
104 Horses von Amanda Retzlaff 

kommt am 26. November 
nach Kapstadt! 

 

Pferdeliebhaber - und retter, Schriftsteller von “104 Horses” und Grúnder der 
Mozambique Horse Safari, Amanda Retzlaff, kommt nach Kapstadt! 

Sie wird an unserem Internationalen Event am 26. November Mistico Equestrian 
Centre teilnehmen. 

 
Die Ratzlaffs hatten eine schöne Farm in Zimbabwe. 2002 wurde ihnen ein offizieller Brief 

von Präsident Mugabe’s Kriegsveteranen mit einem Ultimatum úbergeben… “in vier Stunden 
die Farm zu verlassen oder alles, vielleicht auch das Leben, zu verlieren”. Vielen Bauern ist 
das wáhrend der Landinvasion passiert. Sie mussten fliehen und Ihre Tiere dem Schicksal 
überlassen. Aber Pat und Mandy Retzlaff weigerten sich ihre Pferde zurück zu lassen und 

flúchteten mit der Herde.  
Mehr und mehr Farmer mussten das Land verlassen und bomadierten die Retzlaffs mit 

Anrufen, auch ihre Pferde aufzunehmen. So sind sie mit Ihrer stándig wachsenden Herde von 
mittlerweilen 300 Pferden, von einer verlassenen Farm zur anderen gezogen. Sie waren 

überall als die “horse people” bekannt.  
Die einzige Móglichkeit die Pferde in Sicherheit zu bringen, war in das benachbarte 

Mozambique zu fliehen. Den Retzlaffs ist eine heldenhafte Flucht úber die Grenze gelungen. 
 

 Sie schafften es mit 104 Pferden nach Mozambique. Aber auch dort warteten 
Herausforderungen, wie z.B Pferde des Fleisches wegen zu schlachten. Als Cyclon Fabio die 

Kúste erreichte, sind Menschen und Pferde wie durch ein Wunder unversehrt geblieben. 
 

Trotz vieler Probleme, wie Malaria, kein Trinkwasser, totale Trockenheit, kein Futter, keine 
Tierärzte, machten sie in einer kleinen Hútte am Strand von Vilankulos einen Neuanfang.  

Die meisten von uns kónnen sich nicht vorstellen, was die Retzlaffs mitgemacht haben – 
trotz all dem sind sie positiv geblieben und arbeiten daran, ihre Pferdesafari aufzubauen  

Wir werden die Retzlaffs mit Spenden unterstützen… es gibt Lose zu kaufen und viele tolle 
Preise zu gewinnen. Mandy gibt auch eine Autogrammstunde! 

 

 

 

      Pat Retzlaff & Lulu 
                                                                  Mandy & Pat Retzlaff 
 
 

 
 

http://www.mozambiquehorsesafari.com/ 


