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Ich war da!
Dass nicht für die Schule, sondern fürs Leben gelernt wird, erfuhr
der 20-jährige MAURITZ VON GRUNDHERR unmittelbar nach seinem
Abitur – auf einer Jagdfarm in Namibia.
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Traute Zweisamkeit: Die Farmrinder lassen sich von den Warzenschweinen nicht aus der Ruhe bringen.

D

er Rauch beißt in Nase und Augen. Schwarze Schwaden umhüllen den Busch. Der Boden glüht.
Ich stehe auf einer grotesken Konstruktion eines „Feuerwehrautos“ und kämpfe
gegen die Flammen – in Afrika.
Noch vor einigen Wochen war das
einzige bekannte Brennen für mich das

Verlangen nach der Lossprechung von
der Schule. Ich wollte endlich das Abitur
erhalten. Kurz vor den schriftlichen
Abschlussprüfungen hatte ich diverse
Anzeigen in Jagdzeitschriften studiert
und Jagdfarmen in Namibia angeschrieben. Eins war klar: Die Zukunft musste
etwas mit der Jagd zu tun haben.

Relativ zeitnah meldete sich der Betreiber der Jagdfarm Ondombo bei Kalkfeld
in Namibia bei mir. Wir wurden uns sehr
schnell einig, sodass ich, nach mittleren
bürokratischen Hürden, Ende August das
Flugzeug mit einem Gemisch aus Vorfreude und Unsicherheit bestieg. Vor Ort
begrüßte mich Farmer Karsten Friedens-

Afrikanische Nachsuche: Bereits am zweiten Tag des Aufenthaltes
wurde dieser kranke Oryx-Bulle durch den Fangschuss erlöst. Der
Farmersohn (links im rechten Bild) hatte ihn entdeckt.
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Vielseitige Anforderungen: Einsatz als Feuerwehrmann

Wer Pirschführer wie Absalom (links) werden will, muss von den
Besten lernen.
dorf mit einem kühlen Drink in der Hand. Schnell war die
spartanische, aber saubere Unterkunft bezogen, und die erste
afrikanische Nacht umfing mich.
Um sieben Uhr am nächsten Morgen hatte ich bereits die
Mitarbeiter der Farm kennengelernt und widmete mich mit
Motorsäge, Machete und Inbrunst der Buschbekämpfung. Fünf
Stunden später und um gefühlte 60 Liter Wasser leichter durfte
ich mir, nach dem obligatorischen Einschießen meiner 8x68,
das Revier ansehen. Die heimischen 400 Hektar wirkten gegen
die 18 500 Hektar Farmland doch eher wie ein Schrebergarten.

Ein Buschfeuer breitet sich aus und bedroht eine Nachbarfarm.

Meine erste Afrikapirsch ließ nicht lange auf sich warten.
Der Sohn des Farmers hatte einen kranken Oryx-Bullen entdeckt. Mit einer mittelgroßen „Meute“ pirschten wir das durch
Laufschlingen verletzte Stück an. Auf den Schuss hin drückte
sich der Bulle, mein Herz drohte stehen zu bleiben. „Bitte keine Nachsuche am zweiten Tag!“, flog mein Stoßgebet gen Himmel. Für das Bitten um Beistand war es jedoch die falsche Zeit.
Die fünf Farmhunde hatten das Stück bereits gestellt und verbellten es mit giftigem Laut. Der Farmer drängte auf einen
schnellen Fangschuss, den ich dem Oryx nach kurzem Zögern
antrug. Der zweite Tag im Land und schon lag ein beeindruckendes Wildtier zu meinen Füßen. Es war unfassbar. Erst später realisierte ich die Arbeit, die die Hunde geleistet hatten. Es
ist keine ruhige Vorgehensweise, die das Können der Vierläufer
in diesem Land ausmacht, sondern ein schnelles, scharfes
Stellen. Nur dies verspricht hier, bei diesem schussharten Wild,
den Erfolg.
Die nächste Woche kümmerte ich mich um die Rinder der
Farm, arbeitete in der Werkstatt und ließ Land und Leute auf

Von allen umliegenden Bewohnern wird schnell geholfen.
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an denen sich die gesamte Farmerfamilie
und die Jagdgäste am Lagerfeuer trafen.
Hier verkosteten wir die verschiedenen
Wildarten zu den Geschichten über die
vergangenen Jagden. Die Frau des Betreibers erkannte schnell, dass ich mich
nicht nur für das Essen, sondern auch
für dessen Zubereitung interessierte. So
avancierte ich schnell und gern auch
noch zum Koch.
Eine der wenigen Rollen, mit der ich
absolut nicht gerechnet hätte, wurde mir
ebenfalls zuteil – die des Geburtshelfers.
Eines nachts rief mich die Frau des
Farmers zu sich und bat mich, eine Angestellte schnell ins Krankenhaus zu
bringen. Der Grund: die anstehende Niederkunft der Mitarbeiterin. Wie das Leben so spielt, fand diese nicht gänzlich
im Krankenhaus, sondern in großen Teilen bereits auf der 160 Kilometer langen
Hinfahrt auf der Rückbank des Wagens
statt.

Auch das Versorgen des Wildes gehörte zu den Aufgaben des Praktikanten. Natürlich
erfolgte es unter dem strengen Blick des ständigen Jagdbegleiters „Rusty“.
mich wirken. Die ersten Jagdgäste reisten
bald darauf an, und meine Aufgaben fielen jetzt mehr in den Bereich der Gästebetreuung. Ich fuhr den Jagdwagen, dolmetschte, war Pirschbegleiter und versorgte am Abend die Bar. Der erfahrene Jagdführer Absalom brachte nicht nur zuverlässig die Jäger zu Schuss, er war mir auch
ein wunderbarer Lehrer. Das Versorgen
des auf den Jagdtouren erlegten Wildes
fiel in meinen Zuständigkeitsbereich, genauso wie das Betreuen der Hunde. Diese

gelehrigen Jagdhelfer durchlaufen hier
keinen Prüfungsmarathon, wenn sie zur
Jagd eingesetz werden sollen. Sie lernen
ausschließlich von ihren älteren Artgenossen. Meine Kenntnisse wuchsen und
mit ihnen auch meine Einsatzmöglichkeiten als „Aushilfsjagdführer“. So genoss ich
mit manchem Waidmann erfolgreiche
Pirschgänge und konnte den Kunden und
meiner Gastgeberfamilie nützlich sein.
Kulinarische und gesellschaftliche
Höhepunkte boten immer die Abende,

Nicht die Theresienwiese, sondern die deutsche Schule von
Otjiwarongo wurde erfüllt von Brezn-Duft und Blasmusik.
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Meine Aufgaben

auf der Jagdfarm
und die großzügigen Freigaben der
Friedensdorfs ließen die Tage verfliegen.
Wenn ich nicht mit dem Führen der
Jagdgäste oder sonstigen Aufgaben beschäftigt war, machte ich eigene Pirschgänge. In dieser einmaligen Natur war
es mir vergönnt, meine ersten Springböcke zu strecken. Auch auf die Paviane, die sich als regelrechte Plage erwiesen, führte ich mit Erfolg meine Büchse.
Bei einer Pirsch mit dem Terrier „Rusty“,
der zu meinem ständigen Begleiter geworden war, kamen wir unter günstigem Wind an einen Warzenschweinkei-

Während die afrikanischen „Holzhackerbuam“ zur Tat schreiten,
kühlt sich der „lederbehoste“ Gast mit Gerstensaft.
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ler. Der Schuss brach, und „Rusty“ zeigte
mir mit einem jiffenden Freudentanz
an, dass er eine ähnliche Euphorie über
dieses Waidmannsheil wie sein deutscher Freund verspürte. Tottrinken durfte ich meine Jagderfolge in besonderem
Rahmen.
„O‘zapft is’“, hieß es nämlich eines
Freitagabends, an dem ich darauf hingewiesen wurde, dass ich mich mit der
Familie in oberbayerischer Tracht nach
Otjiwarongo bewegen sollte. Dort fand
das Oktoberfest der deutschen Schule
statt. Haxen und Helles sowie einige
Damen in Dirndln ließen heimatliche
Gefühle aufkommen, und die „AfrikaWiesn“ wurde ein voller Erfolg.

Einen der tiefsten Eindrücke von
Freundschaft und Nachbarschaftshilfe
gewann ich jedoch nach dem Hilferuf
einer benachbarten Farm. Ein Buschfeuer machte den Nachbarn zu schaffen.
Es steuerte, wegen ungünstigen Windes,
direkt auf ihr Anwesen zu. Aus allen
Richtungen strömten Pick-Ups mit 1 000
Liter-Tanks zum Besitz der Betroffenen.
Mit vereinten Kräften bewältigten wir
den „Feuerritt“, und ich verstand, wie
viel mehr die Menschen aufeinander angewiesen sind, wenn sie auf riesigen,
spärlich bewohnten Flächen Extremsituationen ausgesetzt werden.

Informationen
Praktikumsbetrieb: Jagdfarm „Ondombo“, Namibia, Homepage: www.namibiajagdfarm.com. Betreiber: Karsten und
Sylvia Friedensdorf
Lage: 270 Kilometer nördlich von Windhoek unmittelbar vor Kalkfeld
Wildarten: Oryx, Kudu, Warzenschwein,
Steinbock, Hartebeest, Sprinbock, Gnu,
Elenantilope, Impala, Zebra, Leopard,
Gepard, Karakal, Pavian und Blessbock
Praktikumsdauer: drei Monate

Praxistipp: Vor dem Praktikum sollte genau
recherchiert werden, welche Farmen sich für
einen Praktikanten interessieren. Soll die Arbeit direkt nach der Schule starten, muss ein
gewisser Vorlauf eingeplant werden. Auch
über bürokratische Bedingungen im jeweiligen angestrebten Volontariatsland sollte
eine genaue Informationslage bestehen. Mit
der nötigen Offenheit und Flexibilität steht
dann einer lebensprägenden Erfahrung
nichts mehr im Weg.

Meine Entscheidung, dieses Praktikum
zu machen, habe ich nicht eine Sekunde
bereut und kann es nur jedem empfehlen. Noch heute, wieder zu Hause, rieche
ich teilweise den brennenden Busch. Der
Geschmack von gebratenen Antilopensteaks ist auf meiner Zunge, und vor dem

geistigen Auge pirsche ich mit Absalom
und den Hunden auf Oryx und Gnu.
In meinem Leben bin ich flexibler, anpassungsfähiger, weltoffener und leistungsfähiger geworden. Ich war Fahrer,
Jagdführer, Geburtshelfer, Feuerwehrmann und Koch – ich war da.

Guter Anblick: Dieser Einstangen-Springbock kreuzte den Weg
des Jagdfarmvolontärs auf einer Erkundungstour.

e

Waidmannsheil: Der frischgebackene Pirschführer mit
erfolgreichem Jagdgast und einem Karakal.
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