
 

 
   

JAHRESBERICHT 2018 
 

Ich habe lange gebraucht, um zu entscheiden, wie und ob ich in diesem Jahr meinen Jahresbericht 

schreiben werde. Ich mag es nicht, Probleme oder schwere Entscheidungen vor mir her zu 

schieben. Mein persönliches Motto ist und bleibt „ES GIBT KEINE PROBLEME SONDERN 

NUR LÖSUNGEN“. Also bleibt mir nichts anderes übrig als mich mit der Situation zu 

konfrontieren und einfach zu schreiben was mir am Herzen liegt. 

 

Schon immer wollte ich mit meinem Jahresrückblick berichten was in unserer Familie, im Team 

und in unseren Revieren so passiert ist, und ich fange bei meiner Familie an: 

 

Wenn Telani und ich nicht unseren Glauben hätten, 

weiss ich nicht, wie wir den tragischen Tod unserer 

Tochter Lara überstanden hätten. Natürlich haben wir 

viele Fragen und wenig oder gar keine Antworten. Wir 

glauben fest, dass Lara im Himmel ist, genauso wie wir 

glauben, dass morgen die Sonne wieder aufgehen wird. 

Ich muss aber ehrlich sagen, dass es mir schwer fällt so 

zu beten wie vorher und dass die vielen Fragen, die ich 

habe, unbeantwortet bleiben. 

 

Telani, Amy und ich sind zusammen stark und halten zusammen. Das letzte Jahr war hart und ist 

immer noch sehr schwer. Wir hoffen und vertrauen darauf, dass viele Freunde und die Familie 

immer noch für uns beten, denn mit eigener Kraft können wir es nicht schaffen. Dazu gibt es ein 

sehr passendes Gedicht:  

 

„Spuren im Sand“ – Margaret Fishback Powers. 
Eines Nachts hatte ich einen Traum: 

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 

Vor dem dunklen Nachthimmel 

erstrahlten, Streiflichtern gleich, 

Bilder aus meinem Leben. 

Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 

meine eigene und die meines Herrn.    
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Als das letzte Bild an meinen Augen 

vorübergezogen war, blickte ich zurück. 

Ich erschrak, als ich entdeckte, 

daß an vielen Stellen meines Lebensweges 

nur eine Spur zu sehen war. 

Und das waren gerade die schwersten 

Zeiten meines Lebens. 

 

Besorgt fragte ich den Herrn: 

„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, 

da hast du mir versprochen, 

auf allen Wegen bei mir zu sein. 

Aber jetzt entdecke ich, 

daß in den schwersten Zeiten meines Lebens 

nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 

Warum hast du mich allein gelassen, 

als ich dich am meisten brauchte?“ 

 

Da antwortete er: „Mein liebes Kind, 

ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, 

erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 

Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, 

da habe ich dich getragen.“ 

 

Ich bin überzeugt, dass Gott uns trägt, denn es gibt viele Tage, an denen mir alles so unwirklich 

erscheint, und mir vorkommt als wäre ich nicht mit vollem Leib dabei – schwer zu erklären. 

Trotzdem geht das Leben weiter, und es gibt noch so vieles, wofür wir dankbar sein dürfen. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch allen, liebe Freunde, bedanken für 

eure so lieben Briefe, Karten, Geschenke, Telefonate, Botschaften auf Facebook, Emails etc. und 

natürlich ganz besonders bei denjenigen von euch, die zur Trauerfeier gekommen sind. Vielen 

lieben Dank! Es war und ist unmöglich, auf alle Nachrichten zu antworten, aber glaubt mir, wir 

haben es so sehr geschätzt. 

 

Ich bin sehr dankbar, dass Telani es geschafft hat, einen Teil des Jakobsweges in Spanien zu 

machen. Mit 5 Freundinnen war Telani für 12 Tage unterwegs. So konnte sie abschalten und sich 

selbst Zeit gönnen, ohne Büro und ohne den Alltag. Es hat ihr so gut getan, und ich konnte eine 

wirklich positive Veränderung feststellen. Die vielen Kilometer von Sarria bis Santiago de 

Compostela zu Fuß, die Stille, die schöne Natur und die Ruhe waren für Telani absolut notwendig  

einfach abschalten. Telani hat mit so viel Begeisterung von dieser Reise erzählt, dass wir planen, 

in zwei Jahren einen anderen Teil gemeinsam zu machen. Uns beiden geht es den Umständen 

entsprechend eigentlich recht gut, wir sind verliebt wie immer und sind am glücklichsten, wenn 

wir zusammen sind, egal wo, Hauptsache zusammen! 

 

Amy ist jetzt 16 Jahre alt geworden. Sie ist so unglaublich tapfer! Es muss für sie ein 

schreckliches Jahr gewesen sein, ihre Schwester zu verlieren und 3 große Nachoperationen 

durchzustehen, Rekonstruktionen vom frontalen Schädel, Augenhöhle und Auge, Jochbein und 

am vergangenen Freitag am Oberkiefer. Die Ärzte versuchen jetzt, mit einem „Extractor“, der 

jeden Tag zweimal verstellt werden muss, Knochen wachsen zu lassen. In diesem Knochen sollen 

später, wenn er stabil genug ist, die Implantate befestigt werden. Der Prozess wird aber noch 



einige Monate dauern. Wir hoffen, dass wir in 2 Jahren mit all den Operationen durch sind. Wir 

sind aber sehr dankbar, dass Amy normal zur Schule gehen kann und sogar weiterhin im Internat 

geblieben ist. Amy hat etwas Konzentrationsschwierigkeiten , aber trotzdem sind ihre Schulnoten 

sehr gut … besser als meine je waren! Aber das bleibt bitte unter uns, denn Amy glaubt, ihr Papa 

hatte lauter Einser im Zeugnis :-) .Die Lehrer und Mitschüler sind alle so lieb zu ihr, und 

besonders ihre beste Freundin Karina und deren Eltern unterstützen Amy so sehr. Amy war auch 

mit 40 Mitschülern für 10 Tage auf Klassenfahrt in Italien. Das hat ihr super gefallen. 

 

Meine Eltern sind im März von der Farm in ihr Haus in einem „retirement village“ in der Nähe 

von Wagendrift gezogen. Mein Vater ist 85 und meine Mutter 82, beide noch fit und machen 

noch alles selbst. Meine Mutter hat einen kleinen Garten. Viele von ihren Freunden und von der 

Familie leben ebenfalls dort. Sie besuchen sich gegenseitig, und das Witzigste ist ihnen 

zuzuhören, wenn sie versuchen, die Verwandten zu sortieren. Es ist ein Wettbewerb, wer das 

beste Gedächtnis hat, z.B. wer kommt von welchem Meier-, Hinze-, Harms-, Klingenberg-, 

Engelbrecht- oder Dedekind- Familien-Stammbaum. Wer ist mit wem verheiratet, wie heißen die 

Kinder …. Sie können stundenlang diskutieren und analysieren, damit bloß keine Verwandten 

untereinander heiraten. 

 

Zu Weihnachten kommt meine ganze Familie auf die Farm. Das wird das erste mal seit März 

sein, dass meine Eltern hier sein werden. Ich werde dafür sorgen müssen, dass alles auch perfekt 

am Platz ist, denn mein Vater meinte, dass alles zugrunde geht, wenn er eines Tages nicht mehr 

hiersein sollte. 

 

Tommy hat sich verlobt! Sie heisst Tanya Koekemoer, und 

hier ist ein Foto von dem glücklichen Paar! 

 

Der Plan ist, dass sie im nächsten Jahr nach der Jagdsaison 

heiraten und in das Haus von meinen 

Eltern ziehen werden. Tanya wird Ende des Jahres mit ihrem 

Studium fertig und hofft auf eine Stelle als Lehrerin in 

Pongola. Tommy ist schon wie ein Sohn für uns geworden 

und eine absolute Säule im Team. Er führt das Thaba Tholo 

Camp, Personal und Jagd perfekt. Wir schätzen ihn als 

treuen Mitarbeiter, Top Berufsjäger, Metzger, Grillmeister 

und guten Freund. 

 

 

Freddy, Yvette und Connor geht es auch gut. Freddy 

hat in den letzten Jahren sehr viel gelernt im 

Marketingbereich und wird ein immer wichtigerer 

Teil von MDS. Ohne Freddy, Sam, Tommy und 

Rowan sowie die anderen verlässlichen Mitglieder in 

unserem Team wäre das letzte Jahr ein Disaster 

gewesen. Unser Team hat Telani, Amy und mich so 

sehr unterstützt, wirklich alle Verantwortungen 

übernommen und uns Zeit gelassen, damit wir uns 

allem rund um den tragischen Unfall und dessen 

Folgen widmen konnten. Freddy ist eingesprungen 

und hat die Zügel in die Hand genommen. MDS 

konnte voll auf Kurs weiterfahren. Was für ein Segen, 



dass Freddy und seine Schwester Telani beste Freunde sind und wir uns gegenseitig so 

unterstützen können. 

 

Sam ist immer noch ein unglaublich loyaler Partner und gibt 

jeden Tag seine 110%! 

 

Mit seinem Team von Fährtenlesern und Wildhütern leistet er 

Top Arbeit, die leider oft übersehen wird. Ohne unsere 

Fährtenleser, die besser sehen als wir mit unseren teuersten 

Ferngläsern, könnte unsere Safari-Firma nicht funktionieren. 

Sam sorgt auch dafür, dass die Trophäen nach der Jagd 

ordentlich beschriftet sind, alle Trophäen in Zululand korrekt 

behandelt und wie vom Kunden gewünscht zum Präparator 

Karl und Rupert Dedekind von Universal Trophy Services 

geliefert werden. 

 

Sam ist auch verantwortlich für die Sicherheit unserer Nashörner. Wir haben im letzten Jahr eine 

großzügige Spende von LEICA bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In „Halali“ war ein toller Bericht von Dr. Werner d'Oleire-Oltmanns, der 2017 und 2018 jeweils 3 

Monate bei uns mit den Nashörnern gearbeitet und sie beschützt hat. Den Bericht könnt ihr hier 

als Link lesen: 

Halali Artikel hier Lesen 

 

 

Es gibt noch ein weiterer super Bericht uber unser Rhinos in Hunters Path, die Englishe Version 

von Jagdzeit. 

Hunter’s Path Artikel hier Lesen 

 

 

Urzi Bertelle (die bekannte Tegernseer Goldschmiede, die viele von euch kennen), war von der 

Arbeit von Werner bei uns so begeistert, dass sie zu uns kam, um das Rhinoprojekt selbst zu 

erleben. Hierbei kam sie auf eine tolle Idee: 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/markdedekindsafaris/posts/1677239039053564?__xts__%5B0%5D=68.ARAJmC3BgKkOJ9sHTr7KgGHCNKjvoKjL2HLdLznt1nAyZWENuEiRi5g7S5zn2nCQR0Zww67S1PXG7xz-Jgc8CoB1SoW2C9U26PMVHNwzjOd-lOmZYhEdEYVwzrv4BKFh6bXQzKM_crDgubJULiEisDUenLFXKdi8qhN59IY6uXwyDlLSixNJjzhWWd-KgdwQ9JV-tCrf6vEvrgjhkmiUloANYhs&__tn__=-UC-R
https://www.mdsafaris.com/wp-content/uploads/2018/11/Chris-Eberhard-Rhino-Article.pdf


Diese Brosche, die es auch als Anhänger gibt, kann direkt 

bei Bertele bestellt werden. Auch wir 

werden sie auf den Messen und bei uns in Zululand und 

Thabatholo zum Kauf anbieten. Wir hoffen sehr, dass ihr 

das Projekt unterstützen werdet, denn, wie ihr wisst, wird 

das Geld wirklich für einen guten Zweck verwendet. Das 

Überleben dieser edlen Tiere hängt von uns ab, den 

Mitgliedern von PROA (Private Rhino Owners Ass). Wir 

bekommen keine Hilfe vom Staat oder Tierschutz-

Organisationen. Wir sind auf uns selbst und Leute wie ihr 

und Leica angewiesen, die uns unterstützen. Mit dem ertrag 

der Brosche Projekt mochten wir Warmebildoptik fur 

unsere Wildhuter kaufen , damit wir auch in der Nacht 

effektiver patrollieren konnen. 

 

 

Eine positive Antwort möchte ich euch noch mitteilen: 

2018 haben wir auf Mahlalela 9 neue Rhino-Kälber dazu 

bekommen, und toi, toi, toi keines an Wilderer verloren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rowan, der seit 2017 bei uns als Lehrling arbeitet, hat schon viel dazu 

gelernt. Er filmt noch alle Büffeljagden und, wenn es die Zeit erlaubt, 

auch die Jagd auf Antilopen. In den nächsten 1–2 Jahren werden wir 

sicherlich wieder eine neue DVD herausbringen. Rowan spricht schon 

sehr gut Deutsch. Ende 2019 muss er seine letzten theoretischen 

Prüfungen schreiben. Danach hat er seine Qualifikation als Berufsjäger. 

Die meiste Zeit arbeitet er unter Tommy's Anweisungen in Thabatholo, 

dem besten Lehrmeister! Ab 2019 soll Rowan auch in Thaba Tholo 

immer mehr Verantwortung übernehmen, damit er nach der Heirat von 

Tommy zeitweise in Thaba Tholo jagen kann. Ich nehme an, dass 

Freddy, Tommy und ich uns ab 2020 in Thabatholo abwechseln 

werden. 

 



Leider erfährt unsere Küche zu wenig Anerkennung von uns 

und das wollen wir andern. Unser Spitzenkoch Vanille und 

Fransiska arbeiten viele Stunden und zaubern mit den 

einfachsten Mitteln jeden Tag tolle Gerichte. So wie ein Kunde 

zu mir gesagt hat, der seit 10 Jahren zu uns kommt: „ich habe 

hier noch nie etwas zu essen bekommen was nicht hervorragend 

geschmeckt hat“. Das ist ein echtes Lob an die Küche!  

 

 

Auch die Damen im Camp, Spiwe, Meltha, Maria, Happiness, 

und Renette müssen erwähnt werden. Die Zimmer sind immer 

sauber, Wäsche perfekt gewaschen und gebügelt (in Thabatholo 

mit der Hand!!), und die Tische sind immer fein gedeckt. 

 

 

 

Auch der tolle Garten auf Mahlalela der von Chico und Quezile 

mit so viel Liebe gepflegd wird ist teil davon um den Aufenthalt 

auf unsere Lodge besonders zu geniesen. 

 

 

 

 

 

In meinen Augen und nach dem Motto von MDS ist eine Safari erst dann gelungen, wenn alle 

Aspekte und Wünsche der Kunden erfüllt sind und dazu gehort: 

– Top Organisation und Teamwork 

– Sicherheit der Kunden von Anreise bis Abreise 

– Guter Wildbestand und Ethik sowie nachhaltiges Jagen 

– Top motivierte Berufsjäger und Personal 

– Saubere Unterkunft und erstklassige Verpflegung 

– Die Kunden sollen sich wie zuhause und als Teil der Familie wohlfühlen 

– Korrekte Abrechnung 

– Lieferung von sauberen und gut präparierten Trophäen 

Das geht nur wenn alle zusammen arbeiten und jeder 100% gibt.Wir sind Stolz auf unser Team!! 

 

 

Wir haben dieses Jahr in Zululand einiges verbessert: 

Die zwei Gästehäuser meiner Eltern haben wir neu gestaltet. Sie sind jetzt auch ein Teil der 

Mahlalela Lodge, mit eigener Küche, falls von unseren Gästen welche statt ein paar Tage ein paar 

Wochen mit Halbpension bleiben wollen. In der Lodge haben wir einiges erneuert. Das wird 

wahrscheinlich den Frauen mehr auffallen als den Männern :-) 

 

 

2018 hat es in Zululand etwas mehr geregnet als vor 2 Jahren. In diesem Jahr mußten wir nicht 

zufüttern, und unser Wild ist in Top Kondition. Auch in der jetzigen Regenzeit, die normal im 

Oktober beginnt, haben wir schon über 100 mm Regen bekommen, und der Busch und das Gras 

sind herrlich grün. Das hatten wir schon seit Jahren nicht mehr.Unser Wildbestand ist super 

angewachsen, und wir erwarten ab November viele junge Tiere und Kälber. 

 



 

Jagdlich hatten wir in Zululand in diesem Jahr etwas weniger Jäger als im vorigen Jahr, und mit 

dem guten Zuwachs im Wildbestand erwarten wir für 2019 ein sehr gutes Ergebnis mit Top 

Trophäen und vielen Reduktionsabschussmöglichkeiten. 

 

 

Ich freue mich auch zu berichten, dass wir in Zululand ein tolles Revier speziell für Büffel dazu 

genommen haben. Dieses 15.000 ha Revier hat einen sehr guten Bestand an Büffeln. Die Jagd 

wird auf klassische Art durchgeführt, d.h. auf der Pirsch den Fährten nach. In der hügeligen 

Landschaft kann man auch die gegenüber liegenden Hänge nach Büffel abglasen, danach die 

Pirsch planen und vorsichtig ran gehen. Die Büffeljäger, die eine Herausforderung wollen, sind 

hier am richtigen Platz! 

 

 

 



Wir haben einige neue und interessante Angebote für Zululand, die ihr hier im Anhang findet. 

Am besten, ihr schreibt uns per Email eure genauen Wüsche, und wir schicken euch ein 

persönlich angepasstes Angebot, oder ihr besucht uns auf eine der Messen, wo wir persönlich 

vertreten sind. Es ist jedoch empfehlenswert, schon vor den Messen einen Wunschtermin für 2019 

oder 2020 zu fixieren und dann die Details der Safari auf der Messe zu besprechen. 

 

Unser Reiseplan: 

– Dortmund 29. Januar – 3. Februar 2019 (Freddy und Mark) 

– Fehow, Budapest 7. - 10. Februar 2019 (Mark und Telani) 

– Salzburg 21. - 24. Februar 2019 (Mark) 

 

Sie kann die MDS 2019 Preisliste hier runter laden: 

 

Wir sind sehr aufgeregt und erwarten eine sehr gute Saison in Zululand und Wagendrift, vor 

allem in Kombination mit ein paar Tagen Sightseeing am Indischen Ozean, St. Lucia. 

 

In Thaba Tholo wird jetzt unser Zeltcamp etwas renoviert. Wir sind gespannt, wie ihr die 

Verbesserungen empfinden werdet. Aber keine Angst, es ist für uns wichtig, dass die Atmosphäre 

vom Zeltcamp erhalten bleibt. 

 

Wir hatten in Thaba Tholo 2018 eine sehr gute Saison. Die Top Trophäenqualität und wirklich 

alte Büffel haben viele Jägerherzen erfreut. 

https://www.mdsafaris.com/wp-content/uploads/2018/11/MD-Specials-2019-Small.pdf


 

 

 

Etwas ganz Besonderes für die Saison 2019 - was vor 3 Jahren noch undenkbar war – sind die 

wirklich günstigen Sable-Angebote. Wir haben einfach zu viele Sable, und daher sind sie jetzt so 

preiswert. 

 

    5 Tage Thaba Tholo Sable Angebot  
    € 4.725 pro Jäger.  

    €    600 pro Begleitperson.  
     - 4 Nächte mit 3 Volle Jagdtage.  

     - Inklusive Sable von <37".  

     - Basis 1:1  

     - Inklusive Unterkunft und Verpflegung.  

     - Inklusive 15% Mwst und Transfers.  

       • Sable 37”-39.9” sind – € 1 000 mehr.  

       • Sable 40” – 43” sind – € 2 000 mehr.  

       • Sable >43” sind € 2 000 mehr plus € 500/inch über 43”. 
 

 In den nächsten 2 Jahren möchten wir unsere Warzenschweinpopulation in Thaba Tholo etwas 

schonen. Daher werden wir 2019 und 2020 keine Warzenschweinpakete anbieten. Das heisst 

jedoch nicht, dass wir keine Schweine erlegen werden, sondern eben nur weniger. Wir wollen 

aufgrund der schlimmen Trockenheit in den letzten 3 Jahren den Bestand etwas hoch kommen 

lassen. Wir bitten deshalb alle Jäger, vor allem unsere Stammkunden, uns dabei zu helfen und 

anstatt Schweine eher Impalas und Gnus und sogar Zebras und Giraffen zu reduzieren, denn 

davon haben wir im Überfluss. Wir erwarten für alle vorkommenden Wildarten 2019 eine Top 

Trophäenqualität. Seit neuem bieten wir auch in Thaba Tholo mehr Reduktionsabschüsse an. Es 

ist einfach herrlich, auf diesem 50.000 ha Privatrevier zu pirschen und zu wissen, dass aufgrund 

der konservativen Abschussquote jedes Jahr reichlich alte und reife Trophäen zu bejagen sind. 

 

                                                              Trophäen von Thaba Tholo 

 

 

Ich weiss, dass Nashornjagd nicht jedermanns Sache ist, aber es ist unsere einzige Möglichkeit, 

irgendwelche Einnahmen von und für die Nashörner zu bekommen. Nachhaltiges Jagen ist die 

einzig wirkliche Methode, den Bestand für die Zukunft zu sichern. Jede Wildart muss sich in 

irgendwelcher Form bezahlbar machen und dir, lieber Jäger, gibt sie einen Wert. Aufgrund des 

erhöhten Risikos, der hohen Kosten für Wildhüter und anderer Sicherheitsmaßnahmen für die 

Haltung der Nashörner ist die Nachfrage nach Nashörnern auf dem Lebendmarkt sehr schwach 

und die jetzigen Preise so tief wie noch nie. Dementsprechend waren die Abschusspreise auch 

noch nie so günstig wie jetzt. 

 

 



Wir haben in Thaba Tholo 3 Breitmaulnashorn-Bullen zur Jagd frei, und die Preise beginnen 

schon bei 30.000 Euro. 

 

Für 2019 haben wir auch 2 Spitzmaulnashörner zu bejagen, deren Preise ebenfalls wesentlich 

günstiger geworden sind. Alle Spitzmaul- und Breitmaul-Nashörner, die wir in Thabatholo 

bejagen, sind auch in Thaba Tholo geboren, also keine ausgesetzten Bullen!! In den letzten Jahren 

wurden auch schon über 20 Spitzmaulnashörner von Thaba Tholo in andere Afrikastaaten 

geliefert, um die Bestände dort wieder aufzubauen. Falls jemand Interesse hat, kann er sich gerne 

an uns wenden. 

 

Die Jagdsaison in Thaba Tholo beginnt am 6. April und endet am 15. September 2019. 

 

 

Ein bisschen Politik muss sein, und ihr habt ja auch schon einiges in den Medien mitbekommen. 

Das Thema „Landenteignung“ ist wieder aktuell in SA und in Namibia! 

Ich bin der Meinung, dass Enteignung stattfinden wird und muss. Es sind einfach zu viele 

Menschen, die sehr arm sind und auch keine Aussicht haben, je was kaufen zu können. Keine 

Bank wird ihnen Geld leihen, weil sie nichts als Garantie haben. 

 

Ich bin überzeugt, dass unser neuer Präsident Cyril Ramaphoza gut ist und intelligente und 

nachhaltige Lösungen suchen und finden wird. Er hat die richtigen Partner eingeladen, die alle 

Parteien und verschiedene Landwirtschaftsorganisationen vertreten, um zusammen zu sitzen und 

zu diskutieren, wie dieses heikle Thema „Land“ angesprochen und für ein und alle Male gerecht 

und nachhaltig gelöst werden kann. Ich bin aber auch der Meinung, dass produktives Land, das 

enteignet werden soll, zum fairen Preis bezahlt werden muss und nicht ohne Entschädigung 

enteignet werden darf. Das wäre für unser Land und die Wirtschaft tödlich. 

 

Unser Präsident möchte wirklich die Wirtschaft in SA ankurbeln und ist mit vielen guten 

Projekten zugange. Er selbst ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann und Wildfarmer. Zum 

Beispiel hat er von Thabatholo einige Büffel gekauft, um sie auf seiner eigenen Farm 

auszusetzen. Wir haben gute, junge und gebildete Leute in der Politik und in der Regierung. Ich 

hoffe, er bekommt genügend Unterstützung an seine Seite, um die Korruption zu bekämpfen, die 

unter unserem vorigen Präsidenten floriert hat. 

 

Wir haben zur Zeit 28% Arbeitslose, kein Wirtschaftswachstum und ein sehr schlechtes 

Investitionsklima. Es gibt genügend staatliches und privates Land, das brach liegt. Dieses Land 

sollte an Menschen verteilt und diese mit Hilfe und unter Aufsicht ausgebildet werden, um dieses 

Land produktiv zu bearbeiten. 

 

Seit 1994, als die ANC mit Mandela die Regierung in SA übernahm, wurde zu viel Zeit und Geld 

in Landreform investiert, was komplett daneben ging. Riesige Flächen Land wurden zu 

überhöhten Preisen gekauft und einer Bevölkerung gegeben, die keine Ahnung von einer 

effektiven Bearbeitung hatte. Diese Leute hatten auch kein Kapital, um damit zu arbeiten, und so 

wurde dieses Land unproduktiv und die Menschen arbeitslos. Diese vorher produktive Farmen 

wieder auf die Beine zu bringen, wird wieder Millionen kosten. Deshalb kündigte Ramaphoza an, 

dass es eine Landreform geben wird unter den folgenden Konditionen: 

 

– Die Farmen müssen mindestens gleich oder mehr produktiv als vorher bewirtschaftet 

   werden. 

– Es müssen Arbeitsplätze geschaffen werden und dürfen nicht verloren gehen. 



– Tourismus soll sich in den nächsten Jahren verdoppeln. … Das ist natürlich eine 

   gute Nachricht für uns!! 

 

Wir haben im Mai Wahlen, und jede politische Partei versucht natürlich, mit diesem Thema die 

Wähler zu motivieren und zu überzeugen, für sie zu wählen …. viele leere Versprechungen. 

Ich hoffe wirklich, dass nach den Wahlen die verschiedenen politischen Parteien sich 

zusammensetzen können, um endlich für unser Land und Leute eine Lösung zu finden. 

 

Wir als Farmer wollen auch endlich wissen, bleibt unser Land unser oder nicht, können wir 

endlich in die Zukunft investieren, denn keiner investiert in Infrastruktur ohne Sicherheit. Der 

Wille ist bei allen da. Auch wir bei Mahlalela sind gerne bereit, einen Teil von unserem Revier an 

die Einheimischen abzugeben, aber mit der Bedingung, dass das Gebiet ein Teil vom Revier 

bleibt und ordentlich gemanagt wird. 

 

Wie in der ganzen Welt gehen auch wir einer interessanten und unsicheren politischen Zukunft 

entgegen. Jedes Land hat seine Herausforderungen, und jedermann muss einen kleinen Beitrag 

leisten für die Verbesserung der Situation von Land, Menschen und Natur. 

 

 

 

Wir wünschen euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachsfest und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr mit viel Erfolg und Waidmannsheil. 

 

Liebe Grüße aus dem Zululand 

Mark Dedekind und Team 

 

 

 

 

 

 

„Proudly South African“ 

 


