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Zwei Gepardenbrüder ziehen um



Text und Fotos: Norbert Eisele-Hein

Namibia ausreichend Tiere. Außerhalb der Parks sind sie so 
gut wie verschwunden. 

„Artenschutz ist kompliziert“, meint Les. „Er erfordert 
eine genaue Betrachtung der Gegebenheiten. Die Menschen 
wollen gerne einfache Lösungen für komplexe Probleme, aber 
funktionierender Artenschutz erfordert maßgeschneiderte, 
lokale Lösungen für lokale Probleme. Und die können in ver-
schiedenen Ländern komplett anders aussehen –  ja, sie 
müssen zum Teil schon in einzelnen Schutzgebieten variieren. 

Das Fünf-Sterne-Resort Phinda in  
KwaZulu-Natal gilt als Musterbeispiel für 
funktionierenden Artenschutz. Unser  
Autor Norbert Eisele-Hein durfte dort bei 
der Umsiedlung von zwei Geparden -
brüdern dabei sein. Im Gespräch mit dem  
Chefkonservator Les Carlisle erfuhr er,  
wie die Rückgewinnung von Farmland zu  
einer Gewinnsituation für den sozialen  
und wirtschaftlichen Aufstieg der Region 
werden kann und bedrohte Arten davon 
gleichzeitig massiv profitieren können.

Die Phinda Resorts bieten unendlich viele 
Möglichkeiten, das Wildlife aus nächster  

Nähe zu sehen. Bei den Erkundungsfahrten  
erspähen wir unter anderem Löwen, Leoparden, 
Elefanten und Giraffen. Die Antilopen kommen 

häufig bis zur Veranda der Lodges und  
sehen den Zweibeinern beim  5-Uhr-Tee zu.  

Links eine Gepardenmutter mit ihren beiden 
halbwüchsigen Jungen. Das Idyll trügt: Auch die 

Raubkatzen müssen ständig auf der Hut sein.

hatte keine Chance. Entkräftet 
von der Antilopenjagd, fehlte für 

die Flucht vor dem Löwenrudel die Kraft. Somit galt auch das 
Schicksal von 272 und 273 als besiegelt. CF 53 steht im 
Phinda Private Game Reserve für „Cheetah Female Number 
53“, also das Gepardenweibchen 53. „Die beiden Söhne 272 
und 273 waren gerade mal sieben Monate alt und hätten 
eigentlich noch gesäugt werden müssen“, erklärt Les Carlisle. 
„Aber die beiden schlagen sich clever durch und halten zusam-
men wie Pech und Schwefel. Das hätte niemand von uns für 
möglich gehalten.“  

Les Carlisle bezeichnet sich selbst äußerst bescheiden als 
Tierfänger, dabei genießt er in Artenschutzkreisen als Koryphäe 
Berühmtheit. Er ist der Artenschutz-Manager der &beyond-
Firmengruppe und somit für ein über 3,65 Millionen Hektar 
großes Gebiet und dreitausend Kilometer Küste in Afrika, 
Asien und Südamerika verantwortlich. Als Think-Tank und 
Macher in Personalunion ist es ihm und seinem Team unter 
anderem zu verdanken, dass sich die Gepardenbestände in 
Südafrika wieder etwas erholt haben. „Schon vor 30 Jahren, 
als das mittlerweile knapp 30.000 Hektar große Schutzgebiet 
und Luxusresort Phinda der &beyond-Firmengruppe ersonnen 
wurde, galten Geparde in Südafrika als bedrohte Spezies“, 
erinnert sich der 60-jährige Les, der von Anfang an dabei war. 
Heute gibt es nur noch in den Weiten der Serengeti und in 
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Die Elefanten sind ebenso wie die Giraffen an die  
offenen Fahrzeuge der Ranger gewöhnt und lassen sich 
dadurch unaufgeregt beobachten. Erfahrene und kennt-

nisreiche Guides erklären das Verhalten der Tiere und 
können immer wieder auch einzelne Tiere identifizieren 

und von deren Geschichte und Gewohnheiten berichten.

Vor 30 Jahren war das „Natal Parks Board“ hier die zuständige 
Artenschutzbehörde. Sie holten über 100 Geparden aus 
Namibia in die Reservate – davon blieben nach kürzester Zeit 
nur 30 übrig. Somit waren die Behörden skeptisch, als wir in 
Phinda wieder Geparde ansiedeln wollten. Doch uns war 
klar, dass wir einige geografische Gegebenheiten berücksichtigen 
müssen. In Namibia lebten die Geparde im offenen Grasland, 
wo ihnen ihre phänomenale Schnelligkeit bis zu 120 Kilometer 
in der Stunde den Erfolg bei der Jagd verschafft. In den bewal-
deten Zonen Südafrikas funktioniert das nur bedingt. Damals 
war Phinda zum größten Teil eine Rinder- und Ananasfarm. 
Nur ein kleiner Teil davon wurde als Jagdfarm genutzt. Durch 
die exzessive Viehwirtschaft, also das permanente Übergrasen, 
verwaldete das Territorium zusehends. Damals fragte ich die 
Behörden nach ihrer Methode, nach ihrer Strategie und dem 
Gesamtkonzept für die Wiederansiedlung. Die lapidare Antwort 
lautete: Zehn Tiere im Monat – wir lassen sie einfach von der 
Laderampe des Trucks hüpfen.“  
 
Les und sein Team in Phinda hatten da etwas 
anderes im Sinn. Zuerst bereinigten sie das verwaldete Land, 
um freie Flächen zu gewinnen. Die neuen Geparde kamen in 
ein großes Quarantäne-Areal, nicht zuletzt, um sich an die 
neue Vegetation zu gewöhnen. In Namibia stand meist Spring-
bock auf dem Speisezettel der Raubkatzen. Aber hier in Kwa-
Zulu-Natal mussten die Geparde hauptsächlich mit den doppelt 
so großen Nyalas Vorlieb nehmen. Die ersten Nyalas wurden 
frisch erlegt und bereits aufgebrochen serviert, damit das blu-

tende Fleisch auch eindeutig als neue Nahrungsquelle identifi-
ziert wurde. 

Auch die Gewöhnung an Fahrzeuge war essentiell. Die 
Umstellung von Jagd- auf Fotosafaris ist wesentlich leichter, 
wenn die Tiere nicht bei jedem Motorengeräusch das Weite 
suchen. Funkhalsbänder erleichterten das Monitoring, also 
die Beobachtung und Datenerhebung. Auch Gespräche mit 
den umliegenden Farmern trugen enorm zum Gelingen bei. 
Dadurch wurden die Tiere eben nicht gleich abgeschossen, 
wenn sie tatsächlich mal ausbüchsten.  

„Es gab natürlich auch jede Menge bürokratische Hürden 
und Sackgassen“, erinnert sich Les. „Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurden die Raubtiere immer mit einer Zoolizenz ins Land 
gebracht, und für private Farmgebiete war es verboten, Raub- 
und Wildtiere zu halten. Somit war der Gesetzgeber gefordert. 
Ein neues Gesetz musste her. Das hat uns volle zwei Jahre 
gekostet. Wir mussten natürlich auch die Erlaubnis all unserer 
Nachbarn einholen. Auffällig war, dass die Gemeinden rings-
herum am schnellsten mit unserer Idee, das Wildlife zurück-
zuholen, einverstanden waren. Nkosi Simon Gumede, der 
Vorsitzende der Makhasa Stammesgemeinde, hatte zu Beginn 
weitaus mehr Sympathie für unser Projekt als viele Farmer. 
Er meinte, die Tiere seien schon lange vor uns hier gewesen 
und man solle sie zurückkommen lassen.“  
 
Phinda bedeutet auf Zulu Rückkehr. Wer heu-
te mit den top ausgebildeten Phinda-Rangern auf Tour geht, 
kann sich neben den Big Five – Löwen, Elefanten, Leoparden, 

Nashörnern und Büffeln – auch an Nilpferden, 
Zebras, zahllosen Antilopen, Hyänen, Geparden und 
einer fantastischen Vogelwelt erfreuen. Jeder Game 
Drive, also jeder Fotosafari-Trip, ist eine Offenba-
rung. Dabei fungieren das Ranger-Team, der Fahrer 
und der Späher vorne auf dem exponierten Sitz der 
großen Landcruiser-Safari-Jeeps zusätzlich als Bio-
logen, Entertainer, Kellner. 

Am Lamara Pond im Nordwesten entdeckt unser 
Späher eine Nilpferdmutter mit einem Neugeborenen. 
Fast schon zärtlich stupst die Mutter das Baby mit 
ihrer riesigen Schnauze über die Wasserlinie in den 
Schatten am Ufer. Ein Waran läuft über die Wiese 
und wird von zwei Reihern mit gespreizten Flügeln 
bedrängt, die den Eierräuber vom Nest fernhalten 
wollen. Unweit der Mountain Lodge ruhen am 
Community Drive zahlreiche Giraffen wie arrangiert 
auf einer Anhöhe. Im Busch geraten wir in der 
Nähe der Flood Planes in eine ganze Herde Elefanten 
und müssen bald den Rückzug antreten. Der Leitbulle 

Auf Buschwanderungen mit den Gästen    
                      sind die Ranger zur Sicherheit bewaffnet.
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Ländereien wieder komplett auf den Kopf stellen. 
Zum Glück konnten wir nachweisen, dass wir bei 
einem jährlichen Niederschlag bis zu 450 mm mehr 
Geld mit einer intakten Tierwelt verdienen können. 
Ein besonders  großes Plus unseres Ansatzes war 
und ist die Angestelltenquote. Für die Rinderzucht 
benötigte man damals 60 Angestellte auf unserer 
Fläche. Wir konnten mit unserem Vorhaben aber 
schon bald 300 Leute in Lohn und Brot bringen.“ 

Vorbild für das Konzept von Phinda war das 
Modell des kongenialen Unternehmers Dave Varty, 
der mit seinem Londolozi Resort im Sabi Sands 
Game Reserve als Vorbild diente. Londolozi war 
das erste Big-Five-Fotosafari-Resort, in dem die 
Rückgewinnung und Erhaltung des Landes, der 
soziale und wirtschaftliche Aufstieg der Region 
und das Wohl der Tiere harmonierten. „Wer Wild-
tiere auf diese Art finanziert und managt, erreicht 
Nachhaltigkeit und erst dann wird diese wunderbare 
Tierwelt auch kommerziell überlebensfähig“, ist 
sich Les sicher. „Dabei bringen die Safaris erst ab 
einer gewissen Wildtierdichte ausreichend Geld. 
Ist diese Zahl zu niedrig, müssten wieder Jagdli-
zenzen verkauft werden. Das würde – wenig roman-
tisch – bedeuten, einige Tiere zu töten, damit der 
Rest überleben kann.“ 

Das Schutzgebiet Phinda  
versteht sich nicht als Tier-
park für Touristen, sondern 

in erster Linie als Arten- und 
Landschaftschutz gebiet, teil-

finanziert durch Besucher. 
Durch kluges Wildtier-Mana-

gement unter Beteiligung 
der lokalen Bevölkerung 

wurde es zu einem  
Zufluchtsort für bedrohte 

Wildtiere, wie Geparde und 
Spitzmaul-Nashörner. 

gibt uns mit Ohrengewackel und lautstarker Drohgebärde zu 
verstehen, dass seine Herde gerade keine Besuchszeit hat. In 
den Hügeln bei Zuka treffen wir auf einen gigantisch großen 
Einzelgänger mit riesigen Stoßzähnen. „Dieser Senior hatte 
schon öfter Probleme mit den Backenzähnen“, erklärt unser 
Ranger Grant Rattray, 27 Jahre alt, der hier in Phinda seit 
zwei Jahren seinen Traumjob lebt. „Normalerweise intervenieren 
wir ja nicht, aber er ist mittlerweile über 45 Jahre alt. Eine 
Zahn-OP ist ausgeschlossen, da wir ihn nicht mehr sedieren 
dürfen. Aber wir haben ihm mit Orangen ein Antibiotikum 
verabreicht. Er ist zwar alt, aber noch voller Testosteron und 
wir können seine Gene gut gebrauchen.“ 

Unsere zweite Tour führt uns in der Abenddämmerung 
zur Plateau Ridge im Südosten. Ein Löwenrudel hat ein Gnu 
erlegt und labt sich lautstark daran. Die älteren Löwen liegen 
schon mit prall gefüllten Wänsten im Gras und gähnen uns in 
ihrem Verdauungskoma an. Pünktlich zum Sonnenuntergang 
gelangen wir zum Mkwazi-Aussichtspunkt auf dem Gelände-
kamm. Unten am Ufer baden Elefanten im Munyawana Fluss. 
Ein paar Halbwüchsige schlittern im Uferschlick. Ein Baby 
schnorchelt mit dem Rüssel nach oben durch die schwache 
Strömung. Zur klanglichen Untermalung bellen sich ein paar 
Hyänen über die Entfernung zu. Aus dem nahen Teich 
stimmen unzählige Frösche noch in die Abendsinfonie ein, 
währen ein Nashornvogel über unsere Köpfe hinwegsegelt. 
Grant und sein Späher Zee hängen ein paar Laternen in die 
Bäume und servieren zu dieser phänomenalen Vorstellung 
noch einen Sundowner und leckere Snacks. Kein Wunder, 
dass Phinda bereits 2001 zum weltbesten Resort für Tierbe-
obachtung gewählt wurde und inzwischen reihenweise Aus-
zeichnungen erhalten hat. Alle Achtung: Anfangs war der 

Name Phinda ein Versprechen, 30 Jahre später ist der Status 
quo fast schon ein Vermächtnis. 
 
„Die Geparde waren die ersten Raubtiere, die unser 
Schutzgebiet mit all seinen Verstecken und dem Dickicht des 
Waldes kennenlernen durften“, blickt Les zurück. „Erst als sie 
sich vermehrten, holten wir die Löwen. Sie waren ständig hin-
ter den Geparden her, aber die kannten sich besser aus und 
konnten meist rechtzeitig flüchten. Bis zu diesem Zeitpunkt 
hatten Löwenrudel, egal wo, immer sämtliche Geparde aus 
dem Weg geräumt. Häufig erledigen die Geparde die Jagd, die 
Löwen bekommen Wind davon und übernehmen die Beute, 
noch bevor die Geparde genug Nahrung aufnehmen. Wir hol-
ten zusätzlich Hyänen. Auch die wurden von den Löwen 
gejagt und nahmen somit etwas Druck von den Geparden.“ 

Dann kommt Les auf die Kosten zu sprechen: „Auf jeden 
Fall benötigt man für die Tiertransporte, die für den Erhalt 
der Art zwingend nötig sind, sehr viel Geld. Wir siedeln ja 
nicht nur Geparde um. Zusammen mit „Rhinos without Bor-
ders“ transportieren wir auch viele Nashörner. Dazu brauchen 
wir häufig auch Helikopter und zahlreiche Fahrzeuge, da 
kommen schnell 50.000 Euro Kosten zusammen. Das Geld 
dafür generieren wir im Wesentlichen durch die Verbindung 
der Fotosafaris mit unserem Luxury-Lodging-Segment. Vor 
dreißig Jahre stellte sich diese eine Frage ganz vehement: 
Werden wir mit unserem Artenschutzprogramm und dem 
damit möglichen Tourismus mehr Geld erwirtschaften als die 
Farmer mit ihren Rindern? Nur unter dieser Voraussetzung 
waren die Landeigentümer bereit, uns das Land zu verpachten. 
Schließlich mussten wir für die Wiederansiedlung diverser 
Arten das Rad der Zeit um Jahrzehnte zurückdrehen. Die 

Phinda bedeutet Rückkehr:  Hier werden   
                  bedrohte Wildtiere erfolgreich wieder angesiedelt.  
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„Care of the land, care of the wildlife, care of the peo-
ple“, lautet der Leitspruch der Tierschützer im Phinda Private 
Game Reserve und er bildet in der Tat das Fundament für 
ihren Erfolg. Denn diese drei ebenbürtigen Pfeiler entwickeln 
nur im Zusammenspiel ihre nachhaltige Tragkraft. Deshalb 
legt man großen Wert darauf, möglichst viele Arbeitskräfte 
aus der direkten Nachbarschaft möglichst gut auszubilden. 
Nur wenn die Menschen ringsherum vom Tierschutz profi-
tieren, schätzen und unterstützen sie die Arbeit der Tierschüt-
zer. Nur wenn die Bevölkerung ringsherum einen guten Job 
und ein gutes Auskommen hat, müssen sie nicht mehr mit 
Schlingen und Fallen dem Wild nachstellen, um ein zusätzli-
ches Stück Fleisch auf den Teller zu bekommen. Nur so konn-
te die Quote für die Subsistenz-Wilderei erheblich gesenkt 
werden. 

Mit Hilfe der Wertschöpfung Phindas sind unter anderem  
Krankenhäuser, Schulen, Bäckereien und eine Handwer-
ker-Kooperative mit vielen kleinen Werkstätten entstanden. 
Die Schulleiterin Frau Zekali erinnert sich, wie sie vor 30 
Jahren mit knapp 60 Schülern ihren Unterricht im Schatten 
einer großen Baumgruppe hielt. „Heute werden in der Mdu-
ku-Gesamtschule 900 Schüler im Alter von fünf bis sechzehn 
Jahren unterrichtet. Und auch von diesem Jahrgang werden 
es wieder etliche auf die Universität schaffen“, erklärt sie 
mit berechtigtem Stolz in der Stimme. 

Der Erfolg spricht für Les Carlisle und sein Team. Sämtliche 
Wildtier-Populationen gedeihen prima in Phinda. Das Luxus-
Resort verzeichnet den größten Anteil an der Gepardenpopu-

lation in ganz Südafrika. 41,5 Prozent der neugeborenen 
Geparde erreichen das Erwachsenenalter, in der freien Wildbahn 
sind es gerade mal 20 Prozent. Mittlerweile wurden über 200 
Geparde in Phinda geboren. 60 Tiere wurden zur Sicherung 
der Art, zur Auffrischung der Gen-Pools oder zur Schaffung 
neuer Populationen in andere Schutzgebiete verbracht, die 
nun alle Blutlinien aus Phinda haben. 

2017 übergab Phinda dem „Endangered Wildlife Trust“ 
ein besonders kräftiges Männchen, für die historische Wieder-
einführung der Geparde in Malawi. Nachdem dort im Südosten 
Afrikas Geparde bereits Ende der 90er-Jahre ausgestorben 
waren, siedelte der EWT je zwei männliche und weibliche 
Tiere an. Und siehe da, bereits im August 2018 erblickten drei 
Geparden-Babys mit Phinda-Genen das Licht der Welt. Der 
erste Nachwuchs seit mehr als 20 Jahren. 
 
Doch zurück zu unseren jungen Wilden, Nr. 272 und 
Nr. 273. „Die beiden haben schon ganz schön was erlebt“, 
erzählt Simon Naylor, der Geschäftsführer von Phinda. Er 
sitzt zusammen mit Mike Taft, einem renommierten Veterinär, 
auf der Ladeklappe seines Landcruisers und schildert einer 
Handvoll Volunteers und Studenten aus aller Welt die aben-
teuerliche Vita der beiden: „Unsere beiden Brüder sind in jeg-
licher Hinsicht bemerkenswerte Geparde. Normalerweise zie-
hen die Jungen erst mit rund 15 Monaten auf eigene Faust los, 
aber unsere muss ten schon im Säuglingsalter alleine klarkom-
men. 273 hatte vor ein paar Monaten wiederholt Ärger mit 
einem anderen, kräftigeren Brüderpaar. Schon nach dem ersten 

Das Enthornen schützt die Nashörner vor 
Wilderern. Umsiedelungen dienen der Diver-

sität der Gen-Pools und somit dem Erhalt  
der Art – die Kosten für Personal, Fahrzeuge 

und vor allem Hubschrauber sind immens.

Rhinos without Borders: Die länderübergreifende 
Initiative zum Schutz der Nashörner siedelt zusam-
men mit dem Safari-Unternehmen &beyond die  
bedrohten Dickhäuter an Orte um, wo sie sich trotz 
strenger Bewachung frei bewegen können. 

Foto: © David Murray / www.rhinoswithoutborders.com

Fotos: © www.rhinoswithoutborders.com

Foto: Norbert Eisele-Hein
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Kampf haben wir gedacht, dass er die Attacke wohl nicht über -
leben wird. Er hatte schwere Verletzungen, Kratzer, Schram-
men, tiefe Bisswunden, lag leblos im Busch. Doch Mike konnte 
seine Wunden gut versorgen und er hat sich schon bald wieder 
mit seinem Bruder vereint. Der erscheint uns etwas smarter. 
Er hält sich bei den Scharmützeln mit Älteren raus und sucht 
lieber das Weite im Busch. Einige Zeit später hatten wir fast 
dasselbe Szenario. Diesmal wurde 273 am Bein verletzt. Der 
Biss ging durchs Fleisch und durch das Gelenk. So ein Raub-
tierbiss ist höchst infektiös, weil sich die Raubtiere ja nicht die 
Zähne putzen. Er hinkte fortan und hatte zwischendurch die 
Kontrolle über den Hinterlauf komplett verloren. Es stand 
erneut nicht gut um ihn. Wir ließen ihn darum auch beim Spe-
zialisten in Johannesburg röntgen. Aber er ist zäh und hat es 
wieder überstanden. Einziges Problem: Die Wunde klafft 
immer wieder auf. Wir werden die Wunde also heute nochmal 
versorgen.“ 

Die beiden Brüder sind bereits in einem abgeschotteten 
Gehege, wo sie zwar gefüttert werden, aber ansonsten keinerlei 

Kontakt zu Menschen haben. „Eine Raubkatze hat kein 
Problem damit, ein paar Wochen oder Monate nicht zu jagen“, 
doziert Simon weiter. „Die Jungs legen vielleicht ein paar 
Pfunde zu, könnten aber jederzeit wieder lossprinten. Ein 
Mensch, der ein paar Monate im Krankenstand verbringt, hat 
danach schon Probleme, eine Treppe hochzusteigen.“ 

Über eine Schleuse bringen die Ranger ein frisch erlegtes 
Impala in das Gehege. Die Schleuse wird geöffnet und sofort 
zerren die Brüder mit unglaublicher Kraft das Tier zu sich. 
Schon reißen die Geparde die Antilope über die hintere Flanke 
auf und schlagen die Zähne in den Oberschenkel. Da die 
Beute angekettet ist, bleiben die Raubkatzen in optimaler 
Schussweite für den Betäubungspfeil. Ringsherum sind alle 
mucksmäuschenstill. Mike Taft zielt mit einem speziellen Nar-
kosegewehr durch eine kleine Öffnung in der Verblendung 
des Geheges. Zwei Volltreffer! Mike versteht sein Handwerk. 
Der Narkosepfeil entfaltet rasch seine Wirkung. 272 sackt mit 
der Keule im Maul zusammen. 273 richtet sich nochmal auf 
und kippt dann in Zeitlupe um. 

Der Veterinär Mike Taft bereitet sich 
auf den Schuss mit dem Narkosegewehr 

vor. Noch zerren die Brüder am Impala 
(l.u.), aber schon bald wirkt das Betäu-

bungsmittel und Mike kann das verletzte 
Gelenk am Bein von 273 versorgen.
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SÜDAFRIKA  
reiseinfos

Sprache 
 
Englisch wird landesweit ge-
sprochen und verstanden und 
ist eine der insgesamt 11 Amts-
sprachen.  

Reisekasse 
 
Landeswährung ist der Südafri-
kanische Rand. Kreditkarten 
sind ein gängiges Zahlungsmit-
tel und das Abheben am Geld-
automaten mit EC-Karte ist 
möglich.  

Gesundheit 
 
Bei direkter Einreise aus 
Deutschland sind keine Impfun-
gen vorgeschrieben, die Stan-
dardimpfungen gemäß Impf -
kalender sollten jedoch über-
prüft und vervollständigt wer-
den. Empfohlen wird zudem 
eine Hepatitis A-Impfung. Das 
Malarikarisiko in der Region 
KwaZulu-Natal ist gering. 

Phinda-Lodges 
 
y  Die Phinda Forest Lodge an 
der Ostküste Südafrikas ist 
eine der weltweit ersten Lu-
xus-Lodges im nachhaltigen 
Öko-Design. Sie liegt inmitten 
des seltenen afrikanischen 
Sandwalds. Die 16 Suiten im 
„Zulu Zen“-Stil mit großen 
Glasfronten gewähren freien 
Blick auf den Wald und seine 
Bewohner. Preis: ab 455 Euro 
pro Person/Nacht im DZ. 
y  1994 gebaut, ist die Phinda 
Mountain Lodge die größte 

2018 war Les Carlisle auch mit einem bekannten 
deutschen Tierschützer und Umweltaktivisten in 
Phinda unterwegs, dem hauptberuflichen Schau-
spieler Hannes Jaenicke. Jaenicke drehte dort eine 
weitere Ausgabe seiner preisgekrönten Investiga-
tiv-Doku-Serie „Im Einsatz für ...“, die sich den Ge-
parden widmet.  
„Leider stehen diese graziösen Raubkatzen auf der 
Roten Liste der IUCN (International Union for Conservation 
and Nature) und gelten noch immer als vom Aussterben 
bedroht. Das war Grund genug für uns, den schnellsten Lands-
äugetieren der Erde eine Sendung unserer ZDF-Reihe zu widmen. 

Und Les Carlisles erfolgreiches Zucht-
programm, dem die gesündeste Ge-

pardenpopulation Südafrikas zu ver-
danken ist, ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Sendung, weil 
es uns einen positiven Weg aus 
der Problematik des Artenster-
bens aufzeigt“, erklärt Jaenicke. 
In seiner Dokumentation legt 

Jaenicke wie üblich die Finger in 
die Wunden und berichtet auch 

vom illegalen Handel mit Geparden-
babies vorwiegend in den Golfstaaten. 

„Im Einsatz für Geparden“ ist ein höchst 
spannendes und lehrreiches TV-Projekt, für das 

es sich allemal lohnt, die ZDF-Mediathek aufzusuchen.

und älteste Lodge im and -
Beyond Phinda Private Game  
Reserve und gilt seit jeher als 
Lieblingsziel von Familien und 
Safariliebhabern. Im letzten 
Jahr sorgfältig renoviert, bie-
ten die 16 großzügigen Suiten, 
sechs Family Cottages und 
eine Family Suite ihren Gästen 
nun ein noch unvergesslicheres 
Safari-Erlebnis. Preis: ab 455 
Euro pro Person/Nacht im DZ.  
y  Ende 2018 öffnete die Luxus-
lodge Phinda Homestead 
nach ihrer Renovierung erneut 
ihre Pforten. Als Villa mit nur 
vier Zimmern konzipiert, ist sie 
der perfekte Rückzugsort für 
Freunde und Familien, die un-
ter sich Urlaub machen wollen. 
Ein Butler, ein Privatkoch, ein 
Ranger- und Tracker-Team und 
ein privates Fahrzeug stehen 
bereit, um den Aufenthalt 
maß geschneidert zu planen 
und jederzeit den Spuren der 
Big Five folgen zu können.  
Die Villa wird nur komplett ver-
mietet: ab 5.900 Euro/Nacht. 

y  Das „Vlei“ der Phinda Vlei 
Lodge steht für das Marsch-
land am Rande des Sandwal-
des in Phinda. Die Lodge ver-
fügt über sechs Suiten. Preis: 
ab 570 Euro pro Person/Nacht 
im DZ.  
y  Wie ein Nest thront die 
Phinda Rock Lodge in den 
Baumwipfeln über dem Phinda 
Game Reserve. Mit ihren nur 
sechs Suiten und einem atem-
beraubenden Blick auf die 
Wildnis ist sie eine der edels -
ten Unterkünfte in Phinda. 
Preis: ab 570 Euro pro Per-
son/Nacht im DZ.  
y  Die Phinda Zuka Lodge ist 
mit nur vier Suiten, die sich um 
ein Wasserloch gruppieren, 
eine der kleinsten andBeyond-
Lodges  Sie kann exklusiv mit 
eigenem Ranger, Koch und 
Tracker gemietet werden. 
Preis: ab 435 Euro pro. 
In die Preise aller Lodges sind 
Safaritouren und Vollpension 
inkludiert. Infos unter:  
www.andbeyond.com  

Nach einer Weile betritt Mike das Gehege. Er kitzelt die 
beiden mit einem Grashalm am Ohr, um sicherzugehen, dass 
sie auch tatsächlich tief schlafen. „Jetzt muss jeder Handgriff 
sitzen. Solche Patienten können schnell mal randalieren“, gibt 
Mike zu bedenken. Ein steriles Tuch auf der Ladefläche des 
Trucks ersetzt den Operationssaal. Mike hat sein chirurgisches 
Besteck schon parat. Er entfernt wucherndes Gewebe, säubert 
die Wunde und vernäht die Wunde besonders gut. Noch ein 
paar Sprühstöße vom Desinfektionsmittel, schon rauschen 
die Landcruiser los. Auf der einen Ladefläche liegt 273. Auf 
der des zweiten Fahrzeugs träumt 272 neben der Impala-
Antilope, die nach dem Aufwachen in der neuen Heimat 
sogleich für volle Mägen sorgen wird.  

„Wir lassen die beiden Brüder auf jeden Fall zusammen“, 
erklärt Simon während der halbstündigen Fahrt. „Wir haben 
die Blutlinien im Revier ihrer Kindheit gecheckt – das passt 
gut. Hier haben die beiden keine Chance gegen das ältere, 
dominante Brüderpaar. Die werden sich immer wieder in die 
Quere kommen. Normalerweise mischen wir uns in den Lauf 
der Natur nicht ein. Darum bekommen die Tiere auch keine 
Namen, sondern schlichte Nummern. Aber die beiden waren 
noch Kids, als die Mutter getötet wurde. Irgendwie sind sie 
uns schon ans Herz gewachsen. Alle Tiere sind gleich, aber in 
diesem Fall sind manche gleicher als andere“, lächelt er mit 
dem Blick in die Weiten Phindas. „Gut, die natürliche Auslese, 

Der Fotojournalist Norbert  
Eisele-Hein war begeistert davon,  
in Phinda ein nachhaltiges  
Konzept zu erleben, das auf allen 
Ebenen funktioniert: „Die Arbeit 
oder besser das ,Werk‘ von Les  
Carlisle in Phinda trägt gleicherma-
ßen zum Wohle von Mensch, Tier 
und Umwelt bei und kann gar nicht 
hoch genug eingestuft werden.  
Es war mir ein Privileg mit ihm  
sprechen zu dürfen. Bleibt zu hoffen, 
dass sich möglichst viele Investoren 
und Touristikunternehmen von  
seinen Visionen inspirieren lassen.“

Nach der Umsiedlung sind die beiden Geparden-
brüder 272 und 273 schon bald wieder unterwegs. 

Zur Freude der Fotografen nehmen sie auch  
mal die Straße, um ihr neues Revier zu erkunden.

um starke Gene zu erzielen, ist das eine, aber die Geparde 
stehen massiv unter Druck. Die Anzahl der Löwen, Hyänen, 
selbst der Leoparden nimmt zu. Durch die globale Erwärmung 
wird der Busch in weiten Teilen Afrikas immer dichter, 
während gleichzeitig immer mehr Freiflächen als Farmland 
genutzt werden. Die Geparde haben kaum mehr Raum“, 
seufzt er. „Das wichtigste Rennen der Geparde um das Über-
leben ihrer Art hat längst begonnen“, philosophiert er nach-
denklich, „denn in ganz Afrika gibt es nicht mal mehr 7.000  
dieser Raubkatzen.“  y

Anreise 
 
Die Phinda-Lodges sind am 
bes ten über den Zielflughafen 
Durban im östlichen Südafrika 
zu erreichen, von dort sind es 
noch etwa 3,5 Stunden mit 
dem Mietauto. Von Johannes-
burg und Kapstadt gibt es auch 
Inlandsflüge ins Phinda-Schutz-
gebiet. Flüge ab Deutschland 
ab ca. 700 Euro, z.B. mit South 
African Airways, Lufthansa, 
Emirates, Qatar oder KLM. 

Einreise 
 
Ein Aufenthalt von max. 90 Ta-
gen ist für deutsche Touristen 
ohne Visum möglich. Bei der 
Ankunft wird ein „Visitor’s Visa“ 
ausgestellt. Der Reisepass muss 
mindestens 30 Tage über das 
Ausreisedatum hinaus gültig 
sein und ein Weiter- bzw. Rück-
flugticket vorhanden sein. 

Klima & Reisezeit 
 
Das Klima in den küstennahen 
Regionen von Durban und Kwa-
Zulu-Natal ist gemäßigt subtro-
pisch. Im Sommer ist es heiß 
und oft recht schwül. KwaZulu-
Natal gilt als sehr regenreich. 
Niederschläge fallen hauptsäch-
lich in der Regenzeit, zwischen 
Oktober und April und ganz 
besonders in den Sommermo-
naten Dezember bis Februar. 
Die Wintermonate dagegen 
sind mit über 20 Grad ange-
nehm warm und relativ trocken. 
Als beste Reisezeit gelten die 
Monate März bis Oktober. 

Im Einsatz für Geparden

Foto: © www.andbeyond.com


