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Dezember, 2009  
 
Liebe Freunde von Makutsi, 
 
ein herzliches Willkommen dem Sommerregen! Der lang ersehnte Regen ist da und die ehemals trockene 
Landschaft zeigt sich jetzt in einem leuchtenden Grün kombiniert mit dem intensiven Rot des Korallenbaums. Mit 
über 250ml Regen fließt der Makutsi Fluss auch wieder. 
 
Mit dem einsetzenden Regen erleben wir auch besonders schöne Vogelsichtungen; so konnten wir erstmalig 
überhaupt einen Senegalliest im nördlichen Bereich des Makutsi Reservats beobachten. Hinzu kamen in den 
letzten Wochen die ersten neugeborenen Impalas, Gnus, Warzenschweine, Kudus und Schakale, die in ihr 
neues Zuhause eingezogen sind. 
 
Die unter Ihnen, die schon einmal Gast auf Makutsi waren, werden die strikten Zeiten, in denen man sich auf 
dem Gelände bewegen darf, zu schätzen wissen, hauptsächlich wegen der hohen Aktivität der Tiere in den 
Morgen- und Abendstunden. Besonders die Raubtiere hatten in den letzten Wochen eine gute Zeit im Camp und 
kamen sehr häufig, um zu überprüfen, was das Menü für sie bereithält: alle Sorten von Antilopen wie Impala, 
Königsducker, Buschbock und Njala, die auf den grünen Makutsi-Wiesen grasen und äsen. 
 
Im Oktober hatten wir Glück, Zeuge u.a. folgender Sichtungen im Camp zu sein:  

• Ein Gepard, der sein Impala Riss auf dem Grün neben der Frühstückslapa verspeist hat 
• Ein Leopard, der ein Impala direkt neben unserer Wäscherei gerissen hat und den wir später 

beobachten konnten, wie er entspannt auf einem Ast am Makutsi Fluss lag 
• Das gesamte Löwenrudel auf Jagd im Camp, mit unseren Gästen auf Safari in Begleitung 
• Die Gepardin Savannah und ihre Jungen, die erfolgreich in der Nähe unserer Zapfsäule gejagt  

und dann ihr Fressen dort so sehr genossen haben, als ob das ganze Camp ihnen gehört 
 
Dann freuen wir uns, aufregende Neuigkeiten von unserem Geparden Forschungsteam (Cheetah Research 
Team) vermelden zu können: Wir haben einen neuen Geparden mit dem Namen Tsavo im nördlichen Makutsi 
Reservat freigelassen. Tsavo, benannt nach dem größten National Park Kenyas und dem dort ansässigen 
berühmten Löwenrudel, ist ein kraftvoller Gepard mit einer Schulterhöhe von 85cm, einer Körperlänge von  
214 cm (mit Schwanz) und einem Kopf von der Größe eines Fußballs. Am Tag seiner Freilassung hatte eine 
Gruppe von Gästen das Glück, auf einem Buschspaziergang mit Dave Tsavo zum ersten Mal erfolgreich jagen 
zu sehen. Die Geschwindigkeit und die Eleganz von diesem Geparden ist unglaublich. Passt auf, Arusha und 
Jungen – Tsavo ist jetzt im Reservat! Wir werden Sie selbstverständlich über seine Abenteuer auf dem 
Laufenden halten.  
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Nach einigen produktiven Monaten, die hinter uns liegen, haben wir es geschafft, die neuen Toiletten für den 
Restaurant- und Poolbereich fertig zu stellen. Der letzte Schliff für den äußeren Gartenbereich erfolgt gerade, 
aber der Innenbereich ist bereits funktionstüchtig und kann schon genutzt werden. Wir sind beim Bau des neuen 
Sanitärbereichs einem ähnlichen Konzept wie bei den Rondavels gefolgt, und haben die äußere Umgebung, den 
Busch, in Form von kleinen, einzigartigen Details in den neuen Komplex integriert. So z.B. Natursteine zum 
Sitzen, alte Bäume als dekorativer Bestandteil der Waschbecken und auch eine Dusche als Erfrischung nach 
dem Schwimmen in einem unserer Mineralbäder. 
 

    
 
 
Diesen Monat haben wir auch mit dem Bau einer hölzernen Aussichtsterrasse an der Flusslapa begonnen, von 
der aus man den Makutsi Fluss und die Berge überblicken kann. Schon bald werden wir unseren Gästen einen 
zusätzlichen, spektakulären Aussichtspunkt bieten können, um den Sonnenuntergang über den Drakensbergen 
beobachten und genießen zu können. Selbstverständlich mit einem obligatorischen Gin & Tonic als Sundowner!  
 
Leider haben wir auch eine traurige Nachricht zu vermelden. Wir möchten diesen Newsletter Robert Mabunda 
widmen, einem unserer loyalsten Mitarbeiter seit über 30 Jahren, der leider im September verstorben ist. Robert 
war für uns nicht nur ein Mitarbeiter, sondern auch Familienmitglied, und die, die das Glück hatten, ihn auf 
Makutsi kennen zu lernen, werden sich erinnern, was für ein freundlicher, fröhlicher und warmherziger Mensch 
er war. Schon als Junge hat er seine Zeit den Makutsi Brahman Kühen und ihrer Pflege gewidmet, auf der Farm 
gearbeitet und, nicht zu vergessen, die Gäste immer verlässlich und sicher am Flughafen abgeholt und 
abgesetzt. Robert wird immer einen Platz hier bei uns auf Makutsi haben. 
 
Schließlich noch eine kleine Erinnerung für alle Fußball-Fans: Makutsi freut sich, mitteilen zu können, dass 
unsere Preise für den Zeitraum der Fußballweltmeisterschaft im Juni und Juli 2010 dieselben bleiben und nicht 
erhöht werden. Also, frohes Buchen und lasset die Spiele beginnen! 
 
Das ganze Makutsi Team wünscht Ihnen und Ihren Familien Frohe Weihnachten und ein aufregendes Neues 
Jahr! 
 
 


