersten Präsidenten der USA
vorgesehen: das George Washington‘s Mount
Vernon Estate.
Auf dem weitläufigen Gelände befindet sich
der ehemalige Landsitz von George Washington, der das Anwesen zunächst von seiner
Schwägerin Anne gepachtet hatte und es nach
deren Tod im Jahre 1761 erbte. Der gesamte
George Washington‘s Mount Vernon Estate - Das Herrenhaus Komplex ist heute als Museum zugänglich.
Unser erster Eindruck von der Anlage ist sehr positiv und wir nutzen die Zeit vor der geplanten Besichtigung des Haupthauses für einen Blick in die Garten- und Feldanlagen und die Sklavenquartiere. Washington hatte ungefähr 100 Sklaven, die für ihn auf dem Feld, im Haus und den Gärten arbeiteten. Es gibt
mehrere Denkmäler auf dem Gelände, die speziell den Sklaven und Washington selbst gewidmet sind.
Leider haben wir keine Zeit, uns die auf dem Gelände liegende Ausstellungsfarm anzusehen. George
Washington, der vor seinem politischen Engagement ursprünglich danach strebte, ein angesehener
Agrarwissenschaftler zu werden, betrieb auf seinem Anwesen fünf Farmen, auf denen er Anbauversuche
mit Tabak und später auch mit verschiedenen Getreidearten, Flachs und Hanf unternahm. Die Ergebnisse
seiner landwirtschaftlichen Bemühungen, die u.a. in Fruchtwechsel und Düngemitteleinsatz bestanden,
dokumentierte er sorgfältig und ausführlich. Insgesamt experimentierte er mit bis zu 60 verschiedenen
Feldfrüchten und versuchte sich auch in der
Schafzucht, um eine bessere Wollqualität zu
erzielen.
Nach viel zu kurzen Eindrücken vom Außengelände wird es schließlich Zeit, dass wir uns
in die lange Warteschlange zur Besichtigung
des Anwesens einreihen. Da das Wetter, wie
an den Tagen zuvor, sehr schön ist, stört uns
das nicht.
Unsere Führung durch das Haus ist dann geprägt von raschen Raumwechseln und von
der Verwunderung, wie viele Touristen in den
Räumen gleichzeitig vom dort wartenden
Fachpersonal in kurzer Zeit mit Informationen
versorgt werden. Faszinierend.
George Washington‘s Estate – Blick auf den Potomac River
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Das Anwesen selbst ist geprägt von der Landwirtschaft, was besonders auch an der Art der Dekoration
und den Verzierungen der Wände deutlich wird. Manche Räume befinden sich mitten in der Renovierung, während andere bereits fertiggestellt sind. Nichtsdestotrotz wirkt alles sehr authentisch. Nach der
Führung genießen wir die schöne Aussicht auf den Potomac River.
Unser Tag endet mit der Fahrt nach Washington, D.C zum Hotel.
Samstag, 13. April 2013 (Tag 8)
Unser letzter Tag in den USA beginnt
mit einer Besichtigung des Arlington
National Cemetery, der an die Stadt
Washington, D.C. und das Gelände
des Pentagon grenzt.
Das Wetter ist sonnig und unser
Tourguide ist eine energiegeladene
Deutschamerikanerin, die uns die
nächsten zwei Stunden begleitet.
Der Friedhof ist ein riesiges Areal und
man kann nicht wirklich erfassen, wie
viele nahezu identisch aussehende Arlington National Cemetery
Gräber sich dort befinden könnten.
Das Gelände umfasst 252 ha mit zurzeit rund 260.000 Gräbern. Interessant sind für uns die Beisetzungskriterien, denn nicht jeder kann auf diesem Friedhof beerdigt werden. Vorbehalten ist er hauptsächlich verstorbenen Mitgliedern der Streitkräfte, Veteranen, ehemaligen Präsidenten sowie Trägern
von Ehrenmedaillen.
Auf dem Friedhof liegt auch John F. Kennedy begraben, an dessen Grab die sogenannte „Eternal
Flame“ brennt. Nach Aussage unseres Guides finden auf diesem Friedhof in Stundenabständen Beisetzungen statt, jährlich knapp 5.400.
Die Grabsteine sind mittlerweile genormt und dürfen weder in der Größe
noch in der Form verändert werden.
Das ist anders als früher, als die Grabmäler stark den Stand und das Vermögen der Familien widerspiegelten.
Auf dem Friedhof blühen auffallend
viele Kirschbäume, was in dieser Jahreszeit auch für Washington selbst typisch ist.
Unsere Weiterfahrt führt uns zu unserem letzten Punkt des Tages vor der
Rückfahrt nach New York: Die Besichtigung von Washington mit Stopps
am Lincoln Memorial und am Weißen
Haus.

24 Thaer-Seminaristen vor dem Lincoln Memorial
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Wir sind alle erstaunt, dass Washington mit nur 600.000 Einwohnern nicht
zu den amerikanischen Megastädten
wie New York, Chicago oder Los Angeles gehört.

Vietnam Veterans Memorial mit Blick auf das Washington Monument

Unser Stopp am Lincoln Memorial,
das einige von uns aus dem Film „Forrest Gump“ kennen, bietet uns gleichzeitig einen tollen Blick auf das historische Stadtbild und uns fallen die
zahlreichen Denkmäler auf. Besonders beeindruckend ist das Vietnam
Veterans Memorial, eine nationale
Gedenkstätte der USA, die die Namen aller Gefallenen und Vermissten
des Vietnamkrieges trägt und uns sehr
zum Nachdenken anregt.

Leider stehen wir sehr unter Zeitdruck und so geht recht schnell
weiter in Richtung Weißes Haus.
Auch dieses müssen wir uns im Eiltempo anschauen, weil wir bereits
ein paar Stunden später wieder im
Flieger nach Frankfurt sitzen werden.
Das Weiße Haus ist kleiner als erwartet und strengstens bewacht. Wir
haben viel Spaß daran, die Scharfschützen ausfindig zu machen, die
auf dem gesamten Gelände positioniert sind.
Schließlich schauen wir noch kurz
am United States Capitol vorbei und

Das Zentrum der Macht: Das Weiße Haus

haben von der Reiterstatue des Bürgerkriegsgenerals der Unionstruppen
und späteren US-Präsidenten Grant
aus einen faszinierenden Blick auf
das auf einer Achse zum Kapitol ausgerichtete Washington Monument
und das Lincoln Memorial.
Nach fünf Stunden Fahrt erreichen
wir wieder New York. Noch einmal
bekommen wir die atemberaubende
Skyline zu sehen und nach einer herzlichen Verabschiedung vom besten
Busfahrer der Welt, Wilson Rosario,
checken wir ein.

Das Kapitol - Sitz des Kongresses, der US-Legislative

38

Aus der Thaer-Schule
Bohrstock und Hammer sind Extragepäck für 95 US-Dollar, aber nur der Hammer wird mit uns Deutschland erreichen.
Den Bohrstock kassieren die Sicherheitskräfte auf dem Flughafen JFK zunächst ein. Nach unserer Rückkehr enden mehrere Verhandlungen mit einer verantwortlichen Mitarbeiterin von Delta Airlines über
die Rückgabe oder eine Entschädigungszahlung immer wieder mit dem Argument, das sei ein „Prroubleim“. Erst nach Rücksprache mit unserer Reiseorganisatorin Dr. Jutta Stöckling wird uns der Bohrstock
ohne „Prroubleime“ kostenfrei nach Celle zurückgesandt.

Superstimmung nach abendlichem Einkauf in der Shopping Mall von Williamsburg:
Oben: Christoph Hahn, Fabrice Hartmann, Aron Seitz, Victor Ebel, Joost Renken, Daniel Harneid, Timo-Sebastian
Rüdel, Cord Behrens
Mitte: Susanne Galitz, Julian Bromann-Behrens Johannes Noosten, Andreas Meyer, Hannes Brockmann, Henning
Kemmer, Kathrin Meyer, Christian Bremer, Joanna Winkelmann
Unten: Bernd Röhrs, Christoph Weseloh, Jan-Hinnerk Marquardt, Immo Fürch, Ines Graw, Henrike Matthies
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