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Vom 29. August bis 10. Sep-
tember lockte der Verein
ehemaliger Schüler und
Schülerinnen St.Galler Land-
wirtschafts- und Hauswirt-
schaftsschulen (VESTG) mit
der Kanadareise 38 Teilneh-
mer in das Farm- und Ranch-
land Kanada. In einer Art Ta-
gebuch berichtet Hans Brü-
lisauer über die Erlebnisse.

1. Tag: Mit der Air Canada ab Zü-
rich kommen wir nach fast neun
Stunden in Toronto und nach ei-
nem Inlandflug von weitern zwei
Stunden in Winnipeg an. Der herz-
liche Empfang von Thomas Acker-
mann lässt die letzten Flugbeden-
ken und Zollüberraschungen ver-
gessen.Nach einer ersten Nacht in
Beausejour, Manitoba, besuchen
wir die Getreidefarm einer Berner
Familie Muster. Unser Erstaunen
über den grossen Maschinenpark
und die immense Getreide-Lager-
kapazität für rund 1800 Hektaren
Land ist gross. Die ortstreue Blatt-
schneider-Biene wird zur Bestäu-
bung von Luzerne und Raps ge-
schickt genutzt und gezüchtet.

Das edle Warmblut-Gestüt der
Berner Familie Schlup überzeugt
unsere Pferdespezialisten.

2. Tag: Nun beginnt die Reise auf
dem Transcanada Highway 1 in
der südlichen Mitte Kanadas. Auf
der Schweizer Kartoffelfarm Keller
bestaunen wir die gigantischen
Ausmasse mit 2000 Hektaren in-
dustrieller Kartoffelproduktion.
Der Kartoffelbereich ist aber ledig-
lich ein Viertel der Ackerbau-Be-
triebsfläche. Die zurzeit laufende,
hoch mechanisierte Ernte versetz-
te uns beinahe in Sprachlosigkeit.

3.Tag:Heute steht ein Besuch auf
einer Milchfarm mit Anbindestall
einer Holländer Familie bevor.
Die Sauberkeit und die hohe
Milchleistung von durchschnitt-
lich über 12 000 Litern dieser
Holstein-Herde lösten Erstaunen
aus.
Weiter geht es auf dem Highway
1,wo wir die Unermesslichkeit der
Prärie der Kornkammer Kanadas
erfahren. Ein nächtlicher Aufent-
halt in Swift Current, Saskatche-
wan, verhilft uns auch zu ersten
Eindrücken des Einkaufslebens im
«Ahornland».

4. Tag: Vorbei an riesigen Getrei-
defeldern gelangen wir in die bo-
denschatzreiche Provinz Alberta.
Hier sehen wir erstmals die un-
zähligen Erdgasquellen und Erd-
ölpumpen. Beim Besuch einer
grossen Rindermastanlage wur-
den gerade schlachtreife Masttie-
re abtransportiert. Dabei erlebten
wir einen weiteren Eindruck der
Grösseneinheit Kanadas. In Leth-

«Ehemalige» auf Reisen

Kanada, fernes, gigantisches Land

Bewässerungsanlage auf einer Länge von 800 Metern. (H. Brülisauer)

Kartoffelernte über neun Reihen. (H. Brülisauer)
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bridge, wo es eine 1600 Meter
lange Brücke gibt, ist der nächste
nächtliche Aufenthalt.

5. Tag: Ohne Bewässerung läuft
mit Niederschlägen von 300 Milli-
metern wenig bis nichts. Hierbei
helfen die viertelmeilenlangen
Bewässerungsanlagen. Sie bereg-
nen je rund 64 Hektaren.
Süssmaisanbau ist eine Spezialität
vor Ort. Die Gerstedrescharbeiten
sind im vollen Gange. Nach riesi-
gen Farmen folgen nun auch die
ersten Ranchen und Windmühlen-
anlagen. Grosse Mutterkuhher-
den sind auf den weiten Wiesen
verteilt.Bevor wir in Pincher Creek
den Tag abschliessen, geniessen
wir einen gemütlichen Vesperauf-
enthalt im traditionellen Stallge-
bäude mit Country- und Western-
musik.

6. Tag: Heute machen wir Be-
kanntschaft mit der speziellen Le-
bensart der Huttererkolonie. Da-
bei handelt es sich um ursprüng-
lich aus Tirol stammende Familien.
Diese Farmgemeinschaften mit
völliger Selbstversorgung verste-
hen es, ihre eigenen Werte zu le-
ben. Ihre stete Ausbreitung bestä-
tigt ihren Erfolg.

Die Fahrt in die vierte und west-
lichste Provinz British Columbia
lässt erstmals die Berge der Rocky
Mountains mit dem Chief Moun-
tain erblicken und heimatliche Ge-
fühle aufleben.

7.Tag:Ein Reisetag führt uns durch
hügeliges, gebirgiges Gebiet und
alte Kohlen-Minendörfer. Zudem
besuchen wir eine Früchteplanta-
ge mit eigener Verkaufslokalität
an der viel befahrenen Strasse.
Vorbei am grössten Lastwagen
der Welt gelangen wir zur Arosa-
Ranch. Ein längerer Aufenthalt
ganz nahe an der amerikanisch-
kanadischen Grenze bestätigt uns
erneut die Gastfreundlichkeit der
Schweizer Familien. Am Strande
Osoyoos lassen sich die Strapazen
der langen Fahrt vergessen. Bis in
spätere Stunden plaudern und sin-
gen wir mit einer Luzerner Reise-
gruppe und Fred Salvisberg.

8. Tag: Okanagantal, das Tal der
Früchte und Weine, vermittelt uns
die Fruchtbarkeit von British Co-
lumbia. Eine Familie mit hervorra-
gendem Früchteanbau und eige-
ner Vermarktung überzeugt uns
mit vorzüglicher Qualität, welche
auch von der kanadischen Käufer-

schaft zu höheren Preisen erwor-
ben wird. Nicht weniger ein-
drucksvoll verläuft die Besichti-
gung der Weinkellerei mit eige-
nem Rebgut. Am Abend steht das
Volksfest in Armstrong mit tradi-
tionellem Rodeo auf dem Pro-
gramm. Die Fang- und Reitkünste
der Cowboys lösen beim Publikum
wahre Begeisterungsstürme aus.

9. Tag: Der heutige Reisetag führt
durch die unendlichen Wälder
zum Hells Gate. Er verschafft uns
Einblick in zum Teil öde Landschaf-
ten, in denen Indianer-Reservate
vorherrschend sind. Heute sehen
wir auch zwei Schwarzbären, wel-
che versuchen, die Strasse zu
überqueren. Die Stromschnelle
Hell Gate überzeugt durch ihre
Verbauung für das Lachsleben.
Diese Verbauungen ermöglichen
den wilden Lachsen das Aufsu-
chen ihrer Laichplätze. Ein impo-
santer Blick eröffnet sich zum Zu-
sammenfluss der grossen Wasser
im Fraser Valley. Die langen Bahn-
züge, geladen mit hundert Wagen
Kohle, bringen uns abermals zum
Staunen.

10.Tag: Der Besuch der Schweizer
Milchfarm Schuermann zeigt uns

Abladeförderung für Gerste in Silos mit 1000 Kubikmeter Fassungsvermögen. (H. Brülisauer) 
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noch einmal einen erfolgreichen
kanadischen Milchwirtschaftsbe-
trieb, diesmal bereits in zweiter
Generation.Der helle,grosszügige
Laufstall begeistert unsere Milch-
produzenten. Die gedeckten Fahr-
silos beinhalten reichlich Futter für
eine grössere Herde Milchkühe.
Nach einem typisch kanadischen
Mittagessen mit Burger und Beila-
gen besuchen wir das herrliche
Blumenmeer des künstlerischen
Minter Garden.

11.Tag: Die gesellschaftlichen Un-
terschiede werde uns heute in
einem eher ärmlichen Fischerdorf
mit Pfahlbauerhütten vor Augen
geführt. Eine bekömmliche Fi-
schermahlzeit mit gebratenem
Lachs lässt die bereits verwöhnte
Gaumenfreude noch höher leben.
Nun stehen uns noch die phäno-
menalen Eindrücke der Weltstadt
Vancouver bevor. Eine erste Rund-
fahrt vermittelt uns den einladen-
den Charakter einer kürzlich be-
lebten Olympiastadt.

12. Tag: Chinatown lässt auf die
asiatische Immigration schlies-
sen. In dieser sensationellen Ha-
fenstadt stossen wir auf das
Wahrzeichen, die dampfbetriebe-
ne Uhr. Im Stanley Park faszinie-

ren nebst den Totempfählen der
Indianerstämme auch die niedli-
chen Waschbären. Mit dem Sea-
Bus überqueren wir die Meeres-
einmündung und gelangen zum
Lonsdale Quay, der uns nochmals
die Verkaufskünste dieser Metro-
pole zeigt. Eine letzte Einkaufs-
möglichkeit bietet die Robson
Street, bevor das letzte Nachtes-
sen im Drehrestaurant auf Stock
42 eingenommen wird.
Dann beginnen die ergreifenden
Abschiedszeremonien. Thomas
Ackermann versteht es, Schwei-
zern Kanada verblüffend nahe zu
bringen. Nach dem rund vierstün-
digen Inlandflug Vancouver–To-
ronto treten wir am nächsten
Morgen den Heimflug an.

Hans Brülisauer, Haslen

Vorzügliche Anbindehaltung mit super Kühen. (M. Waldburger)

Die illustre Reisegruppe des VESTG mit Thomas Ackermann.
(H. Brülisauer)

Grenzenlos
Die völlig anderen Dimensio-
nen in Kanada vermögen den
Betrachter in höchstes Erstau-
nen zu versetzen.Doch die fast
endlose Freiheit hat auch in
Kanada ihre nötigen und teils
erfolgreichen Regulierungen.
Die Quotenregelung in der
Milchwirtschaft zahlt sich über
einen guten Milchpreis aus. Je-
doch sind Quotenmengen (Lie-
ferrechte) kaum bezahlbar. Im
Ackerbau herrschen Welt-
marktpreise. Lagerkapazitäten
sind von entscheidender Be-
deutung. Im Gemüse-, Beeren-
und Früchteanbau drückt der
Markt der USA schwer auf die
Preise.Gleiches ist im Weinbau
spürbar.
Nachdenklich stimmt die Tatsa-
che, dass viele, selbst grosse
und grösste Betriebe keine Fa-
milien-Nachfolge haben. Somit
sind viele Farmen und Ranchen
im Verkauf und zu guten Prei-
sen erhältlich. Zum Teil lebt
man hier für den grossen Er-
folg, den man bei guter Gele-
genheit in Geld verwandelt.
Grösse hat eben doch auch ihre
Grenzen.
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