Aus der Thaer-Schule
Reisebericht über die große Lehrfahrt nach Namibia
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Die Namibiafahrer Albert Gerns, Magnus Hintze, Lisa Rosebrock, Kim Scaglione, Mareike Pape, Sven Dageförde,
Hauke Renken, Andreas Wesemann, Linus Burchard, Pascal Behrens, Kristin Meyer, Susanne Galitz, Harm Hauschild, Arne Meyer, Klaas Thömen, Nils Dittmann, Helge Thieler, Stefan Becker und Dr. Heinz-Eckhardt Plieth

Vorwort
Am Anfang des Schuljahres ergab sich die Frage, wohin die diesjährige Studienfahrt gehen soll. Von
vornherein stand fest, es sollte ins Ausland gehen. Nach ein paar Tagen intensiven Nachdenkens waren
drei Ziele in der engeren Wahl: Island, Kanada/USA und Namibia.
Nach ausgiebigen Diskussionen und anschließender Abstimmung stand fest, es sollte nach Namibia ge
hen. Schnell wurde jedoch klar, dass die Schülerzahl zu gering war, um ein kostengünstiges Angebot zu
bekommen, da einer der Schüler von Anfang an nicht mitkommen wollte. Stattdessen fand sich Andreas
Wesemann aus der Parallelklasse bereit, bei uns mitzufahren. Zusätzlich konnten noch Kim Scaglione,
Magnus Hintze und Kristin Meyer als externe Mitfahrer gewonnen werden.
Zum Halbjahr stand fest, dass eine Schülerin das Schuljahr vorzeitig beenden musste, so dass es für
unsere Organisatorin Frau Seewald immer schwieriger wurde, uns eine endgültige Preisauskunft über die
Reisekosten zu geben. Als die Anzahl der Mitfahrer im März dann endlich feststand, konnten die Rah
menbedingungen nach Rücksprache mit der Reiseagentur von Frau Dr. Jutta Stöckling endgültig geklärt
werden.
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Nach den Osterferien informierte uns Frau Seewald überraschend, dass sie uns aufgrund ihrer Schwan
gerschaft leider nicht nach Namibia begleiten könne. Also musste eine neue Reisebegleitung gefunden
werden. Nach kurzer Rücksprache stand fest, unsere Englischlehrerin Frau Galitz ist dabei.
Montag, 22. Juni - Anreise
Der Zug in Richtung Flughafen Frankfurt fuhr um 14:41 Uhr auf Gleis 5 vom Hauptbahnhof Hannover ab.
Bis hierhin reisten alle individuell von ihren Heimatorten aus an. Alle Mitfahrer schafften es, pünktlich am
Zug zu sein, so dass die Reise ohne Komplikationen beginnen konnte. Weil der Zug nach Frankfurt sehr
voll war, verteilte sich die Gruppe auf mehrere Waggons. Da die externen Mitfahrer noch nicht allen in
der Gruppe bekannt waren, gab es zwischen ihnen und dem Rest der Gruppe zunächst einen intensiven
Austausch. Nach mehr als drei Stunden Zugfahrt hatten sich alle etwas besser kennengelernt.
Der Zug erreichte pünktlich den Bahnhof direkt am Flughafen Frankfurt. Nach kurzen Orientierungspro
blemen wurde zielgerichtet der direkte Weg zum Terminal angesteuert. Der Check-in verlief reibungslos,
bis Hammer und Bohrstock an der Reihe waren. Diese sollten als Sondergepäck aufgegeben werden.
In den vorangegangenen Jahren betrugen die Kosten ca. 80 Euro, doch jetzt sollte der Preis für eine
Flugstrecke 280 Euro betragen. Das war selbst Herrn Dr. Plieth zu viel, so dass sein heißgeliebtes Bo
denkunde-Equipment nun nicht mehr mit auf die Reise durfte. Zum Glück hatte er kurz vor dem Check-in
einen Freund aus seiner Studienzeit getroffen, der ihm den Bohrstock abnehmen konnte und ihn wieder
nach Celle schicken würde.
Nach einer kurzen Stärkung im Restaurant „Zur goldenen Möwe“ ging es durch die Sicherheitskontrolle
und dann in den Duty-Free-Bereich, in dem sich die Raucher mit Zigaretten für die komplette Fahrt ein
deckten. Um 20:35 Uhr hob der Flieger ab; für einige Mitfahrer war es der erste Flug. Kurz nach dem
Start wurde auch schon das Abendessen serviert. Als wir den afrikanischen Kontinent erreichten, gab es
leichte Turbulenzen, die sich aber im Rahmen hielten. Alle versuchten ein wenig Schlaf zu finden, denn
fest stand, am nächsten Morgen geht es sofort mit dem ersten Programmpunkt weiter.
Dienstag, 23. Juni - Schlachthof Meatco und Krokodilfarm
Am frühen Dienstagmorgen landeten
wir um 5:30 Uhr in Windhoek. Nach
dem die Papiere kontrolliert worden
waren und wir Geld gewechselt hat
ten, holte uns unser Reiseleiter Tutu
Nakamhela am Flughafen ab. Der Bus,
in dem wir einen Teil der Woche ver
bringen würden, war ein Kleinbus mit
25 Sitzplätzen und, wie sich später he
rausstellte, gut an die örtlichen Straßen
angepasst.
Nach den ersten Eindrücken von
Windhoek, die wir auf der Fahrt vom
Flughafen zur City sammeln konnten,
legten wir gleich einen kurzen Stopp
Ankunft in Windhoek
an einem Einkaufszentrum ein, wo wir
uns mit Getränken und kleinen Snacks eindecken konnten. Während der Weiterfahrt nach Okahandja
gab unser Reiseleiter uns erste Informationen über Namibias Geschichte. In der Stadt nördlich von
Windhoek trafen wir uns mit Dr. Beate Voigts, die uns eine Besichtigung des dortigen Schlachthofes
ermöglichte.
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Das Schlachtunternehmen Meatco, bei
dem es sich um eine Genossenschaft
handelt, an der auch Farmer beteiligt
sind, ist das bedeutendste in Namibia
und schlachtet an diesem Standort am
Rande eines Industriegebietes aus
schließlich Rinder. Der Hauptsitz befin
det sich in Windhoek. Nach der Be
grüßung und einer kurzen Einführung
durch die Mitarbeiter Soul Mengo, Ro
meo Samwel und Helix Isaacs erhiel
ten wir sterile betriebseigene Kleidung.
Danach mussten wir ein Gesundheits
formular ausfüllen. Alle diese Vorschrif
ten sind einzuhalten, um die Produkte
auch in die EU liefern zu können.

Viele Mitarbeiter und strikte Hygiene

Anschließend wurde uns die gesamte Schlachtkette gezeigt. Vom Entladen über das Betäuben mit Bol
zenschuss und anschließendem Kehlschnitt, Häuten, Ausweiden, Zerteilen in Rinderhälften und auch
die weitere Zerlegung, das Frosten und Verpacken: alle Teilschritte konnten wir hautnah miterleben.
Zudem erfuhren wir, dass täglich ca. 450 Tiere, die aus einem Umkreis von 350 Kilometern angeliefert,
geschlachtet und zerlegt werden. Die Mastrinder werden ab 400 kg Lebendgewicht geschlachtet und
in Qualitätsstufen eingeteilt. Beschäftigt
sind in dem Betrieb 450 Personen. Sie
verdienen 1.800 - 2.400 NAD (1 NAD
= 0,074 Euro) bei einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 40 bis 45 Stunden.
Geschlachtet wird wöchentlich von
Montag bis Freitag, so dass im Jahr
ca. 120.000 Tiere verarbeitet werden.
Interessant war auch, dass das Fleisch
für zwölf Stunden bei -18 °C schockge
frostet wird, um Wurmeier unschädlich
zu machen.
Die Vermarktung der Tiere erfolgt vor
rangig nach Südafrika und in die EU,
nur die unedleren Teilstücke werden auf
dem regionalen Markt verkauft. Beein Überzeugende Fleischqualität
druckend für uns war, wie hoch die Hy
gienestandards sind. Es wird sehr auf Sauberkeit geachtet. Des Weiteren ist die Schlachtkette sehr arbeits
intensiv aufgebaut, da Arbeitskräfte in Namibia wesentlich kostengünstiger sind als eine Automatisierung.
Die Felle der Rinder werden sehr sorgfältig behandelt und sind ein wertvolles Nebenprodukt, das zu
Lederwaren verarbeitet wird. Auch das Blut wird noch vor Ort verarbeitet und als Blutmehl Hundefutter
beigemischt.
Nachdem wir uns bei unseren Referenten herzlich bedankt hatten, fuhren wir mit Frau Dr. Voigts in eine
nahegelegene Lodge, das Okahandja Country Hotel, in der wir mit der praktizierenden Tierärztin bei
schmackhaftem Springbockfilet mit Kartoffelspalten noch interessante Gespräche über ihre Arbeit auf den
namibischen Farmen führten.
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Nach der Verabschiedung fuhren wir einen
nahegelegenen Holzschnitzermarkt an, auf
dem wir Gelegenheit hatten, einige Anden
ken zu erwerben. Angeboten wurden die
Produkte von Einheimischen in provisorisch
erbauten Holzbaracken. Die Holzschnitze
reien waren überwiegend von Hand selbst
erstellt, wobei die Preisfindung eines ge
schickten Handelns bedurfte. Die Verkäufer
versuchten immer wieder, uns die Waren
aufzudrängen.

Gemeinsames Mittagessen im Okahandja Country Hotel

nicht allzu erschöpft von der langen
Reise waren, diverse Warzenschwei
ne sehen. Nur wenige Minuten von
unserer späteren Unterkunft, der Out
of Africa Town Lodge, entfernt, be
suchten wir eine Krokodilfarm, auf
der insgesamt 4.000 – 5.000 Tiere
gehalten werden.

Anschließend kamen wir nach mehr
stündiger Fahrt Richtung Norden um
16:30 Uhr in Otjiwarongo an. Während
der Busfahrt konnten diejenigen, die

Die Krokodile, die wir sahen, wa
ren in speziellen Schaugehegen
untergebracht. Hier waren Eltern
tiere sowie Jungtiere bis zu einem
Alter von drei Jahren zu sehen. Die
42 weiblichen und vier männlichen
Elterntiere leben in einem großen
Gehege mit künstlichem Teich und
42 abgetrennten Legebereichen.
Gefüttert werden die Tiere einmal Zuchtkrokodile
wöchentlich mit frischem Fleisch,
das von Farmern aus der Umgebung geliefert wird. Die Weibchen legen einmal pro Jahr 40 - 50
Eier in einen Nestbereich. Nach wenigen Tagen werden sie von Mitarbeitern herausgenommen
und anschließend im Brutkasten ausgebrütet. Dabei ist sehr interessant, dass die Bruttemperatur
das Geschlecht bestimmt. Bei Temperaturen von 32 bis 35 °C entstehen männliche, bei 29 bis
30 °C weibliche Tiere. Aus 80% der Eier schlüpfen lebensfähige Krokodile. Die Jungtiere erreichen
ihr Schlachtalter zwischen drei und 20 Jahren. Geschlachtet werden die Tiere auf der Farm, wobei
das Fleisch meistens an Restaurants und die Haut an die Textilindustrie verkauft wird. Hierbei ist die
weiche Haut unter dem Bauch der wertvollste Teil. Der verkaufsfähige Fleischanteil am Tier befindet
sich im Schwanz. Dieser Teil wiegt bei einem 19-jährigen Tier lediglich 6 kg. Ein Kilogramm Fleisch
wird für 160 NAD verkauft. Die Einnahmen aus der Haut liegen je nach Qualität und Alter zwischen
2.000 und 3.000 NAD.
Unsere Lodge erreichten wir bereits in der Abenddämmerung. Es gab ein reichhaltiges Abendessen
mit T-Bone Steak, Lasagne, Calamari und Salat. Nachdem sich alle gut satt gegessen hatten, über
nahm Herr Dr. Plieth das erste Tagesresümee unserer Studienreise.
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Mittwoch, 24. Juni - Oros-Farm und Tsumeb
Morgens um 8:00 Uhr starteten wir nach einem ausgiebigen Frühstück von der Out of Africa Town
Lodge in Otjiwarongo Richtung Otavi. Nach einer Fahrt von ca. zwei Stunden, die uns zum ersten
Mal abseits der geteerten Hauptstraßen über Schotterpisten durch den Busch führte, erreichten wir die
Oros-Farm von Ralf Hoffmann.
Der Verwalter, André Steyn, begrüßte
uns umringt von seinen Hunden. Nach
dem wir auf der Terrasse des Farmhau
ses Platz genommen hatten, stellte Herr
Steyn zunächst den Betrieb vor und be
antwortete allgemeine Fragen. Er ist,
seitdem Ralf Hoffmann vor neun Jahren
nach Deutschland gezogen ist, Verwal
ter der Farm, war vorher aber schon
mehrere Jahre auf der Farm tätig. Ralf
Hoffmann gehört die Farm in zweiter
Generation und er will sie auch in Zu
kunft wieder selbst bewirtschaften. Da
André Steyn ohne Familie auf der Farm
lebt, wirkte er etwas einsam und hat
sich wohl auch deshalb sichtlich über
unseren Besuch gefreut.

André Steyn begrüßt uns auf Oros

Die Farm hat heute eine Größe von ca.
4.000 ha. In der Vergangenheit um
fasste sie 9.000 ha. Auf der Farm ar
beiten neben dem Verwalter noch vier
Mitarbeiter, die hauptsächlich Zäune
reparieren und sich um die Rinder küm
mern. Derzeit werden 150 Mutterkühe
mit Kälbern und ca. 250 Mastochsen,
gehalten. Bis vor wenigen Jahren gab
es auf der Farm auch noch Ackerbau,
wobei Gras und Mais angebaut wur
den. Dies geht heute nicht mehr, da nur
noch wenig Niederschlag fällt, in die
sem Winter ca. 130 mm. Im Jahr 2014
gab es mit 800 mm ausnahmsweise
besonders viel Regen.
Begutachtung eines Krals mit Mutterkühen
Nachdem alle Fragen geklärt waren, machten wir eine Farmrundfahrt mit einem Pick-up. Dabei erklärte
uns der Verwalter an den einzelnen als Futter- und Wasserstellen genutzten Krals, wie die Rinderhaltung
auf der Farm abläuft.
Die Mutterkühe kalben einmal jährlich in der Zeit von Mai bis Juni. Wenige Tage nach der Geburt
werden die Bullenkälber kastriert. Mit acht Monaten werden die Kälber dann abgesetzt. Bei gutem
Futterangebot mästet der Farmer die Kälber aus und verkauft sie mit ca. 2,5 Jahren für 30 - 35 NAD/
kg Schlachtgewicht an einen der beiden Schlachthöfe in Namibia, z.B. Meatco, den wir am Vortag be
sichtigt hatten. Für die Ochsen wird ein Schlachtgewicht von 400 kg angestrebt. Bei schlechtem Futter
angebot werden die Ochsenkälber an Mäster verkauft. Die Absetzer erlösen dann je kg Lebendgewicht

25

Aus der Thaer-Schule
17 – 18 NAD. Auf der Orosfarm erhiel
ten alle Tiere täglich1,5 kg Kraftfutter
aus Mais und Samen des Kameldorn
baumes. Als Futterreserve wird in re
genreichen Jahren Heu in kleine Ballen
gepresst und eingelagert. 20.000 bis
30.000 Ballen können dann nebenher
für 50 NAD/Ballen verkauft werden.

Natürlich musste auch ein Bodenprofil ausgehoben werden.

Auf dem Rückweg zum Farmhaus wur
de auf einer Mähfläche eine Bodenpro
be genommen, der pH-Wert ermittelt
und die Horizontfolge geklärt. Der pHWert lag bei 6,5 und die Horizontfol
ge bestand aus einem humusfreien AHorizont und einem eisenoxidreichen

C-Horizont. Der Bodentyp ist Roterde
(Terra rossa). Außerdem war der Bo
den sehr fest und dichtgelagert, da nie
eine Bodenbearbeitung stattgefunden
hatte. Mit der Fingerprobe ermittelten
wir die Bodenart sandiger Schluff.
Zum Mittagessen, das Herr Steyn ge
meinsam mit seiner Küchenhilfe für uns
zubereitete, gab es Wildbraten mit
Meali-Pap (Maisbrei) und einer Bra
tensoße und dazu Möhrensalat. Im An
schluss an die Besichtigung der Farm
von Ralf Hoffmann sollte es weiterge
hen in Richtung Norden, um noch vor
Einbruch der Dunkelheit die Tore zum Mittagessen auf Oros
Etosha-Nationalpark zu erreichen.
So machten wir uns, nachdem wir uns bei Herrn Steyn bedankt hatten, um 14:00 Uhr auf den Weg.
Wieder fuhren wir mehrere Kilometer über Sand- und Schotterpisten, auf denen Tutu seinem Bus alles ab
verlangte, da er mindesten 80 km/h schnell fuhr. Mehrfach musste er stark bremsen und häufig hupen,
da Wildtiere auf der Fahrbahn herumliefen.
Auf dem Weg zum Etosha-Park kamen wir durch Tsumeb, eine kleine Minenstadt im Norden Na
mibias. Sie liegt auf dem Hochplateau, das den größten Teil Namibias prägt, und hat ca. 20.000
Einwohner.
Da in der Nähe der Stadt während des ersten Weltkriegs gekämpft worden war, berichtete Tutu auf
der Fahrt einiges über die Geschichte Namibias und der Region um Tsumeb. Außerdem besuchten wir
das kleine Museum in der Stadt, die bis heute den deutschen Bergarbeitergruß „Glück Auf“ als Wap
penspruch verwendet.
Schon seit mehreren Jahrhunderten wurde in der Nähe von Tsumeb Kupfer gewonnen und im soge
nannten „Termitenofen-Verfahren“ (dabei wurden Termitenhügel wegen ihres besonderen Belüftungs
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systems als einfache Hochöfen benutzt) verhüttet. Es befand sich hier sehr nahe an der Erdoberfläche
und konnte somit problemlos abgebaut werden. Im Jahr 1907 wurde von einer deutsch-englischen
Firma eine Mine eingeweiht, in der weit über 200 Minerale entdeckt und abgebaut wurden. Unter
anderem fand man hier Kupfer, Blei und Zink sowie Silber. Der Bergbau zog zu Transportzwecken
die Schaffung einer Eisenbahn-Strecke nach Swakopmund nach sich. Deren Bau, der unter Zwangs
verpflichtung hier ansässiger Herero und Ovambo erfolgte, war einer der Gründe für den Hereroauf
stand 1904, vor allem, weil die für den Eisenbahn-Bau notwendige Landnahme ohne Zustimmung der
zuständigen Hereroführer vorgenommen worden war.
Die Stadt allerdings blühte seit dem Eröffnen der Mine auf; vorher siedelten hier bereits Familien vom
Stamm der San, die einen regen Kupferhandel mit den Ovambo betrieben. So lebten bis 1996, als die
Mine geschlossen wurde, die meisten Bewohner direkt oder indirekt von der Mine. Viele Einzelstücke
von in der Mine gefundenen Mineralen sind heute im Museum ausgestellt und können dort neben
Bergarbeiterwerkzeug u.Ä. besichtigt werden. Seit 2011 wird in der Mine wieder gearbeitet und es
gibt vielversprechende Probebohrungen, weshalb die Mine nun renoviert wird, um dann weiter betrie
ben zu werden. Viele der ehemaligen Bergleute hoffen auf eine Wiedereinstellung, da sie seit 1996
keine andere Arbeit gefunden haben.
Aufgrund der reichen Metall- und Mineralvorkommen um Tsumeb war es für die deutsche Schutztruppe
in Deutsch-Südwest von besonderer Bedeutung, dieses Gebiet im ersten Weltkrieg möglichst lange
zu halten. Die Kapitulation der letzten deutschen Soldaten und des Gouverneurs Dr. Seitz fand am
9. Juli 1915 unweit der Stadt an der Bahnstrecke in Richtung Swakopmund statt. Vorher war die
Stadt von ca. 60.000 Mann der Unionstruppen unter Führung der Engländer eingekesselt worden.
Diese Übermacht sorgte dafür, dass die von ca. 5.000 Mann auf weniger als 250 Mann zusam
mengeschrumpfte Schutztruppe kampflos aufgab und Dr. Seitz die Kapitulationsurkunde unterschrieb.
Allerdings wurden in dem nahegelegenen Otjikotosee vor der Kapitulation das noch einsatztaugliche
Kriegsgerät und Waffen versenkt, damit diese nicht den Unionstruppen in die Hände fallen konnten.
Viele dieser Waffen wurden um das Jahr 2000 von privaten Tauchern aus ca. 70 m Tiefe geborgen,
aufwändig restauriert und sind nun im Museum zu bestaunen. Daneben werden Karten und Uniformen
sowie Fotos, die den Kriegsalltag und die Kapitulation zeigen, ausgestellt.
Nach dem Aufenthalt in Tsumeb ging
es weiter in Richtung Etosha-Park, wo
bei wir sehr unter Zeitdruck standen,
da der Park um 16:40 Uhr die Tore
schließt. Dank Tutus Bleifuß erreichten
wir um 16:39 Uhr das Tor am Park
eingang, konnten somit noch hinein
fahren und mussten nicht außerhalb
übernachten.
Wenige hundert Meter hinter der Par
kumzäunung sahen wir die ersten An
tilopen und auch eine Herde Elefanten
überquerte genau vor dem Bus die
Straße.

Geschütze der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika

Nachdem wir die Lodge Namitoni Camp besichtigt, dort gegessen und die Zimmer bezogen hatten,
wollten wir am beleuchteten Wasserloch Wildtiere beobachten. Zwar kamen abends keine Tiere, da
für haben einige von uns nachts gegen 1:00 Uhr Elefanten und Giraffen am Wasserloch beobachten
können.
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Donnerstag, 25. Juni - Etosha-Nationalpark
Nach einer erholsamen Nacht war ein Großteil der Klasse schon sehr früh auf den Beinen, um doch
noch einen Blick auf Wildtiere am Wasserloch haben zu können. Dieser blieb uns jedoch leider auch
diesmal verwehrt, dafür konnte von
einem Aussichtsturm der Lodge aus
ein beeindruckender Sonnenaufgang
betrachtet werden, der mindestens
genauso eindrucksvoll war. Nach
einem ausgiebigen Frühstück konnte
dann um 8:00 Uhr unsere Safari-Tour
im Etosha-Park starten.
Der Etosha-Nationalpark umfasst eine
Fläche von gut 22.000 km² und be
herbergt etwa 114 Säugetierarten
und 340 Vogelarten. Außer dem

Ein Spitzmaulnashorn beim Frühstück

Wasserbüffel, der nur im Caprivi-Strei
fen beheimatet ist, können mit etwas
Glück vier der Big Five (Löwe, Nas
horn, Elefant und Leopard) im Park
bewundert werden. In der Hoffnung,
möglichst viele Tiere beobachten zu
können, fuhr uns Tutu von Wasserloch
zu Wasserloch. Da in Namibia gera
de Trockenzeit herrscht, war die Chan
ce groß, dort viele Tiere zu erblicken.

Steppenzebras - erkennbar an der weiß-schwarz-braunen Färbung

Wir wurden gleich zu Anfang der Tour belohnt und konnten aus unmittelbarer Nähe ein Spitzmaulnas
horn bewundern. Aber auch Giraffen, Zebras, Elefanten, Gnus, Strauße, Oryx, Springböcke und noch
viele mehr konnten bestaunt werden: ein phänomenaler Anblick, der vielen in Erinnerung bleiben wird.
Tutu machte während der Fahrt immer wieder Halt und so konnten die Eindrücke auch mit der Kamera
festgehalten werden.

Ausgelassene Stimmung in der Etosha-Pfanne
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Einen Zwischenstopp machten wir in der Etosha-Pfanne, die dem Park ihren Namen gibt. Die 4.760
km² große Pfanne entstand durch tektonische Aktivitäten. Vor vier bis zehn Millionen Jahren sammelte
sich dort Wasser und bildete durch verschiedene Zuflüsse, die heute jedoch nicht mehr nachweisbar
sind, einen See. Durch Änderung der Flussläufe trocknete der See aus und hinterließ die heutige Kalkund Salzpfanne. Während der Regenzeit sammelt sich dort das Wasser, nur in der Trockenzeit hat
man die Möglichkeit, in diese Senke hineinzugehen. Natürlich musste auch hier ein Bodeneinschlag
gemacht werden. Der pH-Wert in der Pfanne liegt bei neun und die Bodenart des grünlichen limnischen
Sediments ist schluffiger Ton.
Mittagspause machten wir im Camp Halali. Auch hier konnten wir am Wasserloch besonders viele
Tiere beobachten.
Auch auf der Weiterfahrt am Nachmit
tag bestaunten wir noch diverse wei
tere Tiere. Und auch wenn die beiden
Löwen hinter zwei Grasbüscheln nur
schwer zu erkennen waren, so war es
doch beeindruckend, diese Tiere in der
freien Natur zu sehen.
Beim Verlassen des Parks gegen 16:00
Uhr mussten wir unsere Schuhe und die
Reifen des Busses als Vorsichtsmaßnah
me zur Verhinderung der Ausbreitung
der Maul- und Klauenseuche in einem
Wasserbad desinfizieren. Anschlie
ßend ging die Fahrt weiter zur Etotong
we Lodge nach Outjo. Nachdem alle
Elefanten und Zebras an der Wasserstelle der Halali-Lodge
ihre Zimmer bezogen hatten, konnten
wir uns hier einmal mehr von der hohen Qualität der namibischen Küche überzeugen. Nach dem Essen
wurden uns noch einige traditionelle Lieder von einem Chor Jugendlicher aus Outjo geboten, die mit
ihrer vielstimmig und rhythmisch dargebotenen Folklore den Tag perfekt abrundeten.
Freitag, 26. Juni - Kaiserfarm Kuhwerder und Kristallkellerei
Nach einer kühlen Nacht mit minus 3 °C
begann der Tag mit einem ordentlichen
Frühstück in der Lodge. Nach dem ob
ligatorischen Verstauen der Koffer und
dem Feststellen der Anwesenheit mach
ten wir uns auf den Weg zur Farm der
Familie Kaiser in der Nähe von Kalk
feld. Dort angekommen, wurden wir
von den Kaisers sehr herzlich begrüßt.
Weiter ging es auf die Terrasse, wo uns
bei kühlen Getränken der Senior Ulrich
Kaiser einen Betriebsüberblick gab. Im
Anschluss gab es eine rege Diskussion
und wir überhäuften Familie Kaiser mit
Fragen, die mit namibischer Geduld be
Mittagessen bei Familie Kaiser
antwortet wurden.
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Anschließend ging es auf die Jeeps, um die Herden und die Holzkohleproduktion zu begutachten.
Nach der Farmrundfahrt sollte das Mittagessen wieder bei Familie Kaiser auf der Terrasse stattfinden.
Die Farm umfasst 10.000 ha Weidefläche, auf denen zurzeit
650 Tiere gehalten werden. Die Tierhaltung wird als Haupt
betriebszweig inzwischen allerdings mehr und mehr von der
Holzkohleproduktion abgelöst. Ein weiterer, kleinerer Be
triebszweig ist die Jagd.
Die Kaisers, die für ihre Simmentalerzucht bekannt sind,
betreiben eine sehr erfolgreiche Fleischproduktion. Das Her
denmanagement erfolgt konsequent unter Einhaltung genau
er Produktionsparameter. Die Kälber und Absetzer werden
jeweils mit 200, 400 und 600 Lebenstagen gewogen. Es
werden sowohl Kuh als auch Kalb gewogen, damit Rück
schlüsse auf die Milchleistung gezogen werden können. Zu
dem ist die Leichtkalbigkeit der Herde von großer Bedeutung.
Bei der Auswahl der Bullen liegt das Hauptaugenmerk auf
Fruchtbarkeit, Wachstum und dem Schlachtkörper. Mit 400
Tagen erfolgt daher bereits ein Fettscanning.
Farmrundfahrt mit dem Pick-up

Das Erstkalbealter der Tiere liegt zwi
schen 33 und 34 Monaten. Alle Besa
mungen erfolgen durch Natursprung,
wobei ein Deckbulle für etwa 40 Kühe
verantwortlich ist.
Im Durchschnitt ziehen die Mutterkühe
bis zu ihrem Abgang nur fünf Kälber
auf. Die Hauptgründe dafür sind man
gelnde Fruchtbarkeit oder abgenutzte
Zähne. Auch wenn Kälber von Leopar
den gerissen werden, werden die Kühe
geschlachtet, da sie nicht in der Lage
gewesen sind, ihr Kalb zu verteidigen.

Köhlerei auf der Kaiserfarm

Der Betrieb Kaiser setzt neben der
Fleischproduktion seit ca. drei Jahren auf die Produktion von Holzkohle. Die Entstehung des Betriebs
zweigs ergab sich aus einer Notsituation: Die zunehmende Verbuschung des Farmlandes hatte zur
Folge, dass die Futtergrundlage für die Rinderherden sank, und der Bestand hätte abgestockt werden
müssen. Die Alternative zur Holzkohleproduktion, um den Busch abzutöten, wäre der Einsatz von
Chemikalien oder das Abbrennen stark verbuschter Flächen; beide Methoden wären aber mit hohen
Kosten verbunden.
Kurz nachdem die Familie Kaiser in die Holzkohleproduktion eingestiegen war, entstand in Namibia
ein regelrechter Holzkohle-Boom. Die harten Buschhölzer sind für Holzkohle exzellent geeignet, berich
tete uns Dirk Kaiser nicht ohne Stolz, als er uns deren Herstellung zeigte. Um die Produktionsleistung zu
erhöhen und um seine Mitarbeiter zu motivieren, sägt er die Büsche mit einem Radlader, an dem eine
Kreissäge montiert ist, ab, und ermöglicht seinen Mitarbeitern auf diese Weise eine aufrechte Arbeits
position. Mittlerweile beschäftigt der Betrieb 50 Köhler.
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Die Arbeiter hacken das Holz mit ihren
eigenen Äxten auf ca. 25 bis 30 cm
lange Teilstücke. Jeder Köhler besitzt
mehrere etwa 1,50 m hohe, runde
Eisentonnen, die nach unten hin offen
sind und oben eine ungefähr 80 x 80
cm große Öffnung mit Deckel haben.
Diese Tonnen werden mit den Teilstü
cken befüllt und dann befeuert. Nach
vier bis fünf Tagen ist der Prozess des
Köhlerns abgeschlossen. Wichtig ist,
dass bei der Produktion möglichst die
vom Markt geforderten großen Stücke
entstehen. Eine Tonne produziert pro
Zyklus 200 bis 250 kg Holzkohle. Be
vor die Kohle am Hof abgesackt wird,
siebt man sie, um Sand und andere
kleine Partikel zu entfernen.

Akuter Arbeitsdrang bei Linus Burchard

Die Köhler werden nach produzierter Holzkohlemenge gestaffelt bezahlt: Für 8 t Holzkohle erhält der
Köhler 700 NAD/t. Produziert der Köhler nur 7 t, so erhält er nur 650 NAD/t. So versucht Dirk Kaiser,
die Leistungsbereitschaft seiner Mitarbeiter zu steigern. Er selbst erhält für eine Tonne Holzkohle verpackt
ab Hof 1.500 NAD. Momentan produziert der Betrieb 250 t Holzkohle im Monat. In Zukunft möchte
Dirk Kaiser den Zwischenhandel umgehen und direkt bis zum Hafen oder zur europäischen Kundschaft
liefern. Er sieht in der Produktion von Holzkohle noch viel Potential und möchte diese noch ausbauen.
Nach dem Mittagessen und der Überreichung der Präsente verabschiedeten wir uns von Familie Kaiser
und machten uns auf dem Weg nach Omaruru.
Bevor wir aber unser Hotel aufsuchen konnten, stand noch der Besuch der Kristall Kellerei auf dem Pro
gramm. Die Weinfarm umfasst 2,8 ha Rebfläche, auf denen rote und weiße Trauben angebaut werden,
und 0,5 ha Agaven, die zur Tequila-Herstellung dienen. Die Flächen sind mit Tröpfchen-Bewässerung
ausgestattet. Der Betrieb hat ein Wasserkontingent von 25.000 m3, was jedoch häufig nicht ausreicht,
um die Pflanzen ausreichend mit Wasser zu versorgen. Die natürliche Niederschlagsmenge beträgt im
Schnitt der Jahre ca. 300 mm. Zum Schutz der Weinreben vor Vogelfraß werden Netze aufgehängt.
Eine Behandlung mit Fungiziden ist
nicht möglich. Uns wurde erzählt,
dass vor einigen Jahren die gesamte
Ernte durch einen Pilzbefall vernich
tet wurde.
Die Trauben werden direkt am Hof
vergoren, zu Wein verarbeitet und
im hauseigenen Weinkeller gela
gert. Der Wein wird nicht in Holz
fässern gelagert, denn durch das
besondere Klima trocknen die Holz
fässer aus und es entstehen große
Verdunstungsverluste.
Deswegen
wird der Wein in Edelstahltanks ge
lagert.
Olga kredenzt uns ein Schnäpschen
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Die gegenwärtige Pächterin, die sich bei der Begrüßung mit dem Namen Olga vorgestellt hatte, ist
keine gelernte Winzerin und hat den Betrieb hauptsächlich aus Liebe zum Wein gepachtet. Die aktu
elle Jahresproduktion beträgt ca. 5.000 - 6.000 Liter Wein und einige hundert Liter an verschiedenen
Schnäpsen. In Zukunft möchte sie aber ihre Produktion steigern und ihren Wein mehr im eigenen Land
bekannt machen, um ihn zu einer Spezialität zu machen.
Nach der Hofbesichtigung wurden wir noch zu einer Weinprobe eingeladen. Da die Führung jedoch
sehr lieblos und schnell abgearbeitet worden war, entschlossen wir uns, doch lieber früher als geplant
ins Hotel zu fahren. So verabschiedeten wir uns schnell von der Kellerei und fuhren in unser Hotel
Omaruru Guesthouse. Dort angekommen, hatten wir auch endlich wieder WLAN, was für gewisse
Klassenkameraden offensichtlich von wesentlich größerer Bedeutung war als ein Bett oder eine warme
Mahlzeit. Gegessen wurde im benachbarten Restaurant. Nach diesem anstrengenden Tag waren alle
früh in ihren Betten verschwunden und ruhten sich für den neuen Tag aus.
Samstag, 27.06.2015 - Spitzkoppe und Quad-Biking
Der sechste Tag unserer aufregenden Namibia-Tour begann um 7:00 Uhr mit dem Frühstück im Oma
ruru Guesthouse. Eine Stunde später machten wir uns auf zur Spitzkoppe. Dabei führte uns der Weg
wieder durch beeindruckende Landschaften vorbei an den Kleinstädten Karibib und Usakos. Zuerst
besuchten wir jedoch in Omaruru noch einen Supermarkt. Bei diesem Einkauf wurde besonders die
Windhoek-Brauerei unterstützt.
Um 10:30 Uhr erreichten wir die Spitz
koppe, die 120 km nordöstlich von
Swakopmund liegt. Dieser Inselberg,
der ca. 700 m aus seiner Umgebung
herausragt, ist vulkanischen Ursprungs
und wird wegen seiner markanten
Form auch das Matterhorn Namibi
as genannt. Das Gestein enthält viel
Quarz, Feldspate und Glimmer. Seine
rötliche Färbung ist auf einen hohen
Anteil von Eisenoxid zurückzuführen.

Spitzkoppe aus der Ferne

Unser Damara-Bergführer Lazarus machte
uns mit den Klicklauten seiner Sprache und
den kulturellen Gepflogenheiten seines Stam
mes vertraut. Im Anschluss bestiegen wir un
ter seiner Aufsicht und Leitung den Felsen.
Oben angekommen, ließ die unglaub
lich weite Aussicht alle Gipfelstürmer die
Anstrengungen des Aufstiegs vergessen.
Nach einer kurzen Pause gingen wir
weiter und besichtigten eine Höhle mit
viele tausend Jahre alten Höhlenmale
reien; diese dienten den Ureinwohnern Eine wahnsinnige Aussicht
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zur Übermittlung von Bräuchen und zur Kommunikation. Wenn beispielsweise ein Nashorn in eine
bestimmte Richtung zeigt, deutet dies darauf hin, dass in dieser Richtung Wasser zu finden ist.
Die Beschaffung von Trinkwasser war
und ist immer noch ein Problem für die
namibischen Einwohner. Vor 4.000
Jahren benutzen die Ureinwohner
Straußeneier, die sie mit Wasser be
füllten, als Wasserspeicher, um in der
Trockenzeit genügend Wasservorräte
zu haben.
Nach dieser höchst interessanten Füh
rung mit einem überragenden Blick
über die Hochebenen Namibias ver
abschiedeten wir uns von Lazarus mit
Gastgeschenken und verließen die
Spitzkoppe.
Höhlenmalerei: ein Nashorn weist auf Wasservorkommen hin

Unsere Bustour führte uns nun weiter
nach Westen in Richtung Atlantik.
Rechts und links neben der Straße
wurde die Landschaft immer karger
und trockener, bis die Steppe sich
schließlich in eine Sandwüste ver
wandelte.
In Swakopmund angekommen, machten 
wir mit Tutu eine kurze Erkun
dungsfahrt durch die Stadt. Dann
folgte die mit Spannung erwartete
Quadtour bei den „Dessert Explo
rers“ durch die nahegelegene Na
mib. Zu allererst mussten wir 500
NAD für unsere geplanten 90 Mi
nuten bezahlen, anschließend noch
den richtigen Helm auswählen und
die abgespeckte Sicherheitsunter
weisung angehören. Dann endlich
konnte es losgehen.
Pause inmitten der Sanddünen
Zugegeben: am Anfang war es nicht ganz leicht, das Quad im Wüstensand sicher zu manövrieren.
Vor allem, als es über die Dünen ging, machte manch einer von uns große Augen, als das Quad sich
plötzlich an einer ca. 15 Meter hohen Düne festfuhr und am Hang umzukippen drohte.
Nachdem man aber irgendwann den Dreh raus hatte, machte es einen riesen Spaß und die 90
Minuten vergingen wie im Fluge. Als wir dann rundum zufrieden und mit jeder Menge Sand in der
Kleidung im Hotel Eberwein in Swakopmund eincheckten, freuten wir uns auf eine warme Dusche.
Das Hotel wurde erst vor Kurzem renoviert und erinnert in seinem Baustil und von der Einrichtung her
an die wilhelminische Zeit.
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Als alle geduscht und neu eingekleidet waren, holte uns Tutu um halb acht ab. Unsere Fahrt ging nur
wenige Straßen weiter bis an die Promenade von Swakopmund. Von dort aus gingen wir zu unserem
Restaurant, wo wir unser ersehntes Abendessen einnahmen. Das Restaurant „Jetty 1905“ liegt mitten
im Atlantik und ist nur über einen relativ schmalen Steg zu erreichen.
Nach einem ausgesprochen leckeren Abendessen erfolgte noch das Tagesresümee, bei dem wir die
Ereignisse des Tages reflektierten und kommentierten.
Sonntag, 28. Juni - Dolphin Watching und Fahrt nach Sesriem
Obwohl einige Schüler sich das Swakopmunder Nachtleben nicht hatten entgehen lassen, begann der
Tag für alle mit einem guten Frühstück im Hotel Eberwein. Da Swakopmund an der Atlantikküste liegt,
war es an diesem Morgen wärmer als an den Tagen zuvor. Pünktlich um 8:00 Uhr startete die Busfahrt
in Richtung Süden. Kurz nachdem wir die viertgrößte Stadt Namibias verlassen hatten, gab es zum Teil
dichten Nebel, was für diese Gegend nicht ungewöhnlich ist. Tutu erzählte uns, dass es an etwa 300
Tagen im Jahr dort Nebel gibt, der sich heute bis zur 30 km entfernten Walvis Bay hielt. Man konnte
unterwegs kaum den Atlantik oder die Dünen neben der Straße erkennen.
Nach einer halbstündigen Fahrt erreichten wir auch schon
unseren Zielort. Wir gingen zu Fuß direkt zum Hafen, wo
wir um 9:00 Uhr einen Katamaran bestiegen. Begrüßt
wurden wir von Marko van Vuuren, dem Katamaran-Tour
leiter, seinem Kapitän und einem weiteren Angestellten.
Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung an Bord ging
es auch schon los.
Der Nebel hatte sich glücklicherweise sehr weit aufs
Meer zurückgezogen. Kurz nach dem Ablegen berich
tete Marko Allgemeines über Walvis Bay und über den
für das südliche Afrika strategisch sehr wichtigen Hafen,
denn er ist der einzige am Atlantik gelegenen Industrie
Ein Pelikan im Vordergrund - im Hintergrund eine Ölbohrinsel in Parkposition

hafen. Deshalb lagen auch viele
Containerschiffe in der Bucht und
warteten darauf, in den Hafen ein
fahren zu dürfen. Während des
Berichtes brachte der Mitarbeiter
einen Eimer mit Fischen und nach
einem gezielten Pfiff von Marko
landeten zwei Pelikane und ein
Kormoran auf dem Boot. Marko
erklärte uns, dass die Pelikane in
ihrer elastischen Schnabeltasche
bis zu drei Kilogramm Fisch la Seelöwe an Bord
gern können, und demonstrierte
uns mit einem Fisch und auch mit seiner Hand die Elastizität dieser Tasche. Der Kormoran zeigte uns
daraufhin, wie er einen ganzen Fisch herunterschluckt. Dann kamen zwei Seelöwen auf das Boot und
wurden von Marko gefüttert. In der Bucht gibt es insgesamt zwei Millionen Seelöwen.
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Nach einer etwa 15-minütigen Fahrt erreichten wir eine Austernzuchtanlage, die von vier privaten Produ
zenten betrieben wird. Über die Bucht hinweg verteilen sich im Abstand von etwa vier Metern leere 200
Liter-Tonnen. Zwischen ihnen ist ein Seil gespannt, an denen Austernkörbe hängen. Die Austern werden
in Chile vorgezüchtet und gelangen mit einer Größe von etwa einem halben Fingernagel nach Namibia,
wobei der Kaufpreis 0,2 NAD beträgt. Die Austern ernähren sich von Plankton und wachsen zwölf Mona
te (in Deutschland 36 Monate), danach werden sie für fünf NAD nach China verkauft. Einmal pro Monat
müssen die Körbe mit dem Hochdruckreiniger und die Austern selbst von Hand gewaschen werden. Der
Lohn für die so genannten Putzer liegt bei 1.500 NAD pro Monat, denn der Einsatz von Maschinen zum
Reinigen ist zur Sicherung von Arbeitsplätzen von der Regierung verboten worden. Die Anlage enthält
5.000.000 Austern. Weitere Produktionsstätten befinden sich in Swakopmund und Lüderitz. Die Bucht
von Walvis Bay hat aber eine besonders günstige Lage für die Austernproduktion, denn der Atlantikstrom
erzeugt in der Bucht einen Whirlpool-Effekt. Dieser wiederum sorgt dafür, dass Plankton an die Wasser
oberfläche gewirbelt wird und dort mit Hil
fe des Sonnenlichtes noch schneller wächst
und den Austern genug Nahrung bietet.
Weiter ging die Fahrt aus der Bucht hinaus
auf den Atlantik. Dort konnten wir Delphine
beobachten, die mit dem Boot mitschwam
men. Danach fuhren wir an einer sich zur
zeit in Wartung befindenden Ölbohrinsel
und einem Gasbohrschiff vorbei.

Delphine in der Bugwelle des Bootes

Seeluft macht hungrig und deshalb folg
te ein köstliches Sektfrühstück. Im hinte
ren Teil des Schiffes gab es einen ganz
besonderen Imbiss: Austern in verschie
denen Variationen, Springbockpaste
ten, Tintenfischringe, Lachshäppchen,
Wurstschnittchen, allerlei Fingerfood
und dazu natürlich Sekt, bei dem es
nicht bei einer Flasche blieb.

Sektfrühstück auf dem Atlantik

Thaer-Schüler betrachten das metamorphe Gestein am Gaub-Pass
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Mit viel neuem Wissen über Pelikane,
Austern und Co. legten wir gestärkt
wieder an der Pier an. Nachdem wir
uns verabschiedet hatten, bummelten
wir noch ein wenig durch die Souvenir
geschäfte. Satt und entspannt verließen
wir dann mit dem Bus Walvis Bay in
Richtung Namib-Wüste. Das Ziel un
serer Fahrt war die 380 km entfernte
Namib Desert Lodge. Die Fahrt durch
die Wüste war sehr eintönig, aber den
noch etwas Besonderes, denn das Land
schaftsbild veränderte sich nur sehr, sehr
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langsam, bis wir an den Gaub-Pass mit
seinen Canyons kamen. Berge aus meta
morphem Gestein erhoben sich vor uns
und der Bus musste sich langsam durch
die engen Passagen des Passes einen
Weg bahnen.
Während dieser Strecke überquerten wir
auch den südlichen Wendekreis - viele Mit
schüler das erste Mal. Eine Pause machten
wir anschließend auch noch in Solitaire,
einer privaten Kleinstsiedlung mit knapp
100 Einwohnern, die in diesem Wüsten
gebiet den wichtigsten Rast- und Versor
gungspunkt darstellt. Zu unserer Über
Die Reisegruppe am südlichen Wendekreis
raschung gab es dort einen deutschen
Bäcker, der hervorragenden Apfelkuchen
herstellt. Mit Einbruch der Dunkelheit kamen wir in unserer Lodge an. Das Abendessen war wieder
sehr gut und alle gingen zeitig schlafen, denn am nächsten Morgen sollte es sehr früh losgehen.
Montag, 29. Juni - Sossusvlei und Sesriem-Canyon
Nach einer kurzen Nacht in der traumhaft gelegenen Namib Desert Lodge mussten wir sehr früh auf
stehen. Der Weck-Appell kam um 4:30 Uhr, so dass alle pünktlich um 5:00 Uhr ein bodenständiges
Frühstück einnehmen konnten.
Um 5:30 Uhr begann die Fahrt in das
Sossusvlei, eine von Dünen umschlos
sene beige Salz-Ton-Pfanne („Vlei“)
in der Namib-Wüste. Nach einer ein
einhalbstündigen Fahrt erreichten wir
pünktlich zur Toröffnung um 7:00 Uhr
den
Namib-Naukluft-Nationalpark.
Die frühe Ankunft im Park war notwen
dig, um das imposante morgendliche

Dünenlandschaft im Sossusvlei

Spiel von Licht und Schatten zwischen
den Dünen beobachten zu können.
Auf dem Weg zur größten Düne der
Welt, der Big Daddy-Düne mit rund
350 Metern Höhe, mussten wir noch
etwa 60 km durch das Sossusvlei zu
rücklegen. Tutu erklärte uns, dass alle
Dünen nummeriert sind und nur einige

Auf dem Weg zum Gipfel von Big Daddy
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einen Namen haben. In diesem Zusammenhang wies er uns auf Düne 45 hin, die genau 45 km vom
Eingangstor des Parks entfernt liegt und bevorzugt als Fotomotiv genutzt wird.
Am Ende der befestigten Straße warte
ten bereits zwei Driver-Guides mit ihren
offenen Geländewagen auf uns. Diese
Jeeps brachten uns durch unwegsames
Gelände die letzten fünf Kilometer zum
Rand der Big Daddy-Düne.
Zwei Drittel unserer Klasse machten
sich auf den Weg, um die Düne zu
besteigen. Nach dem anstrengenden
einstündigen Aufstieg hatten wir einen
beeindruckenden Ausblick auf die Dü
nenlandschaft des Sossusvlei. Auf dem
Gipfel brachte uns Herr Dr. Plieth das
Krokodilspiel bei. Nachdem wir uns
den Sand aus allen Ritzen geklopft hat
ten, machten wir uns für den Abstieg

Spitzenfoto

bereit. Der Rest der Klasse erklomm
zumindest die Big Baby-Düne, einen
Ausläufer der Big Daddy.
Beide Abstiege führten in das Dead
vlei, eine von den Dünen umschlos
sene, ausgetrocknete Tonpfanne.
Charakteristisch sind die namensge
benden abgestorbenen Akazienbäu
me, die zum Teil bereits vor mehre
ren Hundert Jahren abstarben, als
der ephemere Trockenfluss Tsauchab
seinen Lauf änderte. Durch die extre
me Trockenheit verwesen sie kaum.
Pause auf Big Daddy

Nach einem Fußmarsch durch die Ton
pfanne fanden alle Gruppenmitglieder
wieder zueinander und wir machten uns
auf den Rückweg zu den Geländewagen,
die uns sicher wieder zu unserem Reise
führer Tutu brachten.
Anschließend begann die 300 km lan
ge Fahrt auf mehr oder weniger gut
ausgebauten
Schotterpisten
zurück
nach Windhoek. Die Fahrt dauerte
den ganzen Nachmittag, wovon uns
ein langer Teil der Strecke noch durch
den Namib-Naukluft-Nationalpark führte.

Im Deadvlei
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Hierbei machten wir noch einen Halt im
Sesriem Canyon, um zu bestaunen, wie
der Fluss Tsauchab in einem Zeitraum
von zwei Millionen Jahren eine bis zu
30 m tiefe Schlucht in das Sedimentge
stein gearbeitet hat. Sesriem bedeutet
auf Deutsch Sechsriemen, da die ersten
Siedler sechs Riemen, die sie aus Fellen
von Oryxantilopen schnitten, aneinan
derknüpfen mussten, um hier Wasser
schöpfen zu können.
Die Busfahrt führte uns durch die end
lose Weite der Wüste. Während einer
der zahlreichen Zigaretten- und Toilet
tenpausen machte uns unser Busfahrer
mit einer einheimischen Melonenart
Der Sesriem-Canyon
bekannt. Tutu machte sich einen großen
Spaß daraus: Er pries uns die Frucht als wohlschmeckend und erfrischend an, sie entpuppte sich aller
dings als bitter und ungenießbar. Der Lacher war auf Tutus Seite. Erst als der widerliche Geschmack mit
einem kalten Bier runtergespült worden war, konnte die Reise weitergehen.
Wir waren heilfroh, als der Bus endlich wieder eine geteerte Straße erreichte. Gegen 19:00 Uhr trafen
wir im Hotel Uhland in Windhoek ein, wo wir übernachten wollten. Nach dem Einchecken und der
langersehnten Dusche fuhren wir gemeinsam zum Abendessen in das weltbekannte Joe‘s Beerhouse.
Hier durften wir zum letzten Mal die traditionelle namibische Küche und das gute Windhoek Lager-Bier
genießen. Ein gelungener letzter Abend unserer Studienreise! Ein Teil der Gruppe machte sich noch ins
Windhoeker Nachtleben auf, der Rest war froh, nach einem so langen Tag ins Bett zu kommen.
Dienstag, 30. Juni – Windhoek und Farm Bodenhausen
An diesem Morgen konnten wir im Gegensatz zu den Vortagen zum ersten Mal ausschlafen und hatten
den Morgen zu unserer freien Verfügung. Da wir uns in der Hauptstadt Windhoek befanden, wollten fast
alle zu einem Stadtbummel aufbrechen. Wir trafen uns gegen 8:30 Uhr im Frühstücksraum, denn das
Buffet war nur bis 9:00 Uhr geöffnet. Mit dieser Stärkung marschierten wir in kleinen Gruppen in die
Stadt. Es sollte der wärmste Tag unserer Reise werden, an dem sich die Luft bis zum Mittag schnell auf eine
Temperatur von 30 °C aufheizte. Kurze Hose und T-Shirt waren an diesem schon recht warmen Morgen
also angebracht, um nach 1,5 km Fußweg nicht zu verschwitzt in der Stadt anzukommen.
Auffällig war von Anfang an die Security an jeder Ecke: Geldautomaten und Geschäfte werden über
wacht. Wo bei uns Überwachungskameras hängen, stehen in Windhoek Security-Mitarbeiter. Man kann
in der Stadt sehr gut von Geschäft zu Geschäft schlendern. Auch Einkaufsmeilen und Einkaufszentren
sind hier zu finden. Viele von uns kauften sich aber bereits draußen das ein oder andere Mitbringsel für
Familie und Freunde, denn auf der Straße in den Fußgängerzonen saßen viele Einheimische, die schöne
selbstgemachte Gegenstände (Figuren, Schalen, Ketten, Armbänder usw.) anboten. Ansonsten sieht das
Stadtzentrum von Windhoek ähnlich aus wie viele Großstädten bei uns auch.
Obwohl McDonald‘s und Burger King hier nicht zu finden sind, gibt es viele Fast Food Restaurants wie
King Lion oder auch entsprechende Cafés. Es herrscht außerdem sehr viel Verkehr. Gegen Mittag wa
ren die Straßen voller Menschen. Nach dem Einkaufsbummel fanden wir uns dann alle gegen 12:30
Uhr, vollgepackt mit Souvenirs, wieder am Hotel ein.
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Nach einer halben Stunde Pause fuhren wir mit dem Bus zu Cord Cor
des, der eine Farm von 8.500 ha bewirtschaftet. Sein Vater hat die Farm
1967 gekauft und 1969 ist die Familie aus Ostnamibia dorthin umge
zogen. Als leidenschaftlicher Pferdezüchter hatte er ursprünglich einen
Hannoveraner Hengst und drei Stuten aus der Heimat mitgenommen,
die er mit Arabern kreuzte. So entstand ein sehr gutes Zuchtmaterial, mit
dem Cord seit Übernahme der Farm gemeinsam mit seiner Frau weiter
züchtet. Seine Eltern haben sich in Namibia kennen gelernt und er selbst
wurde in Namibia geboren. In Deutschland hat er eine landwirtschaft
liche Ausbildung durchlaufen und die ein- und zweijährige Fachschule
in Hildesheim besucht. Danach war Cord unter anderem in Chile und
Südamerika. In Deutschland lernte er seine Frau kennen, mit der er dann
nach Namibia zog. Erst war er fünf Jahre Verwalter auf anderen Far
men, bevor er 1996 den Betrieb von seinem Vater übernahm.

Cord Cordes, Eigentümer der
Farm Bodenhausen

Zunächst zog er jedes Jahr 30
Fohlen auf. Allerdings gab es bald
Vermarktungsschwierigkeiten,
da
die südafrikanische Kavallerie nach
dem Ende der Apartheit aufgelöst
wurde und als Abnehmer ausfiel,
so dass neue Märkte erschlossen
werden mussten. Heute sind noch
30 Zuchtstuten unter den 100 Pfer
den auf dem Betrieb. Sie werden
jedoch nur noch alle zwei Jahre
belegt, so dass jedes Jahr 15 Foh Spannender Informationsaustausch mit Cord Cordes
len vermarktet werden. Reiten ist
„a rich man‘s hobby“, wie Cordes sich ausdrückt, und deshalb werden die guten Spring- und Dressur
pferde seiner Farm überwiegend an reitbegeisterte Töchter reicher Familien nach Südafrika verkauft.
Einmal im Monat geht ein Pferdetransport
mit ca. 15 Pferden aus der Region dort
hin. Dieser ist sehr aufwändig, da die Rou
te über Botswana verläuft und somit vier
Grenzübergänge passiert werden müssen.
Der Transport kann so bis zu 20 Stunden
dauern.
Bei der Pferdezucht kommt es auch sehr auf
das Temperament der Tiere an. Man muss
bedenken, dass sie sich bei Cordes frei auf
weiten Flächen bewegen und höchstens ein
mal täglich sein Auto sehen. Cordes‘ Pferde
wachsen quasi in freier Wildbahn auf. Auch
der Natursprung und das Abfohlen finden

Freies Springen im eigens errichteten Parcours
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im Gelände statt. Nach der Geburt werden die Pferde mit Fohlen zum Schutz vor Raubwild, v.a. Gepar
den, nahe ans Haus geholt und die Fohlen ca. vier Monate aufgezogen und gezähmt. Danach geht es
wieder hinaus in die Camps. Nach ein bis zwei Jahren werden die Pferde für ca. 30.000 NAD verkauft.
Cordes hält die Pferde so extensiv, da er 2012 einen schwerwiegenden Rückschlag in der Zucht hinnehmen
musste. Er hatte Sperma aus Deutschland importiert und hatte sehr gute neue Stuten sowie zum Verkauf
stehende Hengste auf dem Betrieb. Dann gab es in dem Jahr aber ca. 1.300 Liter Regen/m², in Folge des
sen viele Mücken und die sogenannte Pferdesterbe, eine Virusinfektion, brach aus. Diese wird durch eine
bestimmte Gnitzenart übertragen und verläuft in 95% der Fälle tödlich. Sie raffte innerhalb einer Woche
rund 30 Tiere dahin. Seitdem werden die Pferde allerdings gegen Pferdesterbe geimpft. Die Forschung
in diesem Bereich ist jedoch unzureichend und deckt nicht die aktuelle Weiterentwicklung des Virus ab.
Cordes hat sich im Pferdebereich im
Laufe der Zeit einen Namen gemacht
und ist an Wochenenden auch als Tur
nieraufbauer auf den bekanntesten Tur
nieren im Land und darüber hinaus bis
nach Südafrika und Europa zu finden.
Der Betrieb lebt aber natürlich nicht
nur von den 100 Pferden. Cordes be
sitzt zudem noch 650 Rinder in zwei
Herden. Auf den 8.500 ha gibt es 40
sogenannte Camps: abgezäunte Berei
che, in denen sich die Tiere aufhalten.
Auch die Rinder werden sehr extensiv
gehalten. Alles muss im Gelände ab
laufen können. Nur in schwerwiegen
den Fällen wird ein Tierarzt gerufen; Trächtigkeitsuntersuchungen finden nicht statt. In den Herden laufen
verschiedene Bullen, in der einen drei Brahmanen und in der zweiten zwei Hereford und ein Simmen
taler. Die Färsen der einen Herde kommen dann nach der Aufzucht in die andere, sodass die Töchter
nicht von den Vätern belegt werden.
Farmrundfahrt mit Cord Cordes

Ernähren müssen sich die Rinder allein vom Gras, das auf der Farm wächst. Cordes füttert nichts zu,
auch keine Mineralstoffe. Die Bullenkälber werden mit ca. acht Monaten als Absetzer für 4.000 NAD
verkauft. Kalbt eine Kuh zweimal hintereinander nicht oder schafft es nicht, ihr Kalb aufzuziehen, geht
auch sie zum Schlachter, ansonsten ist das erst mit ungefähr acht Jahren der Fall. Kalbungen können auf
der Farm das ganze Jahr stattfinden. Von Natur aus finden aber ca. 70% im Dezember und Januar statt.
Die Kälber werden dann für 20 Stunden von der Herde getrennt, und nacheinander wieder zur Herde
gelassen, um das jeweilige Kalb der Mutter zuordnen zu können.
Die Wasserversorgung auf der Farm erfolgt über einen großer Brunnen am Haus. Von dort aus liegen
15 km Leitungen über das Farmgelände verteilt. Durch mit Solarstrom und Wind betriebene Pumpen
wird das Wasser weiterbefördert. Zudem befinden sich noch zwei weitere, kleine Brunnen auf der Farm.
Auch das Wild kann von dem Wasser trinken. Wir sahen bei einer kleinen Rundfahrt Oryx-, Kuhantilo
pen und Warzenschweine.
Auf der Farm arbeiten sieben Angestellte und leben dort mit ihren Familien. Drei von ihnen sind für Haus,
Hof und Garten zuständig, vier für die Pferde und Rinder. Sein Einkommen verdient Cordes zu 70% mit
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Rinderhaltung, 15% mit Pferdezucht und weitere 15% mit Jagdgästen. Allerdings sind dies meist nur noch
Freunde und Bekannte. 80% der Arbeit auf dem Hof fällt laut Cordes jedoch bei den Pferden an.
Zusätzlich zu den vielen interessan
ten Informationen über die Farm ser
vierte uns Cord Cordes auch noch
ein super Mittagessen. Nachdem wir
uns schließlich von ihm verabschiedet
hatten, fuhren wir zum Flughafen. Auf
dem Weg dorthin erzählte uns unser
Driver Guide Tutu noch seine Lebens
geschichte und davon, wie er Busfah
rer geworden ist. Der 34-jährige ist als
Kind auf eine deutschen Schule gegan
gen, hat später Tourismus studiert, ist
verheiratet, hat zwei Kinder und lebt
mit seiner Familie in Windhoek. Sein
Vater ist Pfarrer. Neben dem Aushilfs
job bei Sense of Africa betreibt er noch
ein eigenes Reiseunternehmen.

Letztes Mittagessen in Namibia auf Bodenhausen

Um 18:15 Uhr trafen wir am Flughafen ein, dort verabschiedeten wir uns von unserem einmaligen
Driver Guide Tutu Nakamhela und überreichten ihm zum Dank ein Bild, ein Glas Honig und einen
Hehlentiner Bürgermeistertropfen.
Um 20:30 Uhr starteten wir in Richtung Heimat. Nach einem Abendessen und ein paar alkoholischen
Getränken fiel es den meisten leicht, Schlaf zu finden.
Mittwoch, 01. Juli - Ankunft in Frankfurt und Zugfahrt nach Hause
Als wir das Mittelmeer überflogen, ging die Sonne auf. Es war herrliches Wetter und man konnte auch
aus mehr als 12 km Höhe Sizilien und Norditalien sehen. Interessant war dies natürlich für alle, die am
Fenster saßen. Auch Frankfurt war beim Landeanflug schön anzusehen. Nach einer sehr sanften Landung
war bei allen die Freude groß, wieder in Deutschland zu sein. Doch der Schock kam beim Verlassen des
Flugzeuges: Es war zwar nicht viel wärmer als in Namibia, doch durch die viel höhere Luftfeuchtigkeit
wesentlich schwüler. Alle waren froh, ihr Handy wieder einschalten können und viele mussten erst einmal
alle ihre Whatsapp- und Facebook-Nachrichten checken.
Die Kofferausgabe sowie der Weg zum Bahnhof verliefen nahezu reibungslos. Doch beim Ausdrucken der
Bahntickets fiel Albert plötzlich auf, dass sein Rucksack weg war. Er war überzeugt, ihn im Flughafenbus
vergessen zu haben. Er lief schnell zurück. Beim Shuttle-Bus angekommen, sah er, dass sein Rucksack
schon von Beamten der Flughafenpolizei durchsucht wurde. Nach einem kurzen Gespräch konnte die
Situation jedoch schnell geklärt und die Fahrt nach Hause von allen fortgesetzt werden.
Nur unser Mitfahrer Kim verließ uns schon in Frankfurt, und auch Mareike nahm vom Hauptbahnhof
Frankfurt einen Zug direkt nach Braunschweig. Ermöglicht wurde dies durch die sehr flexible Lösung mit
Rail & Fly-Tickets. Unser ICE hatte schon bei der Ankunft acht Minuten Verspätung. Diese erhöhten sich bis
Hannover durch Weichenprobleme und fehlende Leistung der Lok auf knapp eine Stunde. Dort trennten
sich die Wege aller Mitfahrer und jeder nahm den Zug, der ihn nach Hause bringen sollte.
Wir freuten uns schon auf ein Sektfrühstück am Donnerstagmorgen in der Schule, doch wurden wir bitter
enttäuscht. Celle liegt eben nicht in Namibia – leider!
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