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Namibia! So hieß das Ziel der diesjährigen Lehrfahrt. Die Entscheidung dafür erwies sich als
relativ schwierig. Mexiko, Ägypten und Spanien standen zur Debatte, bis wir letztendlich in
Namibia landeten. Wir sollten diese Entscheidung nicht bereuen.
Zu diesem Erlebnis brachen wir am Montag, den 19. Juni auf. Mit dem ICE ging es nach
Frankfurt/Flughafen, wo wir uns alle trafen. Nachdem Herr Bösch das Nervenkostüm unserer Lehrer, Frau Bartels und Herr Dr. Plieth, geprüft hatte, indem er aufgeregt erklärte, sein
Flugticket im Zug liegen gelassen zu haben, stellte er nach kurzer Zeit fest, dass es sich im
Rucksack befand. Falscher Alarm! Somit stand dem Flug nach Namibia nichts mehr im
Wege.
Nach neuneinhalb Stunden Flug und ca. 10.000 km erreichten wir am Dienstag, den 20.
Juni sicher, aber dennoch erschöpft den Flughafen in Windhoek. Hier erwartete uns bereits
unser Reiseleiter Armin „all right“ Heester, der sich als Glücksgriff erwies. Er wusste alles
über Land und Leute und fuhr uns sicher über die Pisten Namibias.
Unser erstes Reiseziel führte uns über Asphaltstraßen, was eine Ausnahme bleiben sollte, in
die Hauptstadt Windhoek, wo wir unser erstes Quartier aufsuchten. Nach einer kurzen
Pause machten wir uns auf den Weg zur Besichtigung des Betriebes Frohwerk.
Die Familie Frohwerk bewirtschaftet in der Nähe von Windhoek eine 10.000 ha große,
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extensive Rinderfarm. In der trockenen und niederschlagarmen Region werden 10 ha
Weideland für ein Rind benötigt. Die Rinder der Rasse Brahman werden bewusst im Alter
von unter 24 Monaten geschlachtet, um den BSE-Test zu umgehen. Aufgrund der extremen
Trockenheit und der damit verbundenen spärlichen Nahrungsgrundlage wird ein
Schlachtgewicht von nur 260 kg angestrebt. Zu dem Gras, welches im Winter auf dem Halm
getrocknet verfüttert wird, werden nur Mineralstoffe und Salz zugegeben; somit gestaltet
sich die Fleischproduktion als äußerst preiswert. Die Kühe werden lediglich alle zwei Jahre
besamt. Mit ca. sechs Abkalbungen haben sie eine im Vergleich zu deutschen Standards
recht hohe Nutzungsdauer. Neuerdings sind aufgrund von Exportbestimmungen auch die
EU-Ohrmarken und Rinderpässe eingeführt.

Mit dem Pick-up unterwegs auf der Aris-Farm der Familie Frohwerk

Das hügelige Farmgelände liegt 1.700 m über NN. Der Wasserspiegel liegt 60 m unter der
Erde und das Wasser wird durch Windräder aus über 100 m tiefen Brunnen gefördert.
Die interessante Farmbesichtigung wurde durch ein rustikales Buschmannsfondue abgerundet.
Nach einer erholsamen Nacht im Kalahari Sands Hotel ging es am Mittwoch, den 21. Juni
früh morgens nach Okahandja. Dort sind wir zusammen mit der Veterinäramtsangestellten
Frau Dr. Voigts zum Schlachthof gefahren, wo uns die Tierärztin des Schlachthofes, Frau Dr.
Isaaks, freundlich empfing. Gemäß den Hygienebestimmungen wurden wir mit Overalls,
Helmen und Gummistiefeln ausstaffiert, um den Schlachthof von innen zu besichtigen. Dort
wurden uns die einzelnen Schlachtprozesse vorgestellt.
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Bekleidet mit Schutzkleidung geht es in die Schlachthallen

In Namibia gibt es insgesamt nur zwei bedeutende Schlachthöfe (Windhoek und
Okahandja). Die Schlachthöfe gehören dem Privatunternehmen Meatco. In Okahandja werden täglich 300 bis 500 Rinder, überwiegend Ochsen, geschlachtet. Die Kastration erfolgt
durch die Farmer selbst. Meist werden die Hoden der ungefähr einen Monat alten Tiere
mittels eines Gummis abgeklemmt. Geschlachtet wird acht Stunden am Tag und nicht, wie
bei uns, im Schichtbetrieb.

Einblick in den Schlachtalltag
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Im Gegensatz zu Deutschland gibt es keinen Zwischenhandel. Die Farmer rufen direkt beim
Schlachthof an und machen einen Schlachttermin mit den Verantwortlichen aus. Häufig werden die Tiere von den Farmern mit eigenen Lkws angeliefert.
Bei der Besichtigung überraschten uns die Größe der Belegschaft (450 Mitarbeiter) und der
hohe Hygienestandard. Meatco exportiert hauptsächlich in die EU und nach Südafrika und
muss daher die entsprechenden Qualitätsanforderungen erfüllen. Es wird sehr darauf
geachtet, dass die Tiere nicht mit Knochenmehl gefüttert worden sind und keine
Hormonbehandlung durchgeführt wurde.
Das Fell der Tiere wird verkauft und zu Leder verarbeitet, das Restfleisch wird zu Hundefutter
und Tiermehl verarbeitet. Die Farmer werden grundsätzlich nach dem Schlachtgewicht ihrer
Rinder bezahlt. Im Durchschnitt werden Preise zwischen 14 und 18 NAD (Namibischer
Dollar) pro kg Schlachtgewicht erzielt (1 NAD = 0,11 €).
Alles in allem war diese Besichtigung außerordentlich interessant. Anschließend fuhren wir
mit Frau Dr. Voigts zum Mittagsessen in einen Reitclub.
Nach dem Mittagessen haben wir auf Anraten unseres Busfahrers Armin noch einen
Zwischenstopp bei der Krokodil-Ranch von Kanatschi in Otjiwarongo gemacht. Dort haben
wir viel Aufschlussreiches über die Krokodilaufzucht erfahren.
Der Betrieb begann die Zucht vor 24 Jahren mit sechs Weibchen und zwei Männchen.
Hierbei handelt es sich um Nilkrokodile, die damals aus der Wildbahn gefangen wurden.
Heute hat die Farm 45 Weibchen und sechs Männchen in der Zucht. Diese werden in einem
großen Außengehege mit Teich gehalten. Die Fütterung erfolgt einmal die Woche immer
samstags. Verfüttert werden Tiere, die auf umliegenden Farmen verendet sind.
Einmal im Jahr legen die Weibchen 40-50 Eier am Rande des Geheges in Boxen. Dort werden diese entnommen und im Brutkasten ausgebrütet. Man kann anhand der Bruttemperatur
das Geschlecht festlegen. Männchen benötigen eine Bruttemperatur von 34 °C und
Weibchen von 28 °C.
Nach drei Monaten kommen die Jungen in das Aufzuchtgehege, wo sie alle zwei Tage
gefüttert werden. Krankheiten gibt es fast gar nicht.

Junge Krokodile im Aufzuchtgehege
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Die Vermarktung erfolgt, wenn die Tiere mindestens zwei und höchstens zehn Jahre alt sind.
Die Farm bekommt pro Krokodil zwischen 1.100 und 1.400 NAD. Der Großteil der Tiere
geht nach Südafrika zur Zucht und zur Verarbeitung. Da in Namibia kein Krokodilleder verarbeitet werden darf, geht auch das Leder von in Namibia geschlachteten Krokodilen nach
Südafrika. Dabei werden aus der Rückenhaut Gürtel und aus dem Bauch Handtaschen
gemacht. Ein paar der Krokodile werden für die eigene Zucht verwendet.
Krokodile fangen erst mit 18-19 Jahren an Eier zu legen und benötigen daher eine lange
Aufzuchtszeit. Sie können bis zu 150 Jahre alt werden. Die Altersgrenze wird bedingt durch
das siebenmalige Wechseln der Zähne. Wenn die Zähne das letzte Mal ausfallen, sterben
die Tiere an Nahrungsmangel, da sie nicht mehr fressen können.

Imposantes Lächeln einer Krokodildame

Die Führung wurde mit dem Hinweis beendet, dass die Krokodile im Winter bis zu drei
Monate nichts fressen, gegebenenfalls können sie sogar bis zu sieben Monate ohne
Nahrung auskommen.
Nachdem wir uns mit Gastgeschenken verabschiedet und einige noch Souvenirs erstanden
hatten, ging es weiter zur Otjibamba-Lodge, wo wir die Nacht verbrachten. Dort erlebten
wir eine weitere Überraschung. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten und aus dem
Fenster sahen, mussten sich einige erst einmal die Augen reiben: Direkt hinter dem Gelände
stand eine Giraffe am Wasserloch. Später kam noch eine Herde Gnus, die beobachtet
wurde. So ging ein erlebnisreicher Tag zu Ende.
Am Donnerstag, den 22. Juni fuhren wir weiter auf den Betrieb „Oros“ von Herrn Hoffmann
nördlich der Hauptstadt Windhoek nahe des Waterbergs. Ralf Hoffmann bewirtschaftet
4.000 ha Land. Den größten Teil der Fläche nutzt er zur extensiven Rinderhaltung, 320 ha
dienen dem Anbau von Körnermais und Hirse. Die Baumwollproduktion wurde aufgegeben,
da die USA durch Subventionen das Preisgefüge auf dem Weltmarkt zerstört haben und
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eine rentable Produktion für die Oros-Farm nicht mehr möglich war. Zeitweise wurde auch
orientalischer Tabak angebaut. Ein wesentliches Problem hierbei ist allerdings eine gleichmäßige Wasserversorgung. Überhaupt ist der Ackerbau in dieser Region nur aufgrund der
Nähe zum Waterberg möglich, der für relativ hohe Niederschläge sorgt. Die
Niederschlagsmenge liegt zwischen 200 und 600 mm/Jahr. Allerdings beträgt die
Verdunstung demgegenüber etwa 2.000-3.000 mm/Jahr. So ist Wasser also immer der
begrenzende Faktor für hohe Erträge. Fällt viel Regen, so wie in diesem Sommer, ziehen
viele Tiere, vor allem Vögel, tief ins Land, die beträchtlichen Schaden auf den Ackerflächen
anrichten.
Der Boden ist sandig und mit einer leichten Geest vergleichbar, außerdem arm an Phosphor
und reich an Kalium und Magnesium. Nach dem Regen wird die obere Schicht sehr hart.
Diese Kruste muss dann gebrochen werden. Die Bodenbearbeitung erfolgt mittels eines
Grubbers, der den Pflug fast vollständig ersetzt. Für die Saat ist das richtige Timing von
größter Bedeutung. Es ist immer abhängig vom Regen. Der Mais wird dann auf 6 cm Tiefe
mit einer einreihigen Einzelkorndrille und einem für uns ungewöhnlich breiten Reihenabstand
von 2,30 m abgelegt. Die Düngung ist aufgrund des niedrigen Ertragsniveaus von 1,5 bis
2,0 t/ha sehr verhalten. Zunächst wird der Saat MAP mit 50-60 kg/ha als Unterfußdüngung
beigegeben. Dazu kommt Harnstoff als Kopfdüngung, so dass sich am Ende ein Gesamt-NGehalt von maximal 60-70 kg N/ha ergibt. Das reicht für die 15.000 Pflanzen/ha aus.
Durch den sehr breiten Reihenabstand kann auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet und
stattdessen mit einer mechanischen Hacke gearbeitet werden.

Erntereifer Körnermais auf der Oros-Farm

AUS DER THAER-SCHULE
Momentan experimentiert Herr Hoffmann mit Kürbissen als Untersaat. Das Öl der Samen
soll für kosmetische Zwecke genutzt werden. Es ist jedoch noch nicht abzusehen, ob sich
dieses Anbauverfahren in Zukunft durchsetzen wird.
Die Ernte der Maispflanzen erfolgt erst nach der Totreife. In diesem Jahr zieht sich die Ernte
aber länger hin als gewöhnlich, da die Abreife durch Frostschäden sehr unregelmäßig ist.
Die Ernte wird mit einem einreihigen gezogenen Mähdrescher durchgeführt, mit dem eine
Tagesleistung von 10 -12 ha erreicht werden kann.
Insgesamt gibt es 240 potentielle Maisanbauer im Land, davon sind aber nur 120 aktiv.
Trotzdem kommt es immer wieder zur Überproduktion, was sich natürlich negativ auf den
Marktpreis auswirkt. Daher wurden in jüngster Zeit Ethanolfabriken aufgebaut, die die Überschüsse auffangen sollen, um größere Preisschwankungen, die zeitweise zwischen 400 und
3.000 NAD/t liegen, in Zukunft zu verhindern. Des Weiteren wird kein Mais mehr
importiert, solange inländischer Mais vorhanden ist.
Da der Betrieb keine Lagermöglichkeiten besitzt, wird das Erntegut vom Feld meistens mit
dem eigenen Lkw direkt zur Mühle gefahren, um dort verarbeitet zu werden. Die Modalitäten handeln die Farmer im April aus. Dabei ist eine Beeinflussung des Preises kaum
möglich. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst des Ackerbaurates, der die Anbaumengen kontrolliert und so für einen relativ stabilen Marktpreis sorgt.
Nach einer ausgiebigen Stärkung mit typisch namibischem Essen, z.B. Mais- und Hirsepapp
mit Kudufleisch, machten wir uns auf den Weg zur Mokuti Lodge. Unterwegs besichtigten
wir noch einen sagenumwobenen Meteoriten, der uns allerdings sehr modern vorkam.
Kritisch betrachteten wir Lage und Material. Einige kletterten auf den Felsen, um ihn ganz
aus der Nähe zu erkunden. Doch auch von dort aus wirkte der Meteorit weder mystisch
noch alt.

Ist dies wirklich ein uralter extraterrestrischer Meteorit?
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Außerdem pausierten wir an einem wunderschönen See, der zwischen Felsen gelegen ist.
Dort erlebten wir den Sonnenuntergang. Dann ging es zügig zur Mokuti Lodge, einem
außerordentlich komfortablen Hotel. Schon kurz nach der Ankunft stellten wir fest, dass dies
hier wahrscheinlich der beste Aufenthalt wird. Einige von uns kamen trotz der kalten
Nachttemperaturen von 3 °C auf die Idee, den sehr schönen Pool zu nutzen. Nach langer
Feier gingen dann auch die Letzten ins Bett.
Am Freitag, den 23. Juni sollten wir früh in den 22.270 km2 großen Etosha Nationalpark
aufbrechen. Gespannt und gut gelaunt fuhren wir, bis einem unserer Klassenkameraden
auffiel, dass er seine Sonnenbrille im Zimmer vergessen hatte. Alles kein Problem! Ein kurzes
Gespräch mit unserem Busfahrer Armin und die Brille war im Handumdrehen wieder da.
Nun konnten wir unsere Reise ungestört fortsetzen und erreichten schon kurz nach dem
kleinen Zwischenfall den burgähnlichen Osteingang zum Nationalpark, das LindequistGate. Direkt hinter dem Tor sahen wir die ersten Giraffen, was uns alle sehr beeindruckte.

Das Lindequist-Gate - das östliche Eingangstor in den Etosha Nationalpark

Giraffen beim Fotoshooting

Wir bekamen immens viele Zebras und
Springböcke zu sehen. Doch denen wurde nach kurzer Zeit aufgrund ihrer
Häufigkeit nur noch wenig Aufmerksamkeit zuteil. Plötzlich tönte ein lautes
„Halt!!!“ durch den Bus. Einer unserer
Mitschüler hatte einen Elefanten versteckt
zwischen Büschen entdeckt. Lange konnten wir den dickhäutigen Bullen nicht
bewundern, denn unser Busfahrer Armin
drängte darauf, möglichst schnell zur
ersten Wasserstelle zu kommen, an der
Löwen sein sollten.
Der erste Elefant - versteckt im Gebüsch
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Kurz bevor wir diese Wasserstelle erreichten, stieg die Spannung immer weiter an, und es
stellte sich die Frage: „Sind die Löwen noch da?“ Die Eile hatte sich tatsächlich gelohnt! Ein
ganzes Rudel lag in der Sonne! Die ganze Klasse beobachtete und fotografierte die Löwen
in freier Wildbahn. Der Höhepunkt wäre gewesen, wenn die Raubkatzen jetzt noch ein Tier
gerissen hätten. Aber Erzählungen zufolge hatten sie einen Tag zuvor ein Zebra erlegt,
weshalb die Kätzchen nur ein friedliches Sonnenbad genossen.

Löwen am Wasserloch

Nach etwa einer dreiviertel Stunde ging die Fahrt weiter durch die Zwergbuschsavanne.
Der nächste Halt war die 5.000 km2 große vegetationslose Etosha-Pfanne, die aus einem
ausgetrockneten Salzsee entstanden ist.

Right in the middle of nowhere
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Nach einem Bodeneinschlag und einem spontanen Gruppenfoto ging die Reise weiter.
Wegen eines Straußenmännchens verließen wir die planmäßige Route und machten einen
Abstecher zu einer weiteren Wasserstelle, was sich zunächst als Pleite herausstellte, denn
diese wirkte wie ausgestorben. Doch dann auf dem Rückweg zur ursprünglichen Strecke
sahen wir sie: eine Herde Elefanten. Gemächlich kreuzten die Dickhäuter die Straße, so
dass wir sie in unmittelbarer Nähe bei einem Schlammbad beobachten konnten.

Eine Elefantenherde kreuzt unseren Weg

Auf der Weiterreise zur zweiten geplanten Wasserstelle entdeckte unser aufmerksamer,
naturbegeisterter Busfahrer einige weitere exotische Tiere wie unter anderem ein
Chamäleon, Großtrappen und einen Sekretär. An einer künstlichen, Solar betriebenen
Tränke konnten wir eine weitere Herde Elefanten beobachten.
Abends gegen 17 Uhr in dem staatlichen Okaukuejo Rest Camp angekommen, wurden wir
von mehreren Farbigen bedrängt, die unbedingt (!) unsere Koffer tragen wollten. Nachdem
die Zimmer bezogen waren, genoss die Mehrheit der Klasse den Sonnenuntergang an der
Wasserstelle, die direkt am Camp gelegen ist.
Nach dem reichhaltigen Abendessen (kaltes und warmes Buffet) hielten wir das übliche
Resümee des Tages. Anschließend ging wieder ein Großteil der Gruppe an das
Wasserloch, wo wir zum ersten Mal Nashörner beobachten konnten.
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Eine Nashornfamilie am Wasserloch

Anschließend gingen einige ein/ige Bier/e trinken, andere blieben an der Wasserstelle
sitzen. Eine Gruppe ging Karten spielen. Gegen 23.30 Uhr klopfte es an unserer Hüttentür.
Vor dieser Tür stand ein Parkwächter, der uns auf gebrochenem Englisch mitteilte, dass
Löwen an der Wasserstelle seien. Als wir am Ort des Geschehens ankamen, war Paul völlig Feuer und Flamme und berichtete, dass die Raubkatzen auf Beutezug seien. Die
Jagdszenen fesselten unsere Aufmerksamkeit. Allerdings gelang es den Löwen nicht, einen
Springbock zu reißen, denn eines der paddeligen Nashörner hat die Gelegenheit
mehrmals vermasselt.
Am Samstag, den 24. Juni hieß es Abschiednehmen vom Etoshapark. Wir starteten nach
einem - wie immer - reichhaltigen Frühstück zur nächsten Farmbesichtigung. Heute stand der
Betrieb der Familie Kaiser auf dem Programm.
Familie Kaiser stammt ursprünglich aus Ostpreußen und ist nach dem Zweiten Weltkrieg
nach Namibia ausgewandert, wo sie eine Farm mit 10.000 ha bewirtschaftet. Bis in die
sechziger Jahre wurden dort rund 600 Kühe gemolken. Heutzutage werden auf der Fläche
450 Rinder gehalten. Der Rinderbestand besteht zu 50 % aus reinrassigen Simmentalern,
die zur Vermehrung von Simmentaler Bullen genutzt werden. 40 % der Zuchtbullen können
für ca. 7.000-8.000 NAD verkauft werden. Der Restbestand und die weibliche Nachzucht
wird nach zweieinhalb Jahren Mastdauer mit einem Schlachtgewicht von 250 kg/Tier an
das Schlachtunternehmen Meatco in Okahandja verkauft. Die restliche Herde besteht aus
einer Fleckvieh-Brahmanen-Kreuzung. In der Aufzucht wird nur mit Natursprung gearbeitet,
so dass die Abkalbung in zwei Abkalbesaisonen erfolgt (Dezember - Januar und Juni - Juli).
Jede Zuchtkuh kalbt sechs- bis siebenmal, bevor sie geschlachtet wird. Die Zwischenkalbezeit liegt durchschnittlich bei 400 Tagen.
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Der Viehbestand auf der Farm Kaiser

Zusätzlich zur Rinderzucht wird Gamefarming angeboten, was 60 % des Einkommens ausmacht. Alle sechs Wochen kommen ein bis zwei Gäste zum Jagen. Gejagt werden dürfen
unter anderem: Kudus, Springböcke, Warzenschweine, Giraffen und Leoparden (mit
Genehmigung).
Nach Kaffee und Kuchen und der Übergabe der Gastgeschenke führte unser Weg nach
Khorixas in das dortige Rest Camp.
Trotz anfänglicher Bedenken, was Sauberkeit, Hygiene und Technik der Anlage anging,
erwies sich der Abend als sehr schön. Denn nach dem Essen und einigen sehr günstigen halben Litern Bier (1,10 €) stieg die Stimmung. Es wurden an diesem Abend viele heimische
Lieder gesungen und sogar Herr Plieth steuerte einige gute Texte bei.
Am Sonntag, den 25. Juni erreichten wir die am Atlantischen Ozean gelegene Stadt
Swakopmund. Nach flüchtiger Betrachtung des äußeren Zustands unserer Unterkunft wurden einige von uns etwas unruhig. Denn es herrschte die allgemeine Überzeugung, dass die
schlechteste Unterkunft bereits hinter uns lag. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten,
waren die Gemüter jedoch schnell wieder beruhigt und Erleichterung machte sich breit; das
Strand Hotel war sauber und gemütlich. Nach kurzem Aufenthalt und einer kleinen Mahlzeit
nutzten drei unserer Mitschülerin (Frank, Gerrit und Christoph) die Gelegenheit, einmal im
Atlantik zu schwimmen. Kalt war’s!!
Um 14 Uhr trafen wir uns am Bus und fuhren in die Wüste. Endlich war es soweit... Quad
fahren in der Namibwüste! Das überbreite Grinsen in den Gesichtern verriet die Vorfreude
und Spannung. Selbst unsere beiden begleitenden Lehrkräfte konnten sich ein Schmunzeln
nicht verkneifen. Auf jeden Fall ging es jetzt los! Die Motoren wurden gestartet, ein ohrenbetäubender Lärm. Na ja, vielleicht nicht ganz so laut! Es folgte eine kurze Einweisung.
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Quad biking in der Namibwüste

Mit einem Guide vorweg und einem hinten dran fuhren wir in Reih und Glied los. Nach ein
paar hundert Metern über die Dünen und festgefahrenen Quads mussten wir bereits die
ersten Verluste verzeichnen. Benno war ein klein wenig untermotorisiert und kam nicht hinterher. Er tauschte sein Quad mit dem unseres Führers. Jedoch hatte dieses auch nicht
wesentlich mehr Power, was seinen Erwartungen an diese Tour einen dicken Strich durch die
Rechnung machte. Schade für ihn! Aber der Rest von uns hatte einfach riesigen Spaß!
Die Zeit verging wie im Flug. Beim großen Finale mussten sich einige ein wenig überwinden.
Denn die letzte Düne hatte es in sich. Hoch und steil. Und dann ging es abwärts. Beim ersten
Mal noch langsam und vorsichtig. Und dann mit Vollgas wieder rauf. Der ganze Vorgang
wiederholte sich dann fünf, sechs Mal, bevor es wieder zurück zur Basisstation ging. Viel zu
kurz war die Fahrt, aber ein einmaliges Erlebnis, das wohl keiner von uns je vergessen wird.
Danach ging es zurück nach Swakopmund. Der Rest des Tages stand zur freien Verfügung.
Am Montag, den 26. Juni stand bereits das nächste Großereignis auf dem Programm:
Whale watching! Nachdem wir auf zwei Katamarane verteilt waren, legten wir um neun Uhr
ab. Es dauerte keine fünf Minuten, da hatten wir bereits den ersten Seelöwen an Bord, 250
kg schwer mit nicht ganz ungefährlichen
Zähnen. Ein Raubtier eben. Wer sich traute,
durfte auch mal ganz dicht ran und ein paar
Fische verfüttern. Das sollte aber nicht das
einzige Tier sein, das uns besuchen wollte.
Ein Kormoran, Pelikane und Möwen waren
zu Gast. Unsere Tour führte uns an
Robbenbänken vorbei, wo wir einen kurzen
Halt einlegten, um das muntere Treiben
dieser urigen Tiere aus nächster Nähe betrachten zu können. Einen Steinwurf entfernt
konnte man eine Austernzucht bestaunen.
Diese Delikatesse wird einfach nur in Körben
unter Flößen in den Atlantik gehängt und hin
Wilhelm Meyer begrüßt einen Seelöwen an Bord
und wieder zum Reinigen herausgenommen.
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Kurze Zeit darauf kamen wir dann auch in den Genuss, diese Leckerei zu kosten. Für die
meisten war es das erste Mal. Deshalb waren wir auch skeptisch, wie das wohl schmeckt.
Nun ja, zumindest die Konsistenz ist gewöhnungsbedürftig. Der ein oder andere war daher
auch froh, dass es noch Schnittchen gab. Und als das Sektfrühstück beendet war, kam auch
noch die Sonne durch und wir konnten es uns auf dem Deck so richtig gut gehen lassen. Nur
schade, dass die Tour schon fast beendet war. Aber wir genossen jede der noch verbleibenden Minuten, bevor es dann wieder an Land ging.
Nach einem eindrucksvollen Morgen auf dem Atlantik zwischen Delphinen und Seehunden
ging es auf dem Weg nach Maltahöhe vorbei an Bergen und Canyons. Es war einfach
phänomenal, solche Landschaftsbilder in Realität zu bestaunen. Allerdings verspürten viele
das Bedürfnis, sich anschnallen zu müssen, da die Pisten eng und kurvenreich waren.
Leitplanken sind in Namibia ein Fremdwort. Bei einer kleinen Pause am Abgrund lösten wir
eine kleine Gerölllawine aus, dies kommentierte Ludwig nur mit den Worten: „Das war
cool!“

Unwirtliche Landschaft - ein Canyon in der Namibwüste

Am letzten Abend erreichten wir sehr spät und erschöpft die letzte Lodge unserer Fahrt, das
Betesta Rest Camp. Die Unterkünfte waren sehr gut, das Essen allerdings war sehr knapp
bemessen.
Dienstag, der 27. Juni begann sehr früh gegen fünf Uhr nachts. Die Belohnung für das
frühe Aufstehen kam mit den ersten Sonnenstrahlen, die über die Dünenspitzen schienen.
Das war ein einzigartiges Spiel aus Licht und Schatten.
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Nach einer kurzen Fahrt in
den Sesriem Canyon und dem
Umsteigen auf Geländewagen erreichten wir unser
eigentliches Ziel, die Dünen
am Deadvlei (toter Bulle). Ein
Teil der Klasse (Frank, Kaschi
und Frau Bartels) machte sich
zum Ziel, die „Big Mama“
(280 m hohe Sanddüne) zu
erklimmen. Der restliche Teil
der Gruppe wollte die große
Herausforderung nicht annehmen und sonnte sich im
Wüstensand oder planschte
im Wasser.
Nach vier Stunden Aufenthalt
ging es dann zurück nach
Windhoek ins erste und letzte
Hotel unserer Reise. Auf dem
Weg dorthin hielten wir an
einer Tankstelle, wo unser
Fußball begeisterter Mitschüler Wilhelm Meyer (der bei
den Pfadfindern gewesen
sein muss, getreu dem Motto:
„Jeden Tag eine gute Tat“)
seinen über alles geliebten
Fußball an zwei Kinder verschenkte. Diese konnten ihr
Glück kaum fassen.

Am Deadvlei im Sesriem Canyon

In Windhoek angekommen,
bezogen wir unsere Zimmer.

Nach einer angenehmen Dusche machten wir uns auf den Weg in Afrikas ”most famous
beerhouse“. Ein Restaurant, das man als Tourist in Namibia besucht haben muss: Ob Zebra,
Kudu, Strauß, Springbock oder einfaches Schweineschnitzel, das Essen war einfach hervorragend. Seinem Namen „Beerhouse“ machte das Restaurant mit seiner großen Auswahl an
Biersorten alle Ehre.
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Africas most famous beerhouse

Am letzten Tag, Mittwoch, den 28. Juni konnten wir zum ersten Mal ausschlafen. Der komplette Vormittag war zur freien Verfügung. Im Anschluss an ein sehr leckeres Frühstück
nutzten einige die Zeit, um in Windhoeks Innenstadt noch Souvenirs und Geschenke für die
Daheimgebliebenen zu kaufen. Um 12 Uhr mussten wir das Kalahari Sands Hotel verlassen.
Armin wartete schon mit seinem Bus auf dem Parkplatz. Doch drei Personen fehlten. Was
war passiert? Wilhelm hat sein Flugticket verloren. Nach mehrmaligem Koffer Aus- und
wieder Einpacken mit Schweißperlen auf der Stirn stand für Willi fest, dass das Ticket wirklich weg war. Sofort alarmierte er Herrn Plieth und Frau Bartels. Diese setzten alle Hebel in
Bewegung, um irgendwie ein neues Ticket zu bekommen, was schließlich auch gelang.
Nach anderthalb Stunden kamen die drei zum Bus und wir konnten endlich zur Farm
Bodenhausen aufbrechen. Theoretisch schon, praktisch nicht! Denn auf einmal sprang der
Bus nicht mehr an. Also, alle Mann raus aus dem Bus und anschieben! Dies klappte sogar
gleich auf Anhieb und wir konnten los.
Mit fast zwei Stunden Verspätung kamen wir auf der Farm Bodenhausen an. Der Betrieb ist
seit 1967 in den Händen der Familie Cordes aus Kirchlinteln. Seitdem werden auf der rund
8.500 ha großen Farm Hannoveraner Pferde gezüchtet. 1998 übernahm der Sohn Cord
Hinrich Cordes die Leitung des Betriebes. Er hat den Bestand von anfangs sechs Tieren
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verzehnfacht. Von seinen Zuchttieren wird jedes Jahr die Hälfte besamt, so dass etwa 30
Tiere jährlich verkauft werden. Die Tiere erzielen einen Preis von ca. 20.000-80.000 NAD.
Die Jungpferde werden nach zwei Jahren von seiner Frau, zwei einheimischen Angestellten
und einer Praktikantin aus Deutschland eingeritten. Außerdem gibt es eine ca. 600 Kopf
starke Rinderaufzucht und -mast (Simmentaler-Brahmanen-Kreuzung). Als dritter Betriebszweig
wird Gamefarming angeboten, der spielt aber auf diesem Betrieb eine untergeordnete Rolle.
Um 16.30 Uhr mussten wir uns schon wieder auf den Weg zum Flughafen machen.
Unterwegs bedankten wir uns bei unserem Busfahrer Armin für die tolle Fahrt, die vielen
Informationen und Anekdoten über Land und Leute und die fahrerischen Höchstleistungen
auf Namibias Pisten.

Unser Flieger: MD 11 der Air Namibia

Am Flughafen ging dann alles sehr schnell und reibungslos, so dass wir pünktlich um 19 Uhr
abheben konnten. Der Flug verlief ohne Turbulenzen, insgesamt sehr ruhig. Zehn Stunden
später landeten wir am Donnerstag, den 29. Juni um sechs Uhr deutscher Zeit in Frankfurt.
Viele von uns waren sehr angeschlagen von dem langen Flug und dem wenigen Schlaf. Die
Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Doch dies sollte sich bei der Gepäckausgabe wieder
ganz schnell ändern. Denn ein Koffer fehlte, der von Godi! Nach einem halbstündigen
Warten am Kofferband und zahlreichen Sprüchen von den Mitschülern tauchte der Koffer
glücklicherweise auf einem anderen Gepäckband auf.
Nun konnten wir endlich mit der S-Bahn zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren. Hier hatten
wir noch knapp 45 Minuten Zeit, bis unser Zug abfuhr. Diese Zeit nutzten viele um zu frühstücken. Um 7.47 Uhr ging es dann mit dem ICE Richtung Hannover, wo wir dann um 10.16
Uhr auch ankamen. In Hannover trennten sich die Wege und alle sind in ihre Heimat
gefahren.
Alles in allem war es eine sehr, sehr, sehr… schöne Fahrt, die keiner so schnell vergessen
wird.

