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Jahresbericht 2016

 

Lieber Jagdfreunde! 

2016 wird uns aufgrund der schlimmen Trockenheit ewig  in Erinnerung bleiben, denn seit Beginn 

der Wetteraufzeichnung ist es die schlimmste Trockenheit der Geschichte Südafrikas. Was es 

besonders schlimm macht, ist, dass wir schon in den letzten drei Jahren Niederschläge weit unter 

dem Durchschnitt hatten. Progressiv wurde das Gras weniger, die Bäume sterben ab, der 

Grundwasserspiegel senkte sich, und unsere Dämme sind ausgetrocknet. Wie bei der Musik (aber 

keinem schönen Stück) kam es dann im zweiten Teil dieses Jahres zum "Crescendo ":  Wir mussten 

stark  zufüttern, und das zum ersten Mal seit wir die Farm haben, d.h. seit 1982. Tonnen an Futter 

mussten wir seit März verteilen. Die Tiere haben an Gewicht verloren, einige alte schwache 

Stücke sind verendet, aber so ist der Lauf der Natur. Es hätte noch weit schlimmer sein können, 

aber aus drei Gründen konnten wir den Schaden minimieren: 

1. Gründliches rechtzeitiges Füttern mit Futtermitteln der höchsten Qualität, und das täglich,  

ohne Ausnahme. Unser Verwalter Dave Powell und das Team haben durch sorgfältige 

Planung und Durchführung alles gegeben. 

2. Ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, sind unsere Jäger! Herzlichen Dank an alle, 

die uns geholfen haben! Ich habe allen Jägern, die gebucht haben, erklärt, dass wir mehr 
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Wild reduzieren müssen als in den anderen Jahren.  Im März haben wir auch ein Mail mit 

Sonderangeboten an alle Jäger geschickt mit der Bitte, uns beim "Culling" Reduzieren zu 

helfen. Durch die starke Bejagung wurde den überlebenden Tieren eine bessere Chance 

gegeben. Alle Tiere durchzufüttern wäre unmöglich, und ohne Hilfe unserer Jäger hätten 

wir hunderte Tiere verloren. Durch das Reduzieren blieb mehr Futter und Wasser für die 

anderen, und sie konnten ihre Kräfte bis zur Regenzeit halten. 

3. Ja, liebe Freunde, es hat geregnet! Nach dem ersten Regen gab es auf Facebook sogar 

einen Freudentanz von mir!  Obwohl wir erst am Anfang der Regenzeit sind, haben wir 

Ende Oktober bereits 70 mm in den letzten 10 Tagen bekommen, und der Busch lebt auf. 

Man kann das Gras wachsen sehen, die Bäume schieben Blätter, und ein paar Dämme 

haben sogar schon etwas Wasser bekommen. Die Tiere hüpfen und springen vor Freude 

... richtig albern :-) ! Wir haben unglaubliche Freude beim Zuschauen, und wir sind 

unserem Lieben Gott unglaublich dankbar. 

Ich bleibe nun einfach ein bisschen in Zululand: 

Dank der guten Resonanz auf unsere Angebote hatten wir eine sehr gute Jagdsaison. Liebe Gäste, 

ihr habt uns unglaublich geholfen, die notwendigen Abschüsse zu tätigen. Ihr habt wirklich eine 

sehr wichtige Rolle gespielt, dass der Großteil der Tiere überleben konnte. Aus den Einnahmen 

der Abschüsse konnten wir Futter kaufen, und die gebliebenen Tiere haben überlebt - wir danken 

euch dafür! 

Am beliebtesten ist unsere 

Kombinationsjagd inklusive 

Sightseeing. Wie in unserer 

Letzten Top DVD von Patrick 

Kastner gezeigt wird, gibt es 

kaum eine bessere Möglichkeit, 

Jagd und Urlaub für die ganze 

Familie zu kombinieren als in 

Zululand: 

Die Jagd in dem fantastischen 

Revier Mahlalela mit seinen 

Bergen und Tälern, 

Hochplateaus und dickem Busch 

ist so abwechslungsreich. Die 

besondere Palette an Wildarten 

wie Nyala, Riedbock, 

Bergriedbock, Buschbock, 

Buschschwein, Rot Duiker und 

vieles mehr macht Zululand 



einzigartig. Die Möglichkeit, Ausflüge mit Jagd zu kombinieren wie z.B. einen Tag am Jozini 

Stausee auf dem Boot Wild zu beobachten, zu fischen und Tommy's fantastische Bratwurst zu 

grillen, zählt zu den "Highlights". Pferd reiten, "Rhino tracking" und sich im Wellnessbereich der 

Nachbarlodge verwöhnen zu lassen, das alles gehört zu den abwechslungsreichen Angeboten für 

die ganze Familie bei unserer Safari im Zululand.  

Zum Schluss der Safari empfehlen wir ein paar Tage am Indischen Ozean. Endlose Strände mit 

warmem Wasser ... herrlich, um zu baden und zu wandern. St. Lucia bietet so viel! Tolle 

Unterkünfte und Restaurants mit frischen Meeresfrüchten, Hochseefischen , "Whale-watching", 

"Elephant interaction", Nationalparks,  Zulu-Märkte und vieles mehr. Ganz wichtig finde ich, dass 

ihr von Anfang bis Ende, die ganze Zeit,  von eurem DEUTSCHSPRACHIGEN Berufsjäger begleitet 

werdet. 

Besonders praktisch ist es natürlich,  dass ihr am Ende der Sightseeing-Tage in St. Lucia nach 

Richardsbay gebracht werdet (ca. 1 Stunde Autofahrt von St. Lucia), von wo aus ihr einen 

Linienflug zurück nach Johannesburg nehmen könnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                   Zululand Karte 



Was gibt es Neues in Zululand? 

Wir sind wieder am Renovieren und hoffen, dass euch die Verbesserungen an unserer Lodge 

gefallen werden. Wir sind sehr aufgeregt mit den Änderungen, denn es macht uns Freude, wenn 

unsere Gäste die Verbesserungen schätzen und sehen, dass immer wieder investiert wird. 

Was die Jagd betrifft, so werden wir im nächsten Jahr in Zululand sicher weniger Reduktionsjagd 

anbieten. In Wagendrift werden wir jedoch, in Kombination mit Zululand, mehr Blesböcke und 

anderes Wild reduzieren als in den anderen Jahren, da wir in Wagendrift in den letzten 2 Jahren 

geschont haben und das Wild sich jetzt gut vermehrt hat.  Für unsere Jäger, die ihre Wände voll 

haben und keine Trophäen mehr mitnehmen können oder wollen: Keine Angst, wir werden auch 

in 2017 genügend Jagdmöglichkeiten in Zululand bieten! 

Die normale Trophäenjagd auf alle vorkommenden Wildarten in Zululand wird wie in den letzten 

Jahren Top Trophäen liefern. Wir haben wieder 10 Büffel-Bullen zum Abschuss und auch einige 

Büffelkühe, wo die Jagd genauso interessant ist wie auf Bullen. 

Jagdsaison in Zululand: 1. Februar bis 30. November. 

 

 

In Thaba Tholo, Thabazimbi, war die Trockenheit nicht so schlimm wie in Zululand, und wir 

erwarten wieder absolute Top Trophäen von allen Wildarten. Wir bieten jetzt neu ab 2017 

Reduktionsjagden an, nicht nur auf Warzenschweine wie in den vorigen Jahren sondern auch auf 

Gnu und Impala! Das wird wahrscheinlich für viele Jäger eine sehr gute Nachricht sein, denn es 

ist sicherlich abwechslungsreicher, auf verschiedene Wildarten zu jagen. 

Seit 2016 haben wir 20 Büffel pro Jahr zu bejagen und das zu absoluten Top Konditionen. Nirgends 

in Südafrika und Afrika werdet ihr ein besseres Preisleistungsverhältnis zur Büffeljagd finden: 

 Unsere Gäste jagen exklusiv auf 50.000 ha! 

 Wir haben einen Bestand von 800 Büffel und davon sehr viele reife Bullen. Andere 

Antilopen können natürlich mit bejagt werden. 

 Der Komplettpreis von 9.900 Euro inklusive einem alten "Dagga-Boy" ist ein Top 

Angebot. 

 Wir jagen ethisch auf Büffel, die hier geboren sind und KEINE ausgesetzten Bullen, wie 

es leider oft in Südafrika der Fall ist. 

 Frei von Malaria- und Tsetsefliegen! 

 



Hier sind einige Beispiele von Büffel, die 2016 erlegt wurden: 

 

 

 

 

 

 

 



Die Sable-Antilopen haben sich sehr gut vermehrt, und ab 2017 haben wir auch eine große Quote. 

Sehr wichtig ist natürlich, dass die Preise auch stark reduziert wurden. Schaut euch dieses 

Angebot an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2016 haben wir wieder absolute Top Keiler erlegt. 



Auch die Reduktionsjagd bieten wir wieder an. 

 

Kein Revier in Südafrika oder Namibia hat diese 

Menge Warzenschweine und dabei kapitale Keiler! 

Thaba Tholo ist nur 3 Autostunden vom Flughafen 

Johannesburg entfernt. Mit der Unterbringung im 

Safari-Zeltcamp, der Top Küche und der 

erstklassigen Jagd ein MUSS für jeden Jäger. Wir 

jagen hier viel auf der Fährte wie z.B. auf Büffel und 

Eland, eine sehr spannende Jagd. Nur selten gibt es 

so große Reviere ohne Fototourismus, aber unsere 

Reviere sind exklusiv nur für unsere Jagdgäste. 

Wir hoffen auch hier auf eine gute Regenzeit und 

erwarten für 2017 eine spitzen Jagd und glückliche 

Jäger. Schaut euch die Liste der vorkommenden 

Wildarten an - kein Wunsch bleibt hier offen :-)  ! 

 

 

Uns allen bei MDS geht es gut. Wir sind ein Team, das gut zusammenpasst. Sam ist ein Partner, 

auf den ich mich 100% verlassen kann. Er hat seine Verantwortungsbereiche und packt seine 

Aufgaben mit vollem Selbstvertrauen an. Unsere Berufsjäger Tommy und Freddy sind die 

Stützwände des Teams. 

Tommy hat in diesem Jahr Thaba Tholo die ganze Saison so gut wie alleine geleitet. Er hat sich 

zum Top Berufsjäger entwickelt. Seine Fähigkeiten als Metzger werden immer besser und 

vielseitiger. Tommy ist Teil unserer Familie geworden und alle haben ihn sehr lieb. Freundin gibt 

es zur Zeit keine, aber das ergibt sich sicher bald. 

Freddy ist mittlerweile ein sehr wichtiger Teil von MDS. Er ist sehr aktiv auf Facebook, Instagram 

und gestaltet unsere Website. Er unterstützt mich im "Design" für Reklame und Prospekte sowie 

Werbeflächen der Messestände. Es ist toll, jemanden zu haben, der computerkundig ist, denn ich 

bin da etwas eingeschränkt :-). 

Wir werden natürlich immer vorsichtiger mit den sozialen Medien; welche Bilder veröffentlicht 

werden, wird gut durchdacht. Trotzdem werden sie eine immer wichtigere Form der 

Kommunikation mit Kunden. 



Karl ist auch wieder fit. Manchmal hat er noch etwas Schwierigkeiten, besonders wenn er viel 

Stress hat, aber im Großen und Ganzen geht es ihm sehr gut. Ja, ihr habt richtig geraten ... er ist 

wieder solo :-),  was soll ich sagen?? 

Karl führt nur noch 4 Safaris pro Jahr, weil sein Taxidermy-Betrieb sehr gewachsen ist. Er hat nicht 

mehr Zeit und kann seinen Bruder Rupert nicht zu viel allein lassen. Am liebsten  führt er auf 

Büffel, Eland und andere Antilopen. 

Wir haben einen neuen Lehrling zum 

Berufsjäger fest angestellt. Er heißt Jim 

und kommt aus der Thabazimbi-Gegend. 

Er muss noch einige Prüfungen ablegen, 

aber bereits jetzt schon ist er ein sehr 

guter Jäger und Fährtenleser. Er ist ein 

sehr freundlicher und angenehmer 

Mensch, der sehr gut ins Team passt.                                                                                          

Seine Frau Franciska arbeitet seit August 

als Köchin bei uns in Zululand. 

                                                                                                             Franciska & Jim 

Telani, meine Frau und persönliche Assistentin ist ein Segen! Ich habe im letzten Jahr schon 

geschrieben, dass ich das Glück habe, eine bildhübsche Assistentin zu haben, intelligent und 

fleißig! Obendrauf darf sie auf dem Schoß vom Chef sitzen ohne negative Konsequenzen :-). Telani 

ist jetzt 2 Jahre aktiv bei MDS im Büro, und ich darf mit Stolz sagen, dass sie in diesem Jahr 

fehlerfrei gearbeitet hat. 

Es ist toll, mit Freddy und Telani zu arbeiten, ein Team, eine Familie, ein gemeinsames Ziel: Top 

Service und zufriedene Gäste, die gerne wieder kommen. 

Meiner Familie geht es gut. Lara, unsere älteste 

Tochter (17), ist zur neuen Schulsprecherin 

gewählt worden. Wir sind natürlich sehr stolz. 

Sie beginnt im Januar ihr letztes Schuljahr ... 

kaum zu glauben! Sie versucht, einen Platz an 

der Universität Stellenbosch zu bekommen. Sie 

möchte Wirtschaft und Jura studieren. Amy ist 

jetzt schon 15 Jahre und hat sich prima in der 

Schule und im Internat von Lara angepasst. Sie 

sind beide sehr, sehr fleißig und schreiben sehr 

gute Noten. Auch in Hockey behaupten sich 

beide. In diesem Jahr haben wir als Familie nicht viel gejagt, beide haben nur einen Nyala -

Reduktionsabschuss  getätigt. Trotzdem war es ein tolles Erlebnis. Im nächsten Jahr wollen wir in 

unseren Winterferien Namibia besuchen und dort hoffentlich etwas jagen. 



 

Meinen Eltern und Geschwistern geht es auch sehr gut. Mein Vater ist 83 geworden und meine 

Mutter 80 im September. Wir hatten eine schöne kleine Feier bei uns auf der Farm. Telani's Eltern 

geht es auch sehr gut. Fred ist sehr aktiv mit Sightseeing-Tours und ist ständig unterwegs 

irgendwo in Südafrika. Einen besseren Tourguide gibt es nicht! Gerne empfehlen wir euch eine 

persönlich geführte Sightseeing-Tour im Anschluss vor oder nach der Jagd. 

Wir sind froh, gesunde Eltern zu haben. 

Ich habe einen neuen Hund ... DEXTER! 

Zack lebt noch, und eigentlich geht es ihm sehr gut. Vielleicht schafft er noch eine Saison und 

kann Dexter noch was beibringen :-).  Dexter geht jetzt von November bis Februar auf eine Schule 

zur Ausbildung. Ich bin schon sehr gespannt, denn er hat das Potential, wirklich gut zu werden. 

Dexter ist eine Mischung von Slovakien Kopov und Deutschem Jagdterrier :-). 

 

 

 

 

 

 

        Zack 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                     Ich & Dexter 

Erst wenn ich meinen Jahresbericht schreibe, wird mir bewusst, was sich alles so getan hat in 

einem Jahr! Eine ganze Menge passiert in der Hektik. Jeder von uns bekommt  von Jahr zu Jahr 

mehr auf den Teller, und bevor wir uns umdrehen, ist wieder ein Jahr vorbei.  So war es auch in  

Camp Carlos  



Camp Carlos, Mozambique. Wir Partner haben in 

diesem Jahr viel investiert und das komplette 

Camp renoviert. Es ist toll geworden, und wir 

freuen uns schon sehr auf unseren jährlichen 

Urlaub dort. Immer mehr unserer Kunden 

kombinieren eine Woche Jagd in Zululand mit 

einer Woche Camp Carlos. Unser Camp ist direkt 

am menschenleeren feinen Sandstrand am 

warmen Indischen Ozean gelegen. Hier kann man 

stundenlang am schönsten Strand spazieren, 

Muscheln sammeln und relaxen. Die Kombination von Hochsee-Angeln, Schnorcheln und Baden 

ist traumhaft. Die Unterkünfte sind liebevoll eingerichtet und sauber mit etwas Luxus in Form von 

klimatisierten Zimmern, 220V Strom und Warmwasserduschen. Verwöhnen tun wir uns hier mit 

frischen Meeresfrüchten und eiskalten "Cocktails".  Wenn man den Alltag etwas vergessen und 

die Seele baumeln lassen möchte, ist dies die richtige Adresse - Erholung pur!! 

Ja, ein bisschen Politik muss auch im Bericht sein! Endlich gibt es auch etwas Positives zu 

berichten. Wir hatten im August Regionalwahlen. In der Vergangenheit hatte die ANC (jetzige 

Regierung) in allen Regionen gewonnen bis auf das West Kap (Kapstadt und Umgebung), das von 

der DA geführt wurde. Durch den ganzen Mist, den unser jetziger Verbrecher-Präsident Zuma 

gebaut hat, hat er viel Unterstützung von seinen Leuten verloren. Das Ergebnis war, dass 

Johannesburg und Pretoria jetzt mit der Koalition von kleineren Parteien durch die DA gewonnen 

wurde. Auch Port Elisabeth und East London wurde von der DA gewonnen. Von all den großen 

Metropolen ist nur noch Durban unter der ANC. Das ist ein großes Hoffnungszeichen für 

Südafrika. Die Bürger haben es satt, betrogen und bestohlen zu werden und setzen ihr Vertrauen 

und Hoffnung auf die DA, die Kapstadt schon seit Jahren gut geführt haben. Wir haben in 2018 

Landeswahlen, und es wird sogar spekuliert, dass die DA die neue regierende Partei des Landes 

werden kann. Zuma muss bitte so weitermachen, dann werden wir Südafrika wieder in die 

richtige Bahn bekommen.  Das ist leichter gesagt als getan wird so mancher sagen, aber 

wenigstens gibt es jetzt eine Hoffnung, was zur Zeit nur wenige Länder in der Welt behaupten 

können. Lassen wir das Thema, denn von Zugewanderten möchten wir jetzt nicht reden :-), denn 

dieses Thema hat ein jeder von euch in den letzten Monaten sicherlich genug gehört. 

 

Liebe Freunde, herzlichen Dank für das Vertrauen, das ihr in MDS und unser Team seit Jahren 

gesetzt habt. Wir freuen uns, eure nächste Reise nach Südafrika mit euch zu planen. Wir freuen 

uns auf gemeinsame Jagderlebnisse. Wir freuen uns auch, am Lagerfeuer und Grill mit euch einen 

Gin & Tonic oder guten südafrikanischen Rotwein zu genießen. Ihr seid das Rückgrat der Firma 

und liefert mit den wichtigsten Teil zur Erhaltung unserer wundervollen Natur und Tierwelt. 

 



Unser Reiseplan: 

Telani, Fredy und ich werden folgende Messen besuchen: 

1. Hannover, Pferd & Jagd Messe, Halle 2 Stand F51, Mark und Tochter, Lara: 8.-11. 

Dezember 2016. 

2. Dortmund, Jagd & Hund Messe, Stand 7.C46, Mark, Telani und Freddy: 31. Januar-5. 

Februar 2017. 

3. Wien Besuch, Mark und Telani: 5.-12. Februar 2017 - Gerne treffen wir uns mit   

Jagdfreunden. 

4. Salzburg, Die Hohe Jagd & Fischerei, Stand 1021, Mark : 16. - 19. Februar 2017. 

5. Wien - Jaspowa, Mark und Telani: 24. - 26. März 2017. 

 

Wir freuen uns auf jeden Besuch von euch! 

 

Wir wünschen euch von ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest mit Freunden und  

Familie und einen guten Start ins neue Jahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil 

 

                      Mark und Team 


