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Wanderungen mit Nashörnern…
Seit wir im August 2011 das Zeltcamp in unserem Programm aufgenommen haben, wurde es immer
beliebter. Im November ist das Camp bereits 6 mal voll gebucht. Im Zeltcamp hat man die Möglichkeit den Busch
zu Fuss zu erforschen. Eine der aufregendsten Begegnungen ist die Wanderung mit den Nashörnern - oder eher
in diesem speziellen Fall umgekehrt: Die Nashörner liefen mit uns! In den letzten Monaten konnten einige Gäste
erleben, wie ein weibliches Nashorn ihnen folgte und immer wieder ihre Spur aufnahm.
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Neues von der Lodge
Busch-Rhythmen
Anfang des Jahres hat der australische Gitarrist und Komponist Michael
Fix uns auf Makutsi besucht. Sein Aufenthalt inspirierte Ihn zu einem
wunderschönen Song: “Makhutswi “ was so viel bedeutet wie “Ort der
Ruhe“.
Unsere „Küchenmädchen“, die ja sonst immer die Sängerinnen sind,
waren sehr überrascht, als Michael mit seiner Gitarre in die Küche kam
und ihnen dieses Lied widmete.
Man kann sich sein Musikstück „ Makhutswi „ auch im Internet auf
Youtube unter folgendem Link anhören:
http://www.youtube.com/watch?v=F7-RRJg_H9g&feature=em-share_
video_user

Früher Regen im September
Der Regengott hat uns mit besonders frühen Regenfällen eine Freude
gemacht. Die Regenzeit beginnt normalerweise im Oktober/November,
aber dieses Jahr hatten wir schon 73 ml Regen im September. Die
Akazien trieben aus, die Blumen im Camp blühten. Die Natur und auch
die Gäste freuten sich über den frühen Sommeranfang.
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Hubschrauber Patrouillen
Wir freuen uns Ihnen ein neues Angebot auf Makutsi vorzustellen: Ein landschaftlich reizvoller Helikopter-Rundflug
von 45 Minuten über die Makutsi Safari Farm und außerdem ein Beitrag zur Bekämpfung der Wilderei.
Mit dem Hubschrauber können wir ein weitaus größeres Gebiet in kürzester Zeit kontrollieren und bewirken bei
potentiellen Wilderern gleichzeitig einen sichtbaren Abschreckungseffekt.
Daneben führen wir weitere Maßnahmen gegen Wilderer durch, sowohl zu Fuß wie auch mit Geländewagen. Wir
fahnden nach Fallen, durchbrochenen Zäunen, verletzten Tieren und Spuren von Eindringlingen. Dabei können wir
allerdings immer nur begrenzte Teile des Gebietes durchforsten. Mit dem Hubschrauber gelingt es jedoch das ganze
Gelände aus Vogelperspektive zu überwachen.
In den letzten Jahren haben wir leider einen Geparden, ein Nashorn und zahlreiche Antilopen durch Wilderer
verloren. Ein Hubschrauber Flug ist einerseits ein unvergessliches Erlebnis, andererseits tragen Sie dazu bei, die
Wilderei zu bekämpfen. Mit dem Beitrag werden lediglich die Kosten für Helikopter und Pilot gedeckt - es handelt
sich also um ein sogenanntes „non-profit“ Projekt.

Safari Shop
Der Safari Shop ist voller überraschender Angebote. Er liegt neben dem
Restaurant und dem Schwimmbad und bietet den Gästen fast alles, angefangen
von Makutsi-Marken-Kleidung bis zu antiken Holzschnitzereien.
-

Einzigartiger, handgemachter Schmuck aus der Umgebung
Perlengeknüpfter Schmuck und Souvenirs
Kleidung für Männer & Frauen & Kinder, Hüte, Schals, Socken etc
Traditionelle handbemalte Tischdecken und Stoffe
Holzschalen, Holzfiguren, Löffel, antike Masken, Kerzenhalter
Bücher über Busch und Tiere, für Erwachsene und Kinder
Postkarten und Bilder
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Tierbeobachtungen auf Safaris
Es gab viele großartige Sichtungen in den letzen Monaten. Wir berichten hier mal nur über zwei dieser Erlebnisse.
Wer möchte, kann sich jedoch über neuste Begebenheiten auf unserer Facebookseite www.facebook/makutsi.com
auf dem Laufenden halten

Knochen

Warum kauen Giraffen auf Knochen herum?
Haben Sie schon einmal Giraffen beim Knochenknabbern beobachtet? Das hört sich zunächst etwas
seltsam an, tatsächlich ist es jedoch völlig normal.
Giraffen sind zwar klassische Pflanzenfresser, die
sich hauptsächlich von Blättern ernähren. Mit ihrem
langen Hals können sie Blattwerk auch in hohen Baumkronen erreichen. Sie bücken sich jedoch auch auf den
Boden herunter, um Knochen zu kauen und Erde zu
fressen, quasi als Nahrungsergänzung um Calcium und
Phosphormangel auszugleichen:
Man nennt dies Ostephagie und Geophagie.

The Makutsi Team
www.makutsi.com
www.facebook.com/makutsi

Oktober – der Monat des Leoparden
Normalerweise ist eine Leopardensichtung eher ein
Ausnahme-Erlebnis. In den letzten Wochen konnten
wir regelmäßig Leoparden sichten. Auf einer unserer
Morgensafaris waren zwei Jeeps getrennt unterwegs
und beide konnten vier unterschiedliche Leoparden
beobachten. Am selben Nachmittag, während unseres
Gepardenprojekts, sahen sie weitere Leoparden im
Makutsi Camp. Zwei unserer Gäste konnten sie
sogar von ihrer Terrasse aus beobachten. Vor ein paar
Wochen hatten Gäste sogar Leoparden vom Hippo Hide
aus entdeckt.
Auch die Elefanten haben immer wieder das Camp
besucht. Das ist für unsere Gäste immer eine ganz
besondere Art und Weise den Tag zu beginnen, während
es jedoch für unsere Gärtnerinnen im Gemüsegarten
eine besondere Herausforderung ist, die Elefanten
möglichst fern zu halten.

