Landwirtschaft in Südamerika –
Eine Filmreise auf DVD

Jörn und Tammo Gläser sind seit 15 Jahren weltweit mit ihren Kameras
unterwegs, um für ihre Filme die Landwirtschaft in anderen Ländern zu
entdecken. Ihre neueste Produktion führt Sie nach Südamerika.
Der südamerikanische Kontinent
steht für eine große Vielfalt in der
Agrarproduktion. Detaillierte Einblicke in die landwirtschaftlichen
Betriebe vor Ort findet man nur
selten. „Südamerika war für uns
der nächste große Schritt.
Die Sprachbarrieren, die unglaublichen Entfernungen und natürlich
die oftmals vollkommen andere
Agrarproduktion stellte uns schon
vorab vor große Herausforderun-

gen“, erzählt Tammo Gläser. Brasilien ist mit Abstand der größte Zuckerproduzent der Welt. Einige der
Zuckerrohrfarmen bewirtschaften
unvorstellbar große Flächen.
„Nachdem wir in der Sojaernte im
Bundesstaat Mato Grosso gedreht
haben, bekamen wir nach zahlreichen Anfragen die Drehgenehmigung, um auf den Feldern des
zweitgrößten Zuckerrohrproduzenten der Welt zu filmen. 346.000
Hektar bewirtschaftet das Unter-

Landwirtschaft in Südamerika – Brasilien,
Argentinien, Chile
Spielzeit:
280 Minuten (3 x DVD-Box)
Filmsprecher:
Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch,
Italienisch
Bezugsquelle:
www.landtechnikvideos.de

Preis: 74,90 Euro
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nehmen an mehreren Standorten.
Die Zuckerrohrrohrfelder werden
über einen Zeitraum von fünf bis
acht Jahren geerntet und bringen
einen Spitzenertrag von bis zu 180
Tonnen vom Hektar“, berichtet
Tammo Gläser über seinen Besuch. Das Zentrum des Zuckerrohranbaus liegt im Bundesstaat
São Paulo. Hier sind auch viele der
Landmaschinenhersteller ansässig, die sich auf Pflanz-, Ernte- und
Transporttechnik spezialisiert haben.
„Für uns als Landtechnikfans war
es toll, einmal wieder mit Maschinen zu tun zu haben, welche so
nur rund um die brasilianische Zuckerrohrernte zum Einsatz kommen. Mir fällt da beispielsweise
gleich der fünfachsige Überladewagen ein, mit dem der Feldtransport von den Erntemaschinen zu
den Lastwagen durchgeführt
wird“, erzählt Tammo Gläser von
den Dreharbeiten. Die Ernte läuft
von März bis Oktober und wird nur
selten durch schlechtes Wetter un-
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Dreharbeiten.

terbrochen. – Für die Traktoren
und Erntemaschinen ein Kraftakt
im 24-Stunden-Betrieb. Aus dem
Zuckerrohr wird sowohl Zucker als
auch Ethanol hergestellt. Ein Großteil der brasilianischen PKW fährt
mittlerweile mit Ethanol, was das
Land unabhängiger von fossilen
Energiequellen gemacht hat.
Diese Filmproduktion in Südamerika ist wie alle vorangegangen Filme der Brüder Jörn und Tammo
Gläser vollkommen ohne Sponsoren entstanden. Gezeigt und erläutert werden neben der Zuckerrohrernte in Brasilien eine Vielzahl an
Einsätzen in andere Kulturen wie
Soja, Reis, Tomaten, Zuckerrüben
und Kartoffeln. Hinzu kommt eine
große Bandbreite an Landmaschinen, die unter anderem bei Besuchen in Chile und Argentinien vorgestellt werden. Den Vorschautrailer und Bezugsmöglichkeiten der
neuen dreiteiligen Filmreihe „Landwirtschaft in Südamerika“ finden
Sie unter landtechnikvideos.de.
„Firmeninfo“
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