
29

st.galler bauer 40 – 2012 ehemalige

Verein ehemaliger Schülerinnen und Schüler

Charmante Provinzen in Kanada
In den landschaftlich reiz-   
vollen Provinzen Ontario und 
Quebec während 14 Tagen 
unterwegs zu sein, zählt zu 
den faszinierenden Erlebnis-
sen. Die zahlreichen Begeg-
nungen mit ausgewanderten 
Schweizern bildeten weitere 
Höhepunkte der Kanadareise 
2012.

Text und Bild: Hans Brülisauer, VESTG

Der Lufttransport der Reisegesell-
schaft des VESTG mit der Air Ca-
nada verlief am 22. August ab Zü-
rich nach Toronto in knapp neun 
Stunden Flugzeit über weite Teile 
in kühner Höhe von rund 11 000 
Metern über Meer. In Toronto be-
grüssten die Gruppe die beiden 
versierten Reiseleiter Fred Salvis-
berg und Thomas Ackermann der 
Reisefirma Salranch Tours. Diese 
Stadt fällt mit ihrem Tower mit ei-
ner schwindelerregenden Höhe 

von über 550 Metern besonders 
auf. Im Drehrestaurant ein Mittag-
essen mit Weitsicht einzunehmen, 
hinterlässt bleibende Eindrücke. 
Auch das mit italienischer Baukul-
tur verzierte Parlamentsgebäude 
dieser Weltstadt fasziniert.

Gastfreundliche Familie
Ein besonderes Weingut einer aus 
Deutschland ausgewanderten Fa-
milie vermochte voll zu begeistern. 

Der jungen Generation gelang es, 
diese edlen Tropfen mit mütterli-
chem Charme zu krönen und be-
geisterte ihre steigende Kundschaft 
in erstaunlicher Kürze. Das schmu-
cke Dorf Niagara On The Lake lädt 
zum gemütlichen Flanieren ein, be-
vor die Weiterreise zu den weltbe-
rühmten Niagarawasserfällen be-
vorsteht. Im magischen Lichtschim-
mer, dem rauschenden Getöse und 
den wundervollen Blitzlichtern ei-
nes gigantischen Feuerwerkes er-
schienen die amerikanischen und 
kanadischen Wasserfälle in ihrer 
berauschenden Pracht.
In den abwechslungsreichen Land-
schaften von Südontario mit den 
gepflegten Farmen und Gärten ge-
nossen die Reisenden mit der buch-
stäblichen Querfeldeinfahrt die 
weiten Aussichten als eine erholsa-
me Augenweide. Am Bauernmarkt 
in St.Jacob überzeugte das vielfälti-
ge Angebot der landwirtschaftli-
chen Produkte auf den ersten Blick. 
Erste mennonitische Familien mit 
ihren Pferdegespannen waren an-

44 Reisende waren in Kanada unterwegs. Bild: Fred Salvisberg

Das Milchvieh auf der Farm der Familie Egger ist gepflegt.
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zutreffen. Ein interessanter Einblick 
darf bei einer amischen, sehr gast-
freundlichen Familie in ihre beson-
dere aus Glaubensgründen ge-
prägte Lebensweise ohne motori-
sierte Technologie erlebt werden. 
Als Nebenerwerb werden Getrei-
desilos auf dem Betrieb hergestellt.

Gepflegte Farm
Die einfache Lebensart der Indianer 
konnte in einem Museumdorf be-
sichtigt werden. Es zeigte die nord-
amerikanische Lebensweise auf, 
bevor im 17. Jahrhundert die Euro-
päer ankamen. Am stillen See durf-
te eine beruhigende Atmosphäre 
als glückseliger Ferienmoment ge-
nossen werden. Der erste Besuch 
einer Schweizer Farm bei der Fami-
lie Egger beeindruckte die lebhafte 
Reisegruppe durch ihre schön ge-

pflegte Farm mit idyllischem Um-
schwung sehr. Zudem durfte ein 
sehr feines Mittagessen mit herr-
lich mundenden Grilladen einge-
nommen werden. Diese in zweiter 
Generation geführte Milchfarm mit 
Anbindestall vermochte die Tier-
liebhaber sofort zu überzeugen. 
Dieser hübschen Farm steht ein 
topmoderner, eigener Maschinen-
park zur Verfügung.
Zur Feier des Tages begab sich die 
Gruppe auf eine gemütliche Boots-
fahrt zu den 1000 Inseln (Thou-
sand Islands) im St.Lorenz-Strom, 
welche ein kleines Stück von er-
holsamer Ferienstimmung zu ver-

mitteln vermochte, bevor zur 
Freude der mitgereisten Frauen 
eine reichhaltige Shoppingmög-
lichkeit anstand.

Erfolgreiche Milchproduktion
In der Region Ottawa Valley, der 
Hochburg der kanadischen Milch-
wirtschaft, standen Betriebe von 
erfolgreichen Auslandschweizern 
auf dem Programm. Bei der Fami-
lie Uhr ist die zweite Generation 
gerade in die Verantwortung ge-
stiegen. Von harten Rückschlägen 
gezeichnet und mit eisernem Ar-
beitswillen der Eltern Uhr aufge-
baut, haben nun zwei Söhne für 
ihre Familien ein ausreichendes 
Einkommen in der Landwirt-
schaft. Eine Azurbohne ist die 
Spezialität für den Export nach 
Asien nebst den riesigen, schön 
bestellten Flächen mit Mais und 
Soja. Ein nächster Betrieb ver-
mochte mit seiner Unterneh-
menslust zu beeindrucken. Gera-
de im 20. Jahr der Auswanderung 
darf sich die Farm der Familie Ku-
ratli mit der erfolgreichen Milch-
produktion und dem umfangrei-
chen Getreidehandel präsentie-
ren. Auf der Farm darf einmal 

mehr eine landesübliche Grillade 
eingenommen werden.

Grosses Parlamentsgebäude
Das reichhaltige Angebot des gros-
sen bäuerlichen Wochenmarktes in 
Ottawa brachte die 44-köpfige Rei-
segruppe (davon etliche wieder-
kehrende Kanada-Reisefans) zum 
Staunen. Das imposante Parla-
mentsgebäude in der kanadischen 
Hauptstatt begeisterte durch das 
abendliche Lichtspiel mit künstleri-
scher Darstellung der Geschichte 
Kanadas. Die Schleusen des aus mi-
litärisch-strategischen Gründen er-
stellten Kanals beeindruckten. Zu-
dem ist die na tio nale Ausbildungs-
stätte der traditionell berittenen 
Polizei (Royal Canadian Mounted 
Police) einen Besuch wert. Das fein 
hergerichtete Mittagessen bei ei-
ner weiteren Auslandschweizer 
Farmer-Familie namens Schneider, 
welche auf reine Grasmilchpro-
duktion ausgerichtet ist, durfte ge-
nüsslich eingenommen werden. 
Alsdann durfte die fein säuberlich 
geführte Milchfarm mit ihrer be-
stechenden Melkstandtechnik nä-
her betrachtet werden. Weidende 
Milchkühe waren anzutreffen, was 

Dieser Milchviehstall mit 20 Melkrobotern ist für 1000 Kühe 
 ein gerichtet.

«Das reichhaltige Angebot 
am bäuerlichen Wochen-
markt in Ottawa brachte 

die Gruppe zum Staunen.»
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auf den meisten Farmen nebst den 
Galtkühen nur noch selten der Fall 
ist.
Eine illustre Vorführung der tradi-
tionellen Ahornsirupherstellung 
begeisterte die frohen Gemüter. 
Man traf in der gleichbenannten 
Hauptstadt der französisch spre-
chenden Provinz Quebec ein. Ihre 
kompakte Altstadt mit der Stadt-
mauer eingerahmt, vermochte zu 
überzeugen. Das hübsch gelegene 
Hotel in der Nähe einer Bergbahn-
anlage liess heitere Ferienstim-
mung aufkommen und gab will-
kommenen Wassersportmöglich-
keiten zeitlichen Raum. Einige 
Schweizer, die in Kanada leben, 
besuchten die Gruppe hin und 
wieder bei den abendlichen Essen 
und vertieften sie in interessante 
Gespräche und faszinierende Ge-
schichten ihres kanadischen Wer-
deganges.

Übergrosser Betrieb
Die öffentliche Wachtablösung als 
eine der britischen Zeremonien auf 
dem Militärstützpunkt vermag den 
englischen Einfluss gut zu wider-
spiegeln. Ein ausgiebiger Stadt-

bummel in Quebec brachte der 
Gruppe den französischen Charme 
etwas näher. Das gigantische Hotel 
Frontenac fiel durch seine beson-
dere Bauart und die luxuriöse In-

nenausstattung auf. Die Wasserfäl-
le des Montmorency beeindruck-
ten durch ihre grosse Falltiefe. Eine 
wunderschöne Insel namens Or-
leans hielt ihren malerischen Ver-
sprechungen durchaus bestens 
Stand.
In Victoriaville waren die Tore einer 
der grössten Milchfarmen Kanadas 
für interessierte Augen offen. Mit 
20 Milchrobotern werden über tau-
send Kühe durchschnittlich täglich 
2,8 Mal gemolken. Dieser übergros-
se Betrieb funktioniert mit zehn 
verantwortlichen Personen. Durch 
sehr gezielte Massnahmen wird 
versucht, das nötige Betriebsma-
nagement zu erreichen, was aber 

trotz all dem das einzelne Tier nur 
zu einer Nummer werden lässt. Die 
deftige Duftnote dieses grossen 
Stalles vermochte sich gut bis ins 
Hotel zu halten.

Schwingfest in Kanada
Die vormittägliche Fahrt führt die 
Reisenden auf einen Aussichts-
punkt, welcher auf imposante Weise 
die Weite Kanadas vor Augen führte. 
Das kleine Schwingfest in Quebec 
auf einer Farm, was einem hiesigen 
Clubschwingen gleichkommt, liess 
einen willkommenen Gedankenaus-
tausch mit weiteren Auslandschwei-
zern zu. Einen weiteren Höhepunkt 
erfuhr die eidgenössische Gemüt-
lichkeit mit dem Schellenclub und 
dem anschliessendem Schlussgang, 
welcher von einem Praktikanten 
aus Wattwil SG gewonnen wurde.
Zum Abschluss vermochten die vie-
len Sehenswürdigkeiten in der 
Olympiastadt Montreal die zu einer 
Familie zusammengewachsene Rei-
segruppe wohl zu begeistern. Dass 
das die Trockenheit spürende Land 
glimpflich über die Runden kommt, 
beweist die viel gepriesene Frucht-
barkeit erneut. Trotz sehr schwachen 
Niederschlägen, nämlich die tiefsten 
seit 1931, gedeihen fast alle Pflan-
zen gut.
Nun durfte die Heimreise aus dem 
rund 250 mal die Schweiz umfassen-
den Land mit dem gut stündigen In-
landflug von Montreal nach Toronto 
und dem fast acht Stunden langen 
Flug weiter nach Zürich angetreten 
werden. Mit vielen massgeblichen 
Eindrücken beladen, kehrte die mun-
tere Reisegruppe des Vereines ehe-
maliger Schüler st.gallischer Landwirt-
schaftsschulen (VESTG) am 5. Sep-
tember glücklich in die Schweiz 
zurück. Einmal mehr bestätigt sich: 
Kanada ist immer eine Reise wert.Die Getreidesilos auf der Sonibrand-Farm sind riesig.

«Am kleinen Schwingfest 
kam es zu einem regen 
Gedankenaustausch.»


