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Vorberichte
Vor Antritt der Exkursion bereitete sich die Klasse mit der Bearbeitung und Vorstellung von
Kurzreferaten zu verschiedenen Themen sorgfältig auf Namibia vor. In den folgenden
Tagesberichten sind auch Informationen aus diesen Vorträgen enthalten. Die für das Land
allgemein geltenden Informationen zu Geschichte, Kultur, Boden und Klima sind den
Tagesberichten vorangestellt.
Geschichtliche Entwicklung Namibias
Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die ersten weißen Missionare in das Gebiet des heutigen
Namibia. Der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz erwarb 1883 dort Land, das als „DeutschSüdwestafrika“ zwischen 1884 und 1919 von den Deutschen offiziell kolonialisiert wurde.
Dadurch besteht bis heute eine besondere Beziehung zwischen Deutschland und Namibia.
Wesentliche Grundgedanken der Kolonialisierung waren, Handel zu treiben, Bodenschätze
zu nutzen und Land zu kaufen.
Der Nutzen war allerdings sehr einseitig. Die Weißen sahen die Schwarzen nur als niedere
Rasse und sich selbst als deren „Herren“ an. Die Eingeborenen hatten sich unterzuordnen

AUS DER THAER-SCHULE
und wurden mithilfe der Prügelstrafe gezüchtigt. Als die Deutschen zunehmend die
ursprünglichen Lebens- und Existenzmöglichkeiten der Einheimischen bedrohten, erhob sich
wenige Jahre später (1904) die eingeborene schwarze Bevölkerung, vor allem der Stamm
der Herero, gegen ihre Kolonialherren. Die deutschen Schutztruppen schlugen die
Aufstände gewaltsam nieder. Die Herero wurden aus dem Süden in den Norden des Landes
vertrieben und dort von den deutschen Schutztruppen fast vollständig vernichtet.
Auf unserer Reise haben wir auch einige Farmen von Familien besichtigt, deren Vorfahren
sich als Angehörige der Schutztruppen oder Händler in Namibia niedergelassen haben, so
z.B. die Familie Hoffmann auf der Oros-Farm, die Familie Kaiser auf der Jagdfarm
Kuhwerder bei Otjiwarongo oder die Familie Frohwerk auf der Aris-Farm südlich von
Windhoek.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde das Mandat über Deutsch-Südwestafrika
vom Völkerbund an Südafrika übergeben. Erst 1990 erlangte das Land endlich die ersehnte
Unabhängigkeit. Weil keine Volksgruppe benachteiligt werden sollte, wurde das Land nach
der Wüste Namib benannt.
Die weißen Farmer hatten zunächst Angst, ihre Farmen zu verlieren, da mit Rachezügen der
Schwarzen gerechnet wurde. Diese blieben jedoch (im Gegensatz zu Simbabwe) weitgehend aus, und das Land befindet sich heute in einer relativ stabilen politischen Lage. Das
Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß ist aber immer noch angespannt. So nutzt die
Regierung ihr Vorkaufsrecht, um Farmen in den Besitz von Schwarzen zu geben. Aufgrund
der mangelnden Ausbildung und des geringen Know-hows ist das Führen solcher Farmen
jedoch nicht ohne Weiteres zu leisten. Dadurch ist der Anteil an schwarzen Farmern immer
noch gering. Aktuell dürfen Weiße mit fremder Staatsbürgerschaft in Namibia kein Land
kaufen und der namibische Präsident droht inzwischen offen mit der Enteignung weißer
Farmer.
Schule und Ausbildung
Die Kinder der Landbevölkerung gehen während der Woche in Schulen mit integriertem
Internat und kommen so nur an Wochenenden sowie in den Ferien nach Hause. Seit der
Unabhängigkeit 1990 besuchen schwarze und weiße Kinder dieselben Schulen. Nur
wenige gehen auf Privatschulen. Mit sechs Jahren sind die Kinder in Namibia schulpflichtig.
Nach der Schule besteht die Möglichkeit des Besuches einer „höheren Schule“. In Namibia
gibt es allerdings davon nur drei: eine Hochschule und zwei Colleges in Windhoek.
Ansonsten werden die Jugendlichen in verschiedenen Berufen angelernt; eine duale
Ausbildung mit Berufsschulunterricht wie in Deutschland gibt es nicht.
Bevölkerung, Tourismus
Die Amtssprache ist Englisch. In der Umgangssprache dominiert das Afrikaans der
südafrikanischen Buren. Die einzelnen Bevölkerungsgruppen haben außerdem ihre eigenen
Sprachen: insgesamt gibt es elf Sprachen mit 28 Dialekten. Deutsch wird von etwa 25% der
Bevölkerung gesprochen.
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Als Folge der Missionierung während der Kolonialzeit ist der überwiegende Teil der
Bevölkerung christlichen Glaubens. Der Rest, vor allem in der Region des Caprivi-Streifens,
gehört traditionellen einheimischen Religionen an. Die Anzahl der Muslime wird auf nur
wenige Tausend geschätzt.
Ein sehr bedeutender Wirtschaftszweig ist der Tourismus. Man möchte aber keinen
Massentourismus im Land haben, da dieser sich nicht mit dem angestrebten Umweltschutz
vereinbaren lässt. Stattdessen versucht man, den Standard anzuheben, um Exklusivtourismus
zu betreiben. Auffällig wurde das besonders in den Unterkünften, den Lodges. Die einzeln
stehenden Bungalows sind spartanisch gebaut, aber luxuriös eingerichtet und irgendwie
„typisch afrikanisch“.
In den Haupthäusern findet man neben der Rezeption den Ess-Saal. Hier wird hauptsächlich
Fleisch von einheimischem Wild gereicht, z.B. Oryx, Kudu, Eland oder Springbock. Wir
konnten uneingeschränkt feststellen, dass die Menschen in Namibia sehr gastfreundlich sind.
Klimatische Bedingungen
Das Klima in Namibia lässt sich als heiß und trocken beschreiben. Dabei gibt es große
Unterschiede zwischen den einzelnen Landesteilen.
In der Namibwüste sind Niederschläge äußerst selten. Es weht das ganze Jahr über ein
kräftiger warmer Wind. Sogar im Winter erreichen die Temperaturen oft 25 °C und mehr.
In den heißen Sommermonaten Dezember und Januar liegen die Temperaturen meist deutlich über 30 °C, während sie in den kältesten Monaten Juli bis August nachts bis zum
Gefrierpunkt sinken, tagsüber dann aber wieder bis auf 25 °C steigen können. Die
Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind also sehr groß. Besonders im Winter
ist innerhalb weniger Stunden mit Temperatursprüngen von mehr als 20 °C zu rechnen.
Der Caprivi-Streifen hingegen ist geprägt von häufigen Niederschlägen. Diese haben ein
ausgedehntes Flusssystem und einen dicht bewachsenen tropischen Urwald entstehen
lassen. Die Luftfeuchtigkeit ist hier, im Gegensatz zu den anderen Landesteilen, sehr hoch.
Das Klima an der Atlantikküste wird durch den kalten Benguelastrom beeinflusst. Dieser kühlt
den vorherrschenden Südwestwind stark ab, was die Bildung von Regenwolken verhindert,
aber regelmäßig einen dichten, anhaltenden Nebel in Bodennähe erzeugt. Im Sommer sind
die Temperaturen hier angenehm kühl und in den Wintermonaten mitunter auch tagsüber
empfindlich kalt. Die Wassertemperatur erreicht selten mehr als 15 °C.
Der größte Teil Namibias liegt im tropischen Sommerregengebiet mit zwar unregelmäßigen,
aber gelegentlich sehr heftigen Regenfällen zwischen November und April.
Aufgrund der besonderen klimatischen Verhältnisse ist eine landwirtschaftliche Nutzung des
Landes nur in beschränktem Maße möglich. Im trockenen Süden wird extensive
Rinderhaltung betrieben, im relativ regenreichen Norden auch Ackerbau.
Wirtschaftlich lebt Namibia von Tourismus, Landwirtschaft und von seinen Bodenschätzen
(Uran, Diamanten, Kupfer).

AUS DER THAER-SCHULE
Die Fahrtroute

Tagesberichte
Sonntag, 08. Juni 2008
Am Sonntagnachmittag traf sich unsere Gruppe, bestehend aus 18 Schülern und zwei
Lehrkräften, auf dem Hauptbahnhof von Hannover. Wider alle Erwartungen fanden sich alle
Personen pünktlich und im Besitz aller Reisedokumente auf Gleis 4 ein. An dieser Stelle muss
unser Organisationstalent Markus Sparre erwähnt werden, der es unter Ausnutzung
sämtlicher Beziehungen seines Vaters an diesem Sonntagmorgen noch fertig brachte, seinen
abgelaufenen Reisepass verlängern zu lassen. Nach kurzen vier Monaten Vorbereitungszeit
kam der Reisebeginn für ihn offensichtlich zu plötzlich und unerwartet. Kaum zu glauben,
aber wahr.
Um 16.41 Uhr hieß es dann: Abfahrt! Die Studienfahrt konnte beginnen! Die drei Stunden
ICE-Zugfahrt wurden mit landwirtschaftlichen Fachgesprächen und guter Verpflegung überbrückt.
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Nach dem S-Bahn-Transfer zum Flughafen stellten sich dann zwei Fragen: erstens, wo
müssen wir einchecken? Und noch wichtiger, wo finden wir eine Großbildleinwand, um das
EM-Länderspiel Deutschland gegen Polen sehen zu können?
Beides konnte uns ein überaus freundlicher, drei Zentner schwerer Flughafenbediensteter
beantworten und so konnten wir etwa zwei Stunden vor Abflug pünktlich und in aller Ruhe
einchecken und uns gemütlich bei Bier und Fußball auf die Fahrt einstimmen. Die Stimmung
war spitze und Lukas Podolski schoss das deutsche Team mit zwei Toren auf Platz eins der
Gruppe B! Olé ,Olé...!!!!
Um 22.40 Uhr startete unser Flugzeug und nahm Kurs auf Windhoek/Namibia. Manche
von uns erlebten ihren ersten Flug und hatten mit einem dementsprechend mulmigen Gefühl
den Flieger betreten. Doch es gab keine Komplikationen. Etwa zehn Stunden später befanden wir uns im Landeanflug auf Windhoek und konnten überrascht die Unterschiede zum
Frankfurter Airport bestaunen.
Montag, 09. Juni 2008
Im Flughafengebäude nahmen wir frühmorgens unser Gepäck in Empfang und tauschten
Geld um. Der Wechselkurs lag bei ca. zwölf NAD (Namibian Dollars) für einen Euro.
Nun wurden wir von unserem Driverguide Dirk Coetzee, der sich im Laufe der Fahrt
mehrfach als Retter in der Not auszeichnen sollte und fortan Guido genannt wurde, empfangen. Erstaunt über den sehr guten Bus des Reiseunternehmens Springbok Atlas nahmen
wir darin Platz und freuten uns auf die Dinge, die nun kommen sollten.
Unser erstes Ziel war der Schlachthof des Unternehmens Meatco in Okahandja, der vor
etwa 20 Jahren errichtet und uns von Frau Dr. Voigts und Frau Dr. Isaac vorgestellt wurde.
Frau Dr. Isaac hat als Tierärztin des Schlachthofes die Verantwortung für Hygiene und
Fleischqualität. Der Hygienestatus ist mit dem europäischer Schlachthöfe zu vergleichen. Die
Schlachtabschnitte sind durch Hygieneschleusen, in denen Stiefel und Hände gereinigt und
desinfiziert werden, voneinander getrennt. Eintritt in diese Bereiche haben die Mitarbeiter
erst nach Einlesen des Fingerabdrucks in eine Lasererkennung. Bei unserer Besichtigung
mussten wir betriebseigene Kleidung, bestehend aus Mundschutz, Haarnetz, Helm, Anzug
und Stiefeln, tragen, um keine Erreger und Keime einzuschleppen. So konnten wir nun die
einzelnen Schlachtabschnitte anschauen.
Angeliefert werden die Rinder von den Farmern selbst oder von Spediteuren. Nach dem
Abladen wird das Fahrzeug gewaschen und desinfiziert. Ist die letzte Desinfektion länger als
acht Tage her, muss das Fahrzeug vor Benutzung erneut desinfiziert werden.
In Okahandja werden täglich 350 Rinder geschlachtet. Vor der Schlachtung werden die
Tiere zuerst mit einem Bolzenschussgerät betäubt und anschließend nach dem Aufhängen
durch einen Kehlschnitt zum Ausbluten gebracht. Der Vorgang von der Betäubung bis zur
Schlachtung darf nur eine Minute dauern. Die Rinder werden anschließend gehäutet, ausgeweidet und bis zu den Rinderhälften zerlegt. Dann kommen sie in einen der Kühlräume,
wo sie bei 3 - 4 °C für 48 Stunden gekühlt werden. Nun werden sie weiter in die einzelnen
Teilstücke zerlegt und anschließend vakuumverpackt. Danach wird das Fleisch auf -18 °C
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tief gefroren. Für diese Abläufe sind insgesamt etwa 200 der 400 Beschäftigten zuständig.
Bis drei Monate nach der Schlachtung wird das Fleisch frisch vermarktet. Etwa 30% des
Fleisches wird frisch verkauft, 70% als Tiefkühlware. Das Fleisch wird vorwiegend nach
Südafrika, aber auch in die EU (hauptsächlich nach Deutschland und England) und nach
Norwegen exportiert.
Bei der Schlachtkörperklassifizierung der angelieferten Tiere sind Alter und optische
Bewertung der Teilstücke Kriterien für die Bezahlung. Der Auszahlungspreis pro Kilogramm
Schlachtgewicht liegt zwischen 20 und 24 NAD. Die Abfallprodukte, wie Knochen, Felle
und Innereien, werden zu Knochenmehl, Leder und Hundefutter weiter verarbeitet und somit
ebenso verwertet wie das Fleisch. Geschlachtet wird von Montag bis Freitag, vor allem vormittags. Nachmittags wird das Fleisch fein zerlegt und verpackt. Hierbei werden klare
Arbeitszeiten und -abläufe eingehalten. Der Schlachthof von Okahandja ist einer der
größten in Namibia und hat somit als Handelspartner der Rindviehfarmer sowie als
Arbeitgeber eine große Bedeutung über die Region hinaus.
Die Handelsbeziehungen zur EU werden zurzeit allerdings durch ungünstige
Handelsverträge eingeschränkt. Neue Qualitäts- und Dokumentationsanforderungen kombiniert mit geringeren Preisen erschweren den Export in die EU und ziehen so Erlöseinbußen
beim Schlachthof und damit auch bei den Farmern nach sich.
Nach der Schlachthofbesichtigung war es an der Zeit, zum ersten Mal namibisches Essen
zu testen. Es gab frischen Oryx vom Grill. Unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt und
die Messlatte für das Essen lag nun sehr hoch. Nach dieser üppigen Mahlzeit für umgerechnet gerade mal neun Euro konnten wir den letzten Programmpunkt des Tages ansteuern.
Die Krokodilfarm in Otjiwarongo züchtet seit nun schon mehr als 25 Jahren Krokodile. Die
Farm begann mit sechs Weibchen und zwei Männchen, die in der freien Wildbahn gefangen wurden. Im Laufe der Zeit ist die Zahl der Zuchtkrokodile kontinuierlich angestiegen.
Heute vermarktet die Farm jährlich 1.000 - 1.200 Krokodile in einem Alter von ca. 3,5
Jahren und mit ca. 1,5 m Länge. Diese Faktoren sind wichtig, da das wertvolle Leder für die
Handtaschen- und Gürtelproduktion mit zunehmendem Alter der Tiere an Geschmeidigkeit
verliert und härter wird.
Die Fleischvermarktung der dann rund 8 kg schweren Tiere nimmt eine untergeordnete Rolle
ein. Das Fleisch vermarktet der Betrieb überwiegend selbst über ein eigenes Restaurant
sowie über wenige andere ausgesuchte Betriebe.
Krokodilleder darf in Namibia nicht verarbeitet werden, deswegen wird es nach Südafrika
oder auch nach Singapur exportiert. Der Gesamterlös pro Krokodil kann zwischen 1.000
und 1.400 NAD schwanken.
Die Zuchtkrokodile werden erst nach neun Jahren geschlechtsreif und legen mit 18 - 19
Jahren erstmalig 40 - 50 Eier, die dem Gehege entnommen werden, um anschließend in der
eigenen Brüterei ausgebrütet zu werden. Die Temperatursteuerung während der Brutphase
nimmt unmittelbar Einfluss auf die Geschlechterbildung. Bei einer Temperatur unter 30 °C
bilden sich überwiegend weibliche Tiere aus und bei ca. 34 °C entstehen vermehrt die
erwünschten männlichen Tiere, die ein höheres Wachstumspotential besitzen.
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Krokodilfarm in Otjiwarongo: Zuchttiere

Becken mit Jungtieren
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Die spät einsetzende Zuchtreife und die damit verbundene lange Aufzuchtsphase erfordert
eine sorgfältige Planung der angestrebten Bestandsgröße. Krokodile können bis zu 150
Jahre alt werden und erreichen eine stattliche Länge von 6 m.
Auf der Farm leben insgesamt ca. 4.000 Krokodile, die nach Alter getrennt in unterschiedlichen Gehegen gehalten werden. Die Fütterung erfolgt einmal wöchentlich mit Fisch,
Geflügel und Fleischpellets. Aufzuchtverluste treten bei der Krokodilproduktion kaum auf.
Außer einer leichten Stressanfälligkeit gibt es keine ernsthaften Krankheiten.
Dienstag, 10. Juni 2008
„Morgenstund hat Gold im Mund!“ Dies war fortan das Motto der Fahrt. Ein Verlassen der
Lodge nach 7.00 Uhr in der Frühe sollte die Ausnahme bleiben. Dies lag am sehr eng
gestrickten Zeitplan, der vor allem deswegen eingehalten werden konnte, weil uns unser
Reiseführer und Busrennfahrer Guido permanent energisch antrieb.
Gegen halb neun erreichten wir die Oros-Farm der Familie Hoffmann. Sie liegt in leicht
kupiertem Gelände auf einem Hochplateau in der Nähe des Waterbergs. Im Durchschnitt
der Jahre fallen - vornehmlich in der großen Regenzeit von Januar bis April - ca. 400 mm
Regen. Demgegenüber liegt die Verdunstung bei etwa 2.000 - 3.000 mm/Jahr. Deshalb ist
der Maisanbau, der hier ca. alle zwei Jahre erfolgt, recht problematisch, da Wasser der
begrenzende Ertragsfaktor ist.
Die Nutzflächen der Farm sind mit ca. 30 Bodenpunkten zu bonitieren.
Die Hoffmann-Farm ist schon seit Generationen in Familienbesitz und wird seit zwei Jahren
von Herrn Steyn verwaltet. Außerdem hat der Betrieb noch fünf weitere Angestellte, die mit
ihren Familien auch auf dem Hof leben. Herr Hoffmann und seine Familie leben seit zwei
Jahren in Deutschland.
Die Farm bewirtschaftet zurzeit 3.900 Hektar. Die Haupteinnahmequelle ist die
Rinderhaltung, weil die Flächen verbuscht sind und es keine andere Möglichkeit gibt, diese
Flächen zu nutzen. Wo kein Busch ist, wird einmal im Jahr Gras geschnitten. Das Heu ist proteinreich und wird nach Südafrika verkauft, was mehr Geld bringt, als es an die eigenen
Tiere zu verfüttern. Die Heubergung wurde uns auch vorgeführt.
Es werden 200 Kühe und sieben Bullen gehalten. Der Betrieb hat zwei Abkalbezeiten, eine
im Januar/Februar und eine im August/September. Die Kälber werden nach zwei Wochen
kastriert, enthornt und laufen dann mit den Kühen auf den Weiden. Nach sieben Monaten
werden die Kälber entwöhnt und anschließend als Fresser auf einer Auktion meist an südafrikanische Farmer verkauft. Pro Jahr verkauft der Betrieb ca. 200 Fresser, die dann sieben
Monate alt sind und um die 250 kg wiegen. Zurzeit erzielt man pro Tier ca. 5.500 NAD.
Werden die Kühe anschließend nicht wieder trächtig, bekommen sie keine zweite Chance,
sondern werden sofort an den Schlachthof in Okahandja verkauft. Dieser liegt 250
Kilometer entfernt. Der Transport erfolgt mit dem hofeigenen Lastwagen. Die
Bestandsergänzung wird über die eigenen Kuhkälber vorgenommen.
Die Kühe werden in so genannten Camps gehalten. Diese sind 150 - 200 Hektar groß und
durch Zäune getrennt. Der Betrieb hat 21 von diesen Camps. Jeweils 4 - 5 Camps haben ein
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gemeinsames Wasserloch. Die Camps bieten genug Futter für 10 bis 14 Tage. Haben die
Kühe nicht mehr genug zu fressen, halten sie sich vermehrt an den Wasserlöchern auf,
sodass man sie zu einem anderen Camp umtreiben kann. Eine Kuh frisst ca. 3% ihres
Lebendgewichts pro Tag. Daraus ergibt sich eine Futterfläche von 10 - 20 Hektar pro Kuh,
d.h. für die Mutterkuhhaltung ist die Fläche der begrenzende Faktor. Der Verwalter würde
gerne auch die Ochsen mästen, aber dies geht aufgrund der geringen Fläche nicht.
Um der durch die Beweidung zunehmenden Verbuschung entgegen zu wirken, kann man
den Busch mit Totalherbiziden bekämpfen, was 400 NAD pro Hektar kostet. Der Neukauf
von einem Hektar Land kostet genau so viel.
Als Nebenbetriebszweig hat sich deshalb auf der Oros-Farm die Herstellung von Holzkohle
entwickelt. Die Büsche werden abgeschlagen und die Stämme der dickeren Äste in zylinderförmigen Eisenbehältern verkohlt. Für eine Tonne Kohle werden sechs Tonnen Buschholz
benötigt. Diese undankbare Arbeit wird von einigen schwarzen Arbeitern verrichtet. Der
Erlös je Tonne Kohle liegt bei 700 - 800 NAD, wovon die Arbeiter nur einen geringen Teil
erhalten. Nach dem Abholzen werden die Baumstümpfe mit einem Pflanzenschutzmittel und
Altöl bestrichen, damit der Busch nicht wieder auswächst.

Holzverkohlung auf der Oros-Farm

Im Betriebszweig Pflanzenproduktion werden zwei Kulturen angebaut: Buffalogras und
Körnermais. Das Buffalogras stammt aus Südafrika und findet als qualitativ hochwertiges
Rinderfutter Verwendung. Es wird im Herbst ausgesät, um die kleine und große Regenzeit im
Oktober/November und Februar/März auszunutzen. Gedüngt wird das Gras mit einer
dt/ha Harnstoff und ca. 60 kg P.
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Einen Pflanzenschutz benötigt dieses Gras nicht, da es schnell wächst und das Unkraut gut
unterdrückt. Im Mai bzw. Juni wird das Buffalogras geerntet. Es wird abgemäht, geschwadet
und anschließend zu Ballen gepresst. Es muss nicht wie bei uns üblich tagelang in der Sonne
liegen, da es schon auf dem Halm zu fertigem Heu trocknet. Auf der Oros-Farm werden eine
Rundballen- und eine Hochdruckballenpresse eingesetzt. Die Rundballen werden an einen
großen Rindviehbetrieb verkauft, der vom Betrieb auch Absetzer kauft und diese mit dem
zugekauften Futter mästet. Verkauft wird das Gras für 100 - 150 NAD pro Ballen.

Vorführen der Technik zur Ernte von Buffalogras

Die Hochdruckballen lagert der Betrieb zum größten Teil selbst ein. Sie werden in sehr trockenen und vegetationsarmen Zeiten zur Zufütterung für die Rinder verwendet.
Neben dem Buffalogras baut der Betrieb 20 ha Körnermais an. Der Mais wird im Januar
nach der kleinen Regenzeit mit einer vierreihigen Maisdrille gelegt. Die Bodenbearbeitung
erfolgt mit einem Mulchgrubber, gepflügt wird aufgrund der vielen Steine nicht. Die
Drillmaschine hat einen Reihenabstand von 1,20 m. So werden ungefähr 30.000 Körner
pro Hektar gelegt.
Der Mais erhält 60 kg/ha Phosphor in Form von MAP und eine dt/ha Harnstoff, sodass insgesamt 60 kg N/ha verabreicht werden. Die Unkrautregulierung erfolgt mechanisch mit
einer Hacke.
Geerntet wird der Mais mit einem einreihigen, gezogenen Mähdrescher. Der Mais wird
überwiegend im Betrieb als Futtermittel verwendet und in das Kraftfutter, welches die Rinder
in den Wintermonaten bekommen, eingemischt.
Die Erntemenge variiert stark, da sie von der gefallenen Regenmenge in der großen
Regenzeit abhängt. Fallen, so wie in diesem Jahr, 450 mm, kann laut Aussage des
Betriebsleiters ein Ertrag von 8 t/ha erreicht werden. Fallen nur rund 250 mm Regen, kann
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die Erntemenge auf unter 2 t/ha fallen. Aufgrund dieser Abhängigkeit und der mangelhaften
Ertragssicherheit wurde der Maisanbau stark eingeschränkt, da das Buffalogras mit weniger
Wasser mehr Ertragssicherheit bietet.
In manchen Jahren wird das Körnermaisstroh aufgepresst, um es als Heizmaterial und in
ganz kargen und langen Wintern zusätzlich als Viehfutter zu verwenden.
Nachdem die ausgiebige Farmbesichtigung noch mit einem Mittagessen abgerundet worden war, machten wir uns auf den Weg nach Tsumeb zur Obst- und Gemüsefarm Namfo
von Richard Himme. Die Farm befindet sich in einem flachen Gelände und wirtschaftet auf
Böden, die mit unseren Schwarzerden zu vergleichen sind. Hochgepflügte Kalksteine lassen
auf ein kalkreiches Ausgangsgestein schließen. Ein Bodeneinschlag bestätigte, dass es sich
beim Ausgangsgestein um Kalkstein handelte. Darüber befand sich ein Ah-Horizont von 70
cm Mächtigkeit, dessen erste 25 cm durch die Bearbeitung als Ap-Horizont anzusprechen
waren. Der pH-Wert im Ap-Horizont lag bei 7,5 und im Cca-Horizont bei 8,5.
Da zu wenig Niederschläge fallen, kann das Ertragspotential des Bodens nur durch eine
zusätzliche Bewässerung gesichert werden. Die Obstbäume werden mit einer fest installierten
Tröpfchenbewässerung einmal pro Woche 5 - 6 Stunden bewässert.
Der Betrieb umfasst 800 ha, von denen nur 160 ha intensiv bewirtschaftet werden können.
Diese Fläche umfasst 40 ha Mango- und Zitrusfruchtanbau (Orangen) und 50 ha Gemüsebau (hauptsächlich Tomaten, Kohl, Kürbis, Karotten, Melonen und Zwiebeln). Auf den
restlichen 70 ha wachsen Zucker- und Körnermais. Bis vor einigen Jahren wurden auch
Bananen angebaut. Jedoch lohnt sich nun der Anbau dieser Frucht nicht mehr, da hierfür
eine zu hohe Wassermenge erforderlich ist.
Da den Betrieben in Namibia nur eine begrenzte monatliche Wassermenge zur Verfügung
steht, hat dieser Betrieb keine Möglichkeit, mehr Fläche zu bewirtschaften und mit Wasser
zu versorgen. Die jährlichen Niederschläge betragen durchschnittlich nur 450 mm, deswegen bekommen die Mango- und Orangenbäume über eine Tropfberegnung wöchentlich
zusätzlich zehn Liter Wasser. Dadurch werden in langen Trockenperioden
Ertragsdepressionen verhindert.
Erntezeit ist von November bis Februar. Das Ernten erfolgt per Hand und ist sehr arbeitsintensiv. Die Bestandesdichte der Mango- und Orangenbäume beträgt 650 Bäume/ha. Die
Bäume tragen ab dem fünften Jahr Früchte und werden dann je nach Ertragsfähigkeit und
Gesundheitszustand bis zu 20 Jahre beerntet. Nach jeder Ernte werden die Bäume ausgeschnitten, um zu gewährleisten, dass jeder Baum ausreichend Sonnenlicht erhält.
Der Schädlingsbefall (Blattläuse und Nematoden) wird durch Pflanzenschutzmittel, entweder per Hand punktuell oder pneumatisch großflächig, eingegrenzt. Zusätzlich sind die
Orangen auf eine nematodenresistente Unterlage gepfropft, um die jungen Pflanzen besser
vor Nematoden zu schützen. Die jährliche Mineraldüngung der Obstplantagen beträgt 200
Gramm je Baum und erfolgt mit einem Volldünger. Die Gemüseflächen erhalten 25 kg/ha
MAP. Erklärtes Ziel des Betriebes ist es, so wenig Pflanzenschutzmittel und mineralische
Düngemittel wie möglich einzusetzen.

AUS DER THAER-SCHULE

Für den Frostschutz vorbereiteter Holz- und Reifenstapel

Das aride Klima ermöglicht eine ganzjährige Gemüseernte. Da es jedoch in Namibia im
Juni und Juli Nachtfrost geben kann, werden die Tomaten durch eine Berieselungsanlage
und das weitere Gemüse bei Bedarf durch den Rauch von brennenden Stapeln aus Holz
und Autoreifen geschützt.

Aufbereitung und Verpackung von frisch geerntetem Obst und Gemüse
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Dieser Betrieb hat keine Lagermöglichkeiten. Deshalb werden die Produkte direkt nach der
Ernte aufbereitet und vermarktet. Der größte Absatzmarkt befindet sich in Windhoek, ein
geringer Teil wird nach Angola exportiert. Der Betrieb hat insgesamt ca. 300 Arbeitskräfte
(10 weiße und 290 schwarze Namibier). Die weißen Arbeitskräfte sind in der Regel
Vorarbeiter, die die schwarzen Arbeitskräfte einteilen und kontrollieren. Der Stundenlohn
eines Arbeiters beträgt bis fünf NAD und ist somit sehr niedrig.
Die Besichtigung dieser interessanten „grünen Oase“ hätte zwar Potential für noch mehr
Fragen geboten, doch es war inzwischen dunkel geworden. So bedankten wir uns bei
unseren Gastgebern für das Vorstellen der Farm mit einem Gastgeschenk und machten uns
auf den Weg zum Minen-Hotel nach Tsumeb.
Nach dem umfangreichen Abendessen, das wie immer gemeinsam eingenommen wurde,
und dem “public viewing“ des EM-Spiels Spanien gegen Russland im hauseigenem Pub
kehrte dann recht früh in Erwartung eines aufregenden Tages im Etosha-Nationalpark die
Nachtruhe ein.
Mittwoch, 11. Juni 2008
Pünktlich um halb neun durchquerten wir das Eingangstor in den Etosha-Nationalpark. Das
22.000 km2 umfassende Gebiet beherbergt etwa 114 Säugetierarten und 340 Vogelarten.
Dementsprechend groß waren auch die Erwartungen, die nicht enttäuscht werden sollten.
Mit unserem Bus fuhr uns Guido zu den Wasserlöchern: Springböcke, Kudus, Oryx,
Elefanten, Giraffen, Schakale, Löwen und viele weitere Tiere versetzten uns dort in Erstaunen
und machten diesen Tag zu einem einzigartigen Erlebnis.

Impressionen aus dem Etosha-Nationalpark
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Unsere „Boden- und Klimagruppe“ wurde auch hier wieder aktiv und der stets griffbereite
Bohrstock kam zum Einsatz. Am Ufer der Etosha-Pfanne, einer vegetationslosen Salzpfanne
von über 6.000 km2 Größe, führten wir einen Bodeneinschlag durch.
In diesem Jahr stand die Etosha-Pfanne noch voll Wasser. Hierdurch ist der Boden dauerhaft wassergesättigt. Deshalb fanden wir einen durchgehend grün gefärbten Gr-Horizont
vor. Der pH-Wert war mit 9,0 sehr hoch.
Allein der Anblick der Pfanne rechtfertigte allemal diesen Zwischenstopp. Es war einfach
phänomenal, zwischen See und Himmel bei grellstem Sonnenschein keinen Übergang mehr
erkennen zu können.
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Vor der Etosha-Pfanne - kein erkennbarer Horizont

Am Ende des Tages waren die Speicherkarten unserer Kameras voll und jeder hatte tolle
Eindrücke mitnehmen können.
Nach weiteren zwei Stunden Busfahrt nach Outjo endete ein „Tag im Bus“.
Selbstverständlich musste das allabendliche Resümee dieses Mal von einem der Jäger der
Klasse gehalten werden. Henning Teuwsen tat dieses gern und ließ den Tag noch einmal
mit all seinen Besonderheiten begeistert Revue passieren.
In der Etotongwe Lodge erfuhren wir - wie auch in den meisten anderen Lodges - die große
Gastfreundschaft der Menschen dieses Landes. Demzufolge saßen wir auch hier noch
lange beisammen. Dieser Tag klang aus mit dem unter deutschstämmigen Namibiern
bekannten Lied über „Südwest“, gemeinsam gesungen von Heino, unserem Busfahrer und
dem Besitzer der Lodge.
„Und sollte man uns fragen: Was hält euch denn hier fest?
Wir können nur sagen, wir lieben Südwest!“
Der Text bringt zum Ausdruck, dass die meisten deutschstämmigen Namibier dieses Land
ganz selbstverständlich als ihre Heimat ansehen.
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Donnerstag, 12. Juni 2008
Vormittags stand die Besichtigung des Rinderzucht-Betriebes der Familie Kaiser in Kalkfeld
auf dem Programm. Der Betrieb hält Mutterkühe und mästet Ochsen. Er ist seit 1930 im
Familienbesitz. Die 10.000 Hektar sind in 20 Koppeln aufgeteilt, auf denen zurzeit etwa
550 Tiere gehalten werden. Es können aber in guten Jahren (viel Niederschlag) bis zu
1.000 Tiere gehalten werden. Da das letzte Jahr sehr trocken war und nicht alle Tiere
getränkt werden konnten, mussten auch in diesem Betrieb mehr Tiere als sonst verkauft werden.

Zu Gast bei Familie Kaiser

Im Jahr 1948 wurden auf dem Betrieb Simmentaler eingeführt. Da damals ein
Doppelnutzungsrind gebraucht wurde, entschied man sich für diese Rasse. Die Kühe wurden an nur zwei Zitzen gemolken. Die anderen beiden Zitzen dienten für die Aufzucht des
Kalbes. Zum Melken waren 50 - 60 Schwarze angestellt, die die Kühe von Hand melkten.
Da sich dieser Aufwand nach einiger Zeit nicht mehr lohnte, wurde die Milchnutzung 1960
eingestellt.
Die Kühe wurden nun mit Brahman-Rindern gekreuzt, um bei den Ochsen einen höheren
Fleischanteil zu erreichen. Die Kühe kalben am Haus oder in Koppeln, die zum Schutz vor
Leoparden einen halben Meter hoch mit Weißdornzweigen umlegt sind. Ein wehrhafter Esel
auf der Koppel bietet zusätzlichen Schutz. Nach zwei Monaten sind die Kälber nicht mehr
so in Gefahr, von Raubkatzen gerissen zu werden, und kommen deshalb auch auf weiter
entfernte, ungeschützte Koppeln.
Jedes Kalb wird 200 Tage nach der Geburt gemeinsam mit der Kuh nochmals gewogen.
Gute Zunahmen des Kalbes lassen auf eine hohe Milchleistung der Kuh schließen.
Angestrebt werden ein geringes Geburtsgewicht und anschließend hohe Zunahmen. Nach
sechs Monaten Säugezeit werden die Kälber abgesetzt. Weiteres Wiegen findet nach 400
Tagen und 600 Tagen statt. Durch dieses Verfahren wird die Zuchttauglichkeit der Tiere festgestellt.
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Betriebsbesichtigung mit Pickups

Die Koppelhaltung und die Fütterung haben den Vorteil, dass bei den Tieren keine Klauenund Euterprobleme auftreten. Die Kühe erhalten kein Kraftfutter, nur die Ochsen werden
zugefüttert. Zur Zucht werden nur eigene Färsen genutzt. Die Erstbelegung erfolgt im Alter
von 24 Monaten. Kalbt eine Färse zweimal schwer, ist sie für die Zucht ungeeignet und wird
an den Schlachter verkauft. Angestrebt wird eine Zwischenkalbezeit von weniger als 400
Tagen. Bei den Simmentaler-Kühen liegt die Nutzungsdauer zwischen zehn und zwölf
Jahren und bei den Brahman-Kühen bei 14 Jahren. Die männlichen Masttiere werden durch
Abklemmen der Hoden kastriert. Mit zweieinhalb Jahren werden die Ochsen verkauft. Pro
Kilogramm Schlachtgewicht werden 20 NAD erlöst.
Ein weiterer Betriebszweig der Familie Kaiser ist der Jagdtourismus. Der Jagdbetrieb besteht seit 1977. Es sind aber nicht ständig Gäste da, sondern nur achtmal pro Jahr. Sie
haben hier die Möglichkeit, Springböcke, Oryx, Kudu und bei seltenen Gelegenheiten auch
Giraffen zu erlegen.
Dieser Betriebszweig soll jedoch nicht weiter ausgebaut werden, da die Jäger oft
Sonderwünsche in Bezug auf das Wild haben, die nur schlecht erfüllt werden können. Auch
weil diese Branche großen Schwankungen unterliegt, will die Familie nicht zu sehr auf
Tourismus setzen.
In zwei Jahren soll der Sohn Dirk Kaiser die Farm übernehmen. Er studiert zurzeit in Hof in
Deutschland Wirtschaftswissenschaften und soll anschließend noch zwei Jahre
Praxiserfahrung in ausländischen Unternehmen sammeln.
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Nach einem herzhaften Mittagessen, interessanten Gesprächen über Land und Leute und
einer Besichtigung des hauseigenen Museums verabschiedeten wir uns von dieser gastfreundlichen Familie und machten uns auf den Weg nach Omaruru zum Weingut der Familie
Kluge. Helmut Kluge, der zu den ersten Winzern Namibias zählt, hat den Betrieb zwar vor
kurzem verkauft, arbeitet jedoch wegen seines großen Fachwissens als angestellter
Verwalter zunächst weiterhin auf der Farm.
Er führt ca. alle zwei Tage Besuchergruppen. Dies konnte man nach kurzer Zeit auch an seiner distanzierten und mechanischen Vorstellung des Betriebes deutlich merken.
Auf dem Hof arbeiten sechs farbige Namibier, die mit ihren Familien auf der Farm wohnen.
Auf dem Betrieb werden vier Hektar Weinreben, einige Kaktusfeigen und ein paar
Zitrusbäume angebaut. Es gibt hier drei verschiedene Rebsorten: Ruby Cabernet und
Cabernet Sauvignon (Rotwein) sowie Colombar (Weißwein, Brandy).
Geerntet werden die Weintrauben von Januar bis Februar, d.h. im Spätsommer und Herbst.
Je nach Sorte und Jahr werden 1.300 - 2.000 Liter Wein pro Hektar erzeugt.
Fungizidmaßnahmen waren in den letzten Jahren nicht notwendig, da es in dieser Gegend
sehr warm und trocken ist, so dass Pilzkrankheiten kaum eine Chance haben.
Die Weinreben werden nur mit Hühnermist gedüngt; dieser wird per Hand unter den Reben
verteilt. Im Winter kann es zu Nachtfrösten kommen. Deswegen ist die Fläche mit einer
Frostschutzbewässerung ausgestattet. Mit dieser Anlage wird auch die normale
Wasserversorgung sichergestellt. Pro Hektar werden jede Nacht 15 m3 Wasser verteilt, dies
entspricht einem Niederschlag von 1,5 mm. Das Grundwasser steht sehr hoch (1,2 m) an,
da der Betrieb direkt an einem großen Fluss liegt.
Der Traubensaft wird fünf bis sechs Monate lang bei ca. 10 - 15 °C in 1.000 l fassenden
Stahltanks auf dem Betrieb vergoren. Diese Tanks haben den Vorteil, dass sie deutlich
hygienischer und kostengünstiger sind als Holzfässer. In die Stahltanks wird ein Korb mit drei
Kilogramm Eichenspänen gegeben. Diese sind für das Aroma des Weines sehr wichtig.
Neben der Weinkellerei werden auch noch ein paar Schnapssorten gebrannt, u.a. Citrusund Kaktusfeigenschnaps, Brandy und Grappa.
Das Brennereihandwerk hat Helmut Kluge sich selbst beigebracht, die Technik hierfür kommt
aus Deutschland.
Zu 65% wird der Wein direkt an die Touristen vermarktet, die die Farm besuchen. Der Rest
wird an sechs verschiedene Lodges und Hotels in Namibia verkauft. Für eine Flasche Wein
erhält man 120 NAD.
Die Wein- und Schnapsprobe zum Abschluss war sehr interessant. Den Weinkennern unter
uns hat der Wein aufgrund der unpersönlichen Atmosphäre nicht so gut geschmeckt, der
Schnaps allerdings war sehr gut.
Leicht angeheitert und gut gelaunt ging es anschließend pünktlich zum Anpfiff in das sehr
luxuriöse Central Hotel nach Omaruru. Die gute Laune währte jedoch nicht sehr lange.
Deutschland verlor 1 : 2 gegen Kroatien. Es brauchte nun etwas Zeit, Bier und Wein, bis sich
die Laune wieder besserte.
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Freitag, 13. Juni 2008
Am Freitag machten wir auf unserem Weg nach Swakopmund Station nahe Karibib, um das
Felsmassiv der Spitzkoppe, die man wegen der unverwechselbaren Silhouette auch als das
Matterhorn Namibias bezeichnet, zu erklimmen. Dies erwies sich als sehr gutes Training für
die zwei Tage später folgenden Dünenwanderungen. Die beindruckende Felsanordnung
der Spitzkoppe ließ die anfänglich eher verhaltene Freude über das Bersteigen schnell in
Ehrgeiz umschlagen. Unser einheimischer Bergführer vom Stamm der Dama machte uns mit
der Sprache und den kulturellen Gepflogenheiten seines Stammes vertraut und führte uns
dann in das Felsmassiv.

Das Spitzkoppe-Massiv

Oben angekommen, ließ die unglaublich weite Aussicht alle Anstrengungen vergessen.
Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es dann weiter. Unser Führer machte uns unterwegs auf zwei hochgiftige Pflanzenarten aufmerksam, mit denen die Buschmänner ihre
Pfeile vergifteten, und zeigte uns uralte Felsmalereien.
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Ein „Giftboom“ (Euphorbia virosa) im Felsmassiv der Spitzkoppe

Um die Mittagszeit verabschiedeten wir uns dann von unserem Bergführer und fuhren nach
Swakopmund, wo 20 Quads auf uns warteten.
Für viele von uns stand nun das Highlight der Fahrt auf dem Plan, und das für umgerechnet
überaus preisgünstige 30 Euro. Nach kurzer Einführung konnte endlich Gas gegeben werden: Düne rauf, Düne runter. Der Spaßfaktor war kaum zu übertreffen.

Quadbiking in der Namib
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Pause am Atlantik

Für die meisten waren die zwei Stunden Fahrzeit einfach zu wenig. Die letzte kurze
Fahrpause direkt am Atlantik sollte den Tag durch einen wunderschönen Sonnenuntergang
abrunden. Gegen 18.30 Uhr bezogen wir unsere Unterkunft, schüttelten den Sand aus den
Schuhen und gingen geschlossen zum Abendessen. Anschließend erwies sich Guido als
ortskundiger Reiseleiter, als er uns in das Nachtleben von Swakopmund einwies. Es musste
dieses Mal also mit etwas weniger Schlaf ausgekommen werden.

Samstag, 14. Juni 2008
Der Samstag begann,
wie aufgrund der kurzen
Nacht zu erwarten war,
verständlicherweise etwas schleppender als die
vorherigen Tage, jedoch
hatten wir am Abend
zuvor wichtige kulturelle
Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt, was
auch nicht zu unterschätzen ist.
Dolphin Watching auf dem Atlantik
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Durch ein gutes englisches Frühstück gestärkt, brachen wir ohne Verspätung nach Walvis
Bay zum Dolphin Watching auf. Um halb neun betraten wir den Katamaran und wurden von
„Bob“ begrüßt. Das erwartete kalte und trübe Wetter blieb glücklicherweise komplett aus.
Von Beginn an gab es Sonnenschein mit warmen Temperaturen. Die Nachwehen des
Vorabends gehörten nach der Erkenntnis „heute all-inclusive“ und dem sich anschließenden
„Konterbier“ schnell der Vergangenheit an und der Tag konnte in vollen Zügen genossen
werden. Die Show-Einlagen der Crew wie z.B. Robben- und Pelikanfütterung wurden mit
Spannung verfolgt und selbst nachgeahmt. Nach etwa einer Stunde konnten wir dann die
ersten Delphine beobachten. Spannung und Begeisterung breitete sich aus. Auf dem
Rückweg zur Küste gab es dann den letzten Pogrammpunkt, nämlich einen Sekt-Imbiss.

Pelikanfütterung

Die große Auswahl an Köstlichkeiten wäre allein schon das Fahrtgeld wert gewesen. So entdeckte manch einer völlig neue kulinarische Vorlieben wie Austern oder Tintenfischringe und
war froh, auch da nun endlich mitreden zu können. Der Tag konnte es ohne Weiteres an
Erlebnissen mit dem vorherigen aufnehmen und die Atlantiktour wurde einstimmig zu einem
neuen Highlight erklärt, bei dem auch die Entspannung nicht zu kurz kam.
Nach diesem Ausflug stand uns nun die längste Strecke von fast sechs Stunden Fahrzeit nach
Sesriem bevor. Diese Tour verlangte unserem Busfahrer alles ab. Wir nutzten die Zeit sinnvoll
um auszuruhen und dank des rasanten Fahrstils unseres Guido mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 100 km/h erreichten wir die Namib Desert Lodge in Rekordzeit
noch vor Einbruch der Dunkelheit.
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Sonntag, 15. Juni 2008
An diesem Morgen musste das Ausschlafen wieder entfallen. Um 4.30 Uhr klingelte der
Wecker, denn wir wollten pünktlich um 5.00 Uhr, bestückt mit Lunch-Paketen, den Weg zum
Sossusvlei aufnehmen, um die Farbeffekte des Sonnenaufgangs in der Wüste zu erleben.
Das Sossusvlei - Namibias landschaftliches Highlight inmitten der Namib Wüste - ist eine von
mächtigen Sanddünen umschlossene Lehmsenke. Die Dünen erreichen teilweise Höhen von
300 Metern und gehören damit zu den höchsten der Welt.

Unwirtliche Landschaft: das Dead Vlei

Wie bei der gesamten Tour wurde auch hier der Zeitplan ohne Verspätung eingehalten.
Morgens um sieben konnte die erste 150 m hohe Düne erklommen werden. Wie schon auf
der Spitzkoppe waren die Anstrengungen nach dem Anstieg beim Ausblick über das weite
Land schnell vergessen.
Nachdem das geschafft war, fuhren wir weiter, um schließlich mit Geländewagen zum Dead
Vlei befördert zu werden. Hier standen nun zwei Stunden zur freien Verfügung, die unterschiedlich genutzt wurden. Eine Gruppe von sieben Personen packte der Ehrgeiz und sie
nahmen die neue Herausforderung an, nämlich die Besteigung der mit 350 m höchsten
Düne, genannt „Big Daddy“. Die Schüler Dodenhof, Kahnenbley, Lühr, Jordan-Siemke,

AUS DER THAER-SCHULE

Auf dem Weg zum „Gipfel“ von Big Daddy...

...geschafft!
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Persiel und Teuwsen sowie unser Klassenlehrer Dr. Plieth schafften es tatsächlich, die Düne
zu erklimmen (Hut ab!). Alle anderen verbrachten ihre Zeit mit Spaziergängen durch den
Sand.
Gegen 11.00 Uhr brachen wir dann wieder auf und machten uns auf den Weg nach
Windhoek. Unterwegs legten wir noch einen Zwischenstopp am Sesriem Canyon ein, bevor
wir dann gegen Abend in der Arebusch Travel Lodge in Windhoek eincheckten. Das letzte
Abendessen wurde gemeinsam in Joe’s Beerhouse eingenommen.
Montag, 16. Juni 2008
Unser letzter Tag in Namibia war angebrochen und unsere letzte Farmbesichtigung stand
an!
Die Aris-Farm liegt etwa 15 km südlich von Windhoek und ist seit 1912 im Besitz der Familie
Frohwerk. Auf der mit 250 km Zaun umrandeten 10.000 ha-Farm werden derzeit etwa 700
Kopf Rindvieh gehalten. Die Rinder und Ochsen sind Kreuzungstiere aus den Rassen
Brahman und Simmentaler. Die Kühe verbleiben im Schnitt bis zu einem Alter von acht
Jahren im Betrieb. Die Schlachttiere werden schon nach zwei Jahren mit etwa 240 - 280 kg
Schlachtgewicht vermarktet. Die neu geborenen Kälber werden etwa drei Monate nach der
Geburt enthornt und nach deutschen Standards mit Ohrmarken gekennzeichnet.

Brahman-Zuchtbulle auf der Aris-Farm
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Im Alter von neun Monaten findet die Entwöhnung statt und es wird über die weitere
Nutzung entschieden. Die zur Zucht verwendeten Färsen werden mit etwa zwei Jahren und
350 kg Lebendgewicht zum ersten Mal belegt. Die Belegungen werden gestaffelt im Winter
sowie im Sommer vorgenommen, um die Abkalbungen und die Folgearbeiten mehr zu bündeln. Die Abkalberate liegt bei 80%. Abkalbeprobleme sowie Aufzuchtkrankheiten gibt es
kaum.
Der Betrieb, auf dem neun Festangestellte sowie mehrere Aushilfskräfte arbeiten, liegt in
einem sehr hügeligen Gelände etwa 1.700 m über NN. Mit den betriebseigenen Pickups
fuhren wir mehrere Wasserstellen an. Die Pumpen werden mittels Diesel, Strom oder
Windkraft angetrieben und anschließend wird das Wasser, das aus ca. 120 m Tiefe
gefördert wird, über insgesamt 30 km Rohrnetz auf die Wasserstellen verteilt. Die
Niederschläge von etwa 300 mm/Jahr lassen nur eine sehr spärliche Gras- und
Buschvegetation zu, sodass lediglich ein Stück Rindvieh auf 10 - 15 ha gehalten werden
kann.
Der Betrieb verfügt über eine gute Maschinen- und Gebäudeausstattung. Neben der modern
eingerichteten Werkstatt konnten wir das massiv gebaute Heulager besichtigen. Das hauptsächlich für den Winter bestimmte Futter wird auf etwa zehn Hektar Fläche geerntet. Als
zweites Standbein trägt ein verpachteter Steinbruch zum Betriebseinkommen bei.
Auf der Farm trafen wir auch Kevin Beer. Der aus Sachsen-Anhalt stammende Landwirt ist
ein Bekannter unseres Mitschülers Christoph Heers. Vor einigen Jahren packte Kevin das so
genannte Namibia-Virus, so dass er beschloss, in Namibia zu bleiben. Er deutete an, später

Bushman Fondue bei Familie Frohwerk
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sogar die Farm als Pächter übernehmen zu können. Am Ende der Besichtigung stand dann
noch ein zünftiges Bushman Fondue auf dem Programm. Bei dem leckeren Rind-,
Warzenschwein- und Antilopenfleisch sowie dem reichlichen Angebot an Beilagen kamen
alle auf ihre Kosten und konnten zufrieden und gut gesättigt den Weg Richtung Windhoek
und Flughafen aufnehmen.
In Windhoek gab es noch zwei Stunden lang die Gelegenheit, Souvenirs zu kaufen.
Auch in der Hauptstadt ist aufgrund der kolonialen Vergangenheit der Einfluss der deutschen
Sprache und Kultur in vielen Bereichen sichtbar. Es gibt deutsche Restaurants, deutsches Brot,
Wurst, Bier und deutschen Karneval. Fast überall kann man sich auch auf Deutsch verständigen, wenngleich in Namibia die offizielle Landesprache Englisch ist.
Guido brachte uns dann zum Flughafen und nach einem letzten Resümee flogen wir um
19.00 Uhr wieder in Richtung Heimat. Der Rückflug war im Gegensatz zum Hinflug weniger
entspannend, denn zwei Stunden vor der Landung erreichte die Klasse die von der Crew
übermittelte Nachricht ”Germany lost 0 : 1“! Katastrophe! Stimmung auf dem Tiefpunkt.
Sollte sich Deutschland tatsächlich gegen den Fußballzwerg Österreich von der EM verabschiedet haben? Die Diskussionen waren eröffnet, bis uns direkt nach der Landung per SMS
glücklicherweise das richtige Ergebnis erreichte. Schwein gehabt!
Nach der Landung waren alle froh, wieder daheim zu sein, jedoch zugleich glücklich, eine
so schöne Abschlussfahrt gemacht zu haben.
Als Klassenfazit steht fest: Das Geld war goldrichtig investiert, die Fahrt rundum gelungen
und das 25-jährige Klassentreffen findet bei Austern und Sekt auf dem Südatlantik statt!

Vor dem Moltkeblick, mit 2.484 Metern der zweithöchste Berg Namibias

