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Geparden im Camp
Katswerri - ein Gepardenweibchen - scheint sich im Makutsi Camp
sehr wohl zu fühlen. Sie erfreute unsere Gäste im Juli gleich sechs
Mal mit ihrem Besuch im Camp!
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Nashorn Umzug

Einige unserer Gäste haben vor kurzem einen Nashorn-Umzug
miterlebt. Morgens um 6 Uhr wurden Spurensucher in den Busch
geschickt um die Reisenden zu finden. Der Hubschrauber brachte
den Tierarzt, der die Nashörner mit Betäubungspfeilen präparierte,
danach wurden sie vorsichtig in den Umzugslaster getragen. So
haben sie den Umzug im “halb betäubten” Zustand gut überstanden
und sind in ihrem neuen Reservat heil angekommen.

Anti-Poaching (Poaching = Wilderei) auf dem Rücken der Pferde
in unseren letzten zwei Newsletters berichteten wir bereits über
unseren Kampf gegen Wilderei. Neuerdings haben wir aus diesem
Grund auch zwei Pferde für unser Anti-Poaching-Team angeschafft.
Die Vorteile der Pferde: wir schaffen mehr Terrain in kürzerer Zeit als
zu Fuß und sind leiser unterwegs als mit dem Auto, daher übertönen
wir nicht fremde Geräusche wie zum Beispiel einen Schuss. Außerdem erschrecken wir Wilderer durch unsere häufig sichtbare Präsenz
entlang der Grenze. Rund um die Uhr sind Patrouillen unterwegs: zu
Fuß, mit Auto, auf dem Rücken der Pferde und mit Hubschrauber.
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Neues Römerbad
Schon seit einiger Zeit hatten wir vor, das Römerbad (überdachtes Schwimmbecken) rundum zu erneuern. Nur
WANN? Denn kein Gast möchte während seines Aufenthaltes auf das Römerbad verzichten. Die Lösung: Ein ganz
neues Römerbad sollte her – mit schöner Lage am Makutsi-Flussbett. So konnte während der Bauarbeiten das
„alte“ Römerbad weiter von unseren Gästen besucht werden.
Unser Mineralwasser kommt mit etwa 33° Celcius aus der Erde und versorgt die Farm mit samtigem und
gesunden Mineralwasser, welches unsere Gäste sowohl im Schwimmbad, im Rondavel unter der Dusche oder
vom Wasserhahn genießen können. Jetzt können Sie in die warmen Quellen eintauchen und mit etwas Glück
sogar dabei die Elefanten am Fluss beobachten.

Gemüsegarten
Im Gemüsegarten hat es weitere Fortschritte gegeben! Wir haben eine neue
Gärtnerin eingestellt die sehr erfahren ist in der Kunst des Gartenbaus. Ihre
Hauptaufgabe ist es, die Vielfalt der Produkte, die im Garten angepflanzt werden
sollen, zu überwachen und zu kontrollieren. Besonders gut kennt sie sich aus in der
Nachbar-Bepflanzung - also welche Pflanzen sich gegenseitig im Wachstum fördern.
Dies kommt der Vielfalt der Erträge zugute.
Seit Jahren interessieren sich unsere Gäste auch für eine „ Gemüsegarten-Safari“.
Hier erfahren Sie wie organisches Gärtnern funktioniert und man nimmt auch gerne
ein paar Tipps mit nach Hause.
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Safari Sichtungen

Zielscheiben-Training der Guides
Regelmäßig
werden
unsere Guides für
Schießübungen in den Busch geschickt. Das ist
eine nachhaltige Team- Aktivität und die Guides
gewinnen Selbstvertrauen und Sicherheit im
Gebrauch der Schußwaffen.

Was ist das ?

Tubulidentata…
Erdferkel Zähne
Der
lateinische
Name
für
Erdferkel
ist
„Tubulidentata“, was soviel
heißt wie Tunnel-Zähne.

Erdferkel Zähne sind ausgestattet mit feinen
aufrechten Röhren und haben keinen Zahnschmelz.
Ohne den Schutz des Zahnschmelzes werden sie
ständig abgenutzt, wachsen jedoch immer wieder
nach. Jeder einzelne Zahn besteht aus tausenden von
Zahnbein-Röhren, wie dieses Foto eindeutig zeigt.
Vielen Dank Familie Kunz, die uns dieses Foto zur
Verfügung gestellt haben. Selbst unsere Guides
hatten noch nie ein Exemplar solcher Erdferkelzähne gefunden. Monika und ihre Gäste hatten dafür
das Glück den Erdferkel neulich auf der Simba-Safari
lebend zu bestaunen.

Der Zeltcamp Aloen Garten
Der Hauptgarten am Eingang des Zeltcamps ist neu
gestaltet worden. Aus trockenen Gras-Beeten
wurde ein Aloen- Garten. Wir haben Impala Lilien,
Schwiegermutters Zunge, Strelitzien und eine
Vielzahl von Aloen gepflanzt. Damit hoffen wir, dass
dieser der Natur angepasste Garten, wartungsarm und
widerstandsfest, den härtesten Konditionen im Busch
standhalten wird.

Wir durften einige außergewöhnliche Safaris in den
letzten Wochen erleben, natürlich konnten wir nicht
alle filmen oder fotografieren, möchten sie aber trotzdem mit Ihnen teilen.
Bei einer Morgenfahrt von Derrick konnte man einen
Leoparden bei der Jagd zweier männlicher Geparden
beobachten! An einem Tag im Krügerpark wurden
sie Zeugen einer Konfrontation von Wildhunden mit
Hyänen.. Auch Stefan erlebte Großartiges im Krüger:
Ein Rudel von Hyänen jagte ein Warzenschwein direkt
neben dem Auto.
Auf einer Fußsafari neulich
standen Stefan und ein paar Gäste
zwei
Pinselohrschweine (engl: Bushpig) gegenüber, die sehr
selten zu sehen sind.
Herr Weber hatte ebenfalls eines dieser seltenen
Erlebnisse: Auf seinem Morgenlauf hörte er
plötzlich einen Zischlaut und dachte zunächst an eine
Schlange, entdeckte aber dann, dass es der Warnruf des
Schuppentieres war.
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