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BIENVENIDO A COSTA RICA

Das Jahr 2006 war eines meiner Glücksjahre! Ich wurde für einen außergewöhnlichen Job
engagiert auf der Hacienda "El Nido de la Aguilas" in Costa Rica. Vor Ort sollte ich mich
besonders um die Pferde kümmern und ein wenig Personalmanagement betreiben.
Verschlagen hat es mich nach Changuena, in ein kleines Bergdorf im Süden Costa Ricas,
gar nicht mehr weit von der Grenze zu Panama. 
 
Was ich dort zusammen mit all den wundervollen Menschen und Tieren so alles erlebt
habe, erzähle ich dir auf den folgenden Seiten ... 
 
Viel Sspaß beim Lesen, deine Julia



Hallo meine Lieben! 
 
Hier nun wie versprochen mein erster Bericht aus dem Dschungel - und im Dschungel bin
ich fürwahr, obwohl ich noch keine Schlangen (außer einer kleinen), Skorpione,
Vogelspinnen oder sonstiges giftiges Getier gesehen habe. Ich befürchte aber, das kommt
noch – ich zehre wohl bisher vom Glück des „Anfängers".
 
Tja, wie soll ich sagen, ich bin hier nach Überquerung zweier tektonischer Falten am Ende
einer ruckeligen Bergstraße gelandet und dem Paradies sehr nahe. Rundherum Regenwald,
Palmen, Papayabäume und riesige Weiden, auf denen sich sichtbar Rinder und nicht auf
den ersten Blick sichtbar eine immense Artenvielfalt an Flora und Fauna ausbreitet. Bis auf
das Geräusch des Generators, den der Tischler Mario "Muebles" benötigt, um seine
Maschinen in der aus Blechplatten und damit höchst wackeligen Tischlerei zu betreiben,
hört man nur das Rauschen des Windes, das Zwitschern der Vögel, das Gekreische der
Papageien, das Geröhre der Zikaden und die Kröten, die des Nachts aus ihren Verstecken
kriechen und auf der Terrasse ein Konzert geben. Eine sitzt jede Nacht vor meinem
Fenster und quakt mich in den Schlaf. Wenn ich abends unter der (wohlgemerkt kalten!)
Dschungel-Dusche stehe, schaue ich den Papayas beim Wachsen zu und auch die Toilette
bietet als Sichtschutz nicht mehr als den freien Blick in die unendlichen Weiten
Changuenas. Das abendliche Wascherlebnis ist dann zu Ende, wenn eine der fetten,
braunen Kröten in die Dusche springt und ihren Anspruch auf Feuchtigkeit kundtut. Und
ich spring dann elegant an ihr vorbei hinaus ins Freie!! 
 
Nun aber zu meiner Arbeit hier: Die Pferde haben zwar so ihre Eigenheiten, sind aber
allesamt wundervolle Geschöpfe! Die drei Stuten sind Bilder von Pferden, eine schöner als
die andere und mit ein wenig Einfühlungsvermögen sehr lieb, verschmust und
menschenbezogen. Timonero, der Wallach ist ebenfalls eine beinah göttliche Erscheinung.
Ich muss noch rausfinden, warum er kastriert wurde, denn solche Gene sollten sich
eigentlich erhalten und weiter ausbreiten. Außerdem ist er ziemlich verschreckt – aber das
ist ja auch kein Wunder bei diesem ganz und gar unsensiblen Umgang, der hier auf dem
„Land" ganz normal zu sein scheint. 
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Gazu, der Hengst, ist eine unaufhaltsame Maschine und das einzige Pferd, das ich bisher
geritten bin. Das war wohl eine Art Test von diesem Don Carlos, das ist der Bereiter, der
dreimal in der Woche kommt und die Pferde – sagen wir nicht „quält", aber eben auf seine
rustikale Art und Weise reitet und dem ich jetzt vor die Nase gesetzt wurde. Wenn Gazu
einmal in Fahrt ist, gibt es keine Bremse mehr. Dem ist kein Hang zu steil, kein Weg zu
steinig, keine Stunde zu heiß. Einmal musste ich absteigen, weil ich einfach keine Kraft
mehr hatte. Ich werde dem Pferd beibringen müssen, NORMAL zu gehen. Irgendwie skurril,
oder??? 
 
Gustavo und Alejandro sind die beiden Jungs, die für die Arbeit mit den Pferden
verantwortlich sind. Ich muss sagen, sie sind außerordentlich kooperativ und lernbegierig
und es wird schon gemunkelt, dass die beiden mehr arbeiten, seit ich da bin ;-) Mal sehen,
ob sie das auch weiterhin so machen! Manchmal wundern sie sich zwar über meine so ganz
anderen Methoden, aber im Großen und Ganzen folgen sie mir wie Lämmer und stellen
sich schon mal auf meine Anweisung hin in die Box und streicheln einer Stute den Kopf.
Überhaupt sind die Menschen, die hier arbeiten, unglaublich aufgeschlossen und
freundlich. Dafür, dass ich am zweiten Tag gleich das Anlegen eines Weges angeordnet
habe, auf dem die Pferde zur Koppel schreiten können, und die Jungs dafür den ganzen Tag
jetzt in der prallen Sonne eben diesen errichten müssen, sind sie eigentlich noch sehr lieb
zu mir! 
 
José und Pedro, die beiden „Chefs" vor Ort, sehen mich mittlerweile als willkommenes
Kommunikations"mittel" zwischen Costa Rica und Österreich. Vor allem in der Sache mit
den Rindern scheinen sich die Ticos (Costaricaner) und die österreichische Chefetage
nicht einig zu sein. Nachdem ich aber gestern den ganzen Tag mit dem Tierarzt und einem
Biologen verbracht habe, weiß ich jetzt schon einiges über Rinderzucht und vor allem über
die richtige Konstitution eines Stieres. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Weg
finden, die Chefs in Österreich davon zu überzeugen, dass das „Gehänge" von ihrem
Favoritenstier nicht unbedingt brauchbar ist … LOL
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Am Meer waren wir auch – eigentlich zum Hochseefischen, aber da El Niño wieder
zugeschlagen hatte, schienen alle Speisefische auf Urlaub gewesen zu sein. Ich war aber
trotzdem, oder gerade deswegen total begeistert von diesem Ausflug. Delphine
schwammen vor unserem Boot her und wir haben riesige Meeresschildkröten gesehen. Das
Bad im wohlig warmen Pazifik war dann noch ein krönender Abschluss. 
 
Obwohl ich am Ende der Welt gelandet zu sein scheine, bin ich doch nie allein. Zum einen
habe ich Piolina, die verrückteste kleine Hündin auf Gottes weitem Erdboden. Momentan
liegt sie gerade in meinem Schrank zwischen all den T-Shirts und schläft. Den ganzen Tag
über folgt sie mir auf Schritt und Tritt und ich muss immer aufpassen, dass ich sie nicht
zertrete, weil sie nämlich so winzig ist. In der Nacht springt sie mir entweder mitten ins
Gesicht, oder wenn ich Glück habe, nagt sie nur an meinen Zehen herum. 
Pedro und Magáli wohnen zusammen mit mir im Gästehaus, das zehn Meter vom Stall
entfernt steht (in der Nacht hört man das Schnauben der Pferde – herrlich!). Pedro ist
ähnlich verrückt wie Piolina. Meine Anwesenheit hier entzückt ihn dermaßen, dass er
gleich einen soliden Vergleich angestellt hat: Ich in Changuena, das sei wie ein frischer
Apfel in Somalia. Tja, so viel zu Pedro ... *grins* 
Dann sind da die acht Kinder von José (sieben Buben und ein Mädchen), die sich so lautlos
wie Katzen fortbewegen und immer dort auftauchen, wo man sie eigentlich nicht vermutet.
Plötzlich steht wieder einer der Jungs neben mir und starrt mich an – ohne was zu sagen,
seine großen dunklen Augen voller Neugierde. Der vierjährige Cristián, der gesprächigste
von allen, hilft mir dann immer ein bisschen mit dem spanischen Vokabular: una chuncha –
ja was ist denn das? Er: una cosa rarissima (eine gaaaaanz komische Sache). Ich könnt
niederbrechen mit dem Kleinen! Ach ja, apropos Sprache: Das Spanisch im
costaricanischen Hinterland ist wohl vergleichbar mit einem Dialekt aus dem hintersten
Ötztal. Heute habe ich gedacht, wir fahren auf die Finca von Pedro. Gelandet bin ich dann
bei den Dschungel-Fußball-Meisterschaften in Pilón. Naja, war auch ein Erlebnis!
 
Wettertechnisch muss ich sagen, bleiben wir hier oben in den Bergen von der ärgsten
Hitze verschont, weil zu Mittag immer ein leichter Wind einsetzt, der die hohen
Temperaturen erträglich macht. Weiter unten im Land hatten wir auf der Herfahrt von San
José schon mal zwischendurch 39 Grad. Abends regnet es meistens, was einen
erfrischenden Morgen zur Folge hat. Trotzdem habe ich noch nie in meinem Leben Pferde
so schwitzen gesehen, es tropft geradezu an ihnen herunter. Und nach meinem Ausritt mit
Gazu habe auch ich zum ersten Mal erlebt, dass man Schweiß zwischen den Falten der
Augenlider ansammeln kann. 
 
Als Resümee kann ich festhalten, dass es mir trotz Abgeschiedenheit sehr, sehr gut geht
und ich die Arbeit hier gerne mache. Jeder Tag ist eine Bereicherung für mich, weil ich viel
Neues lerne und mit dem Rhythmus der Natur leben kann. Mit Sonnenaufgang aufzustehen
und vom Bett aus 10 Meter zur ersten Pferdebox zu haben, ist wie ein Geschenk für mich.
Auch die Art und Weise, wie mich die Menschen willkommen heißen, gibt ein gutes Gefühl,
hier am richtigen Platz zu sein.
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Hallo zusammen! 
 
Mittlerweile ist das Wunder von Changuena geschehen – ich habe es auf einen anderen
Pferderücken geschafft. Der wilde Gazu hat Urlaub von mir bzw. ich von ihm ;-) Unsere
schwarze Schönheit Baviera hat nun endlich von Carlos Hufeisen verpasst bekommen und
ich habe die Dame gestern ausgeführt. Wir zwei geben nicht nur wegen unserer beider
schwarzen Mähnen ein stimmiges Bild, sondern sind echt ein gutes Team. Wenn man
bedenkt, dass es Carlos gestern geschafft hat, Genesis so aufzuregen, dass sie rücklings in
einen Stacheldraht gesprungen ist und mit einer blutüberströmten Pobacke in den Stall
zurück trottete, dann haben Baviera und ich geradezu ein Musterbeispiel an Harmonie
zwischen Pferd und Reiter abgegeben. Und dieser Don Carlos treibt mich noch in den
Wahnsinn mit seiner wilden Art!!! 
 
Ganz anders Don Alfonso, eine Seele von Menschen, die ich vor einigen Tagen in Buenos
Aires kennen lernen durfte. Dieser Mann hat zwei wunderschöne Paso-Hengste, denen er
im wahrsten Sinnen des Wortes Honig ums Mal schmiert. Damit sie die Trense annehmen,
taucht er diese in Honig, und wenn er die Hengste reitet, hat man das Gefühl, dieses
Gespann hebt gleich ab. Da wir auf der Suche nach Arbeitspferden sind, wollten wir
eigentlich Stuten bei ihm kaufen, aber mir hat keine richtig zugesagt. So sind wir zum
Nachbarn gefahren und haben ein Reh und ein Huhn gekauft. Tja, so ist das hier in Costa
Rica – man ist den ganzen Tag unterwegs, weil man ein Pferd kaufen will, und dann kommt
man mit einem Bambi und einem Huhn zurück. 
Als wir bei Don Alfonso waren, kam ein kleiner Junge auf einer jungen Stute des Weges
geritten. Die junge Dame war, wie wir erfahren sollten, eine Tochter von unserem Gazu
und ich schwöre euch, der kurze Name Gazu war kaum bis zum U ausgesprochen, da saß
der kleine Junge auch schon heulend und in eine große Staubwolke eingehüllt am Boden
und das Pferd brauste in wilden Bocksprüngen davon. José und ich haben uns nur
angeschaut und beide gedacht: Eh klar, eine Tochter von Gazu. Aber genauso einig waren
wir uns auch, dass wir dieses Pferd unbedingt haben wollen. Doch der kleine, heulende
Junge wollte nicht verkaufen!
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Am folgenden Tag waren José und ich unterwegs, weil wir einen Tapir kaufen wollten (was
man hier einfach alles so kaufen kann, ist echt faszinierend!). Das sieht in Costa Rica
ungefähr so aus: Man fährt ca. 2 Stunden auf einer Schotterstraße durch die Berge und
weiß eigentlich nicht genau wohin, weil irgendjemand, den man nicht kennt, gesagt hat,
dass irgendwo, von dem man nicht weiß, wo es ist, ein irgendjemand, den man ebenso
wenig kennt, vielleicht einen Tapir verkauft. Dann hält man irgendwo an, fragt einen
wildfremden Menschen, wo denn dieser Tapir zu kaufen ist. Dieser wildfremde Mensch
weiß natürlich von nichts, man unterhält sich aber trotzdem eine halbe Stunde mit ihm
und tauscht am Ende Telefonnummern aus, denn sollte dieser wildfremde Mensch
vielleicht irgendwann mal erfahren, dass irgendwo ein Tapir zu verkaufen ist, dann ruft
dieser wildfremde Mensch einen nämlich an. Dann fährt man die zwei Stunden wieder über
all den Schotter zurück und kommt, selbstverständlich ohne Tapir, wieder zuhause an –
diesmal auch ohne Bambi und Huhn. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass José einfach mal
wieder „raus" musste ... 
 

Ich hingegen bleibe am liebsten auf der Hacienda und genieße die Ruhe und die
Langsamkeit des Lebens. Mittlerweile halten sich auch die Nachtschichten von Mario
Muebles in Grenzen, sodass nach Sonnenuntergang auch kein Generatorgeräusch mehr zu
hören ist, sondern nur die Zikaden und das Schnauben der Pferde, die genüsslich in ihrem
Heu stöbern. Ich bin mittlerweile die Erste, die morgens unterwegs ist, und die Letzte, die
bei den Pferden abends das Licht ausmacht. Wenn ich morgens um halb sechs bei
Sonnenaufgang mit einem Kübel voller Kraftfutter auf dem Weg bin hinunter zu Gazu auf
die Weide, begleitet mich die kleine Piolina. Gazu wiehert immer schon ungeduldig, wenn
er mich kommen sieht und während er aus dem Kübel frisst, den ich ihm hinhalte, sitzt die
kleine verrückte Hündin zwischen meinen Füßen und wartet, bis Gazu was für sie über den
Rand hinaus schubst. Abends bleibe ich bei ihm auf der Weide bis es dunkel wird, denn ich
bin ganz begierig auf das Schauspiel, wenn die überdimensionalen Glühwürmchen ihre
Streifzüge durch die Nacht starten. 
 

Das Leben hier auf der Hacienda ist wie in einer riesengroßen Familie. Da gehen von
morgens bis abends Leute aus und ein, die ich teilweise vorher noch nie gesehen habe.
Gerade eben sitzt ein junger Mann vor unserem Fernseher, von dem ich bis jetzt noch
nicht weiß, wer er eigentlich ist. Gestern saß um sechs Uhr morgens ein alter Mann auf
unserer Terrasse, der mich einfach nur angelächelt hat. Als ich ihn dann fragte, was er
denn hier macht und was er in seinen großen Säcken hat, die er mit sich herumträgt, hat
er gleich eifrig angefangen, darin zu stöbern und mir Babykleidung vor die Nase gehalten.
Es handelte sich offensichtlich um einen frühmorgendlichen Besuch des örtlichen
Babyausstatters. Irgendwie ist das aber alles nicht störend, weil die Menschen so was von
nett und unkompliziert sind und es große Freude macht, wenn sie einfach nur da sind.
Pedro hat dann wieder eine seiner lustigen Geschichten auf Lager, mit denen er alle zum
Lachen bringt und die verrückte Piolina tut noch das Ihrige dazu. Heute habe ich eine
Stunde nach meinem Flipflop gesucht, den sie mir versteckt hat – man muss dabei aber
bedenken, dass der Hund ungefähr so groß ist wie der Schlapfen selbst! Und dann hat sie
sich im Ernst vor Timonero aufgebaut und ihn angeknurrt, unglaublich dieses freche
Würstchen!
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Die Costaricaner haben auch einen leichten Hang zu Selbstironie, das macht sie unter
anderem so sympathisch. Wenn es zum Beispiel ums Essen geht, können sie sich so
herrlich selbst verarschen. Die Basis ihrer Ernährung bilden arroz y frijoles (Reis und
Bohnen). Zum Frühstück gibt es gallo pinto (Reis und Bohnen gemischt), zu Mittag gibt es
arroz y frijoles und abends gibt es frijoles y arroz. Wenn es mal Fleisch gibt, wird das
immer mit arroz y frijoles gereicht und manchmal gibt es ein Omelett aus Eiern, aber das
kann nur liegen auf? Genau! Arroz y frijoles! Und der Witz dabei ist, dass sie es nicht
glauben können, dass ich das auch mag und immer wieder werde ich gefragt, ob ich denn
Reis auch daheim esse? Als ob es Reis nur in Costa Rica gäbe! 
Bei einem gemeinsamen Mittagessen, selbstverständlich mit arroz y frijoles, bekam ich
unlängst eine Einführung in die Denkweise der Ticos. Also, da es in Costa Rica ja sechsmal
so viele Frauen gibt wie Männer, kommen auf jeden Mann eigentlich mehrere Frauen. Und
weil die Frauen „leider" so schön geraten sind, gehört es fast zum guten Ton, ein oder
mehrere „Nebengeräusche" zu haben. In diesem Land wird offensichtlich kollektiv
fremdgegangen und dies dann auch noch dem Lieben Gott in die Schuhe geschoben, weil
der ja immerhin die Frauen so schön gemacht hat. Mir blieb vor Lachen fast mein arroz

samt seinen frijoles im Hals stecken!!!
 
So, mittlerweile hat der junge Mann, der bis auf hasta Iuego! nichts zu mir gesagt hat,
unser Wohnzimmer verlassen und Piolina wartet schon ganz verzweifelt darauf, dass ich
endlich ins Bett gehe und sie sich auf meiner Fußmatte zum schlafen zusammenrollen
kann. Ich wünsche euch schöne Träume und schicke euch einen lieben Gruß aus dem
Dschungel!
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Hallo meine Lieben! 
 
Ich sitze grade bei einem Gläschen Wein auf der Terrasse und lausche dem Jungel-Noise
und natürlich wie jeden Abend dem Schnauben der Pferde. Meine „Freundin" die Kröte
habe ich gerade mehr oder minder erfolgreich verjagt – nachdem sie mich in der Dusche
beinahe angesprungen hätte, steh ich jetzt auf Kriegsfuß mit ihr. Obwohl ich heute „nur"
der Aufgabe nachgekommen bin, mit dem Gärtner Pflanzen einzukaufen, bin ich doch
geschlaucht, weil das hier nicht nur wegen der Hitze und des langen und beschwerlichen
Weges ziemlich anstrengend ist. Ich also in der „Baumschule" auf der Suche nach üppigen,
exotischen Gewächsen. Warum ich den Hacienda-eigenen Gärtner Marvin mit dabei hatte,
weiß ich nicht so genau, weil im Endeffekt sowieso alles ich ausgesucht habe. Und wie Ihr
ja wisst, habe ich mit Pflanzen ungefähr genauso viel am Hut wie Gazu mit der Astronomie.
Da ich aber hier schon eine Art Chef-Status habe, wird in meiner Gegenwart keine
selbstständige Entscheidung mehr getroffen. Den Gärtner hab ich dann an der
Bushaltestelle abgesetzt und bin mit meinen exotischen Errungenschaften auf der
Ladefläche durch die Berge gebraust. Die Helikonen sahen zwar nachher aus wie
Schilfgras, aber ich glaube der Rest lebt noch! 
 
Die vergangenen Tage waren unter anderem geprägt von einem Ausflug nach Perez
Zeledón mit José. Begonnen hat das Ganze mit einem abenteuerlichen Pferdetransport.
Einer unserer Toyota Land Cruiser hat eine umgebaute Ladefläche, auf der die Pferde
transportiert werden. Das Tier schaut dabei über das Autodach hinweg – eigentlich müsste
man ihm wegen des Fahrtwindes eine Brille aufsetzen! Was mir zu diesem Zeitpunkt
ziemlich abenteuerlich und gefährlich vorkam, sollte ein paar Tage später noch getoppt
werden und ist mittlerweile auch für mich schon ganz normal! In jeder Kurve rumpelte es
auf der Ladefläche, aber irgendwann hat das Pferdchen seine breitbeinige Stellung
beibehalten und kam unbeschadet auf dem Versteigerungsgelände an, wo es vorgeführt
und verkauft werden sollte. Gott sei Dank hat uns gleich am Eingang ein Mann aufgehalten,
der die Stute haben wollte – so entging sie wenigstens den Plagereien dieser
„Veranstaltung". 
 
Nachmittags kam ich dann zum ersten Mal in den Genuss costaricanischen Pferdehandels.
José der Esel hat mich doch glatt als sein „Nebengeräusch" ausgegeben, das sich zwar für
Pferde interessiert, aber nichts davon versteht. Es ist hier nämlich so, dass sich die Preise
für Pferde nach der Nationalität des Nachfragenden richten. Wenn wir also die Stuten zu
einem angemessenen Preis haben wollten, dann musste ich mitspielen. Drei standen zur
Auswahl und nach langem Hin und Her habe ich José durch ein Augenzwinkern zu
verstehen gegeben, welche wir kaufen. Also, ich bin mir schon ziemlich cool vorgekommen,
obwohl ich mich in der Rolle von Josés Geliebter nicht sehr wohl gefühlt habe! 
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Nun aber zu meinem ersten Cabalgata-Abenteuer, ein Erlebnis der besonderen Art! Eine
Cabalgata ist ein Wanderritt, der entweder inoffiziell unter Freunden, oder offiziell von
einem Ort aus organisiert wird. Noch in der Dunkelheit um halb fünf Uhr morgens
verließen wir die Hacienda, diesmal mit zwei Pferden auf der Ladefläche des Land
Cruisers. Die Tiere müssen wohlgemerkt dahinauf springen, ebenso herunter! Nach einer
Stunde Fahrt über Stock und Stein durch die Berge, luden wir die beiden bei Carlos in
einen größeren Transporter um, auf dem sie zusammen mit anderen Stuten und einem
Hengst weitertransportiert wurden – keineswegs unter Rücksichtnahme darauf, ob sich die
Tiere vertragen, der Hengst eventuell der rossigen Stute an die Wäsche etc. Hier in Costa
Rica wird davon ausgegangen, dass die Pferde mitmachen, was sich die Menschen
einbilden, und zu meinem großen Erstaunen tun sie das auch! Mittlerweile regnete es in
Strömen und Pferde wie Sättel und Reiter, die zwischen den Pferden auf der Ladefläche
standen, waren bereits triefnass, bevor wir überhaupt den Startpunkt des Rittes
erreichten. Als wir dann an einem Fluss hielten und mir der Fahrer erklärte, dass wir mit
den Pferden von hier aus ans andere Ufer gelangen müssen, habe ich zuerst eine Brücke
gesucht, dann eine Fähre, dann einen Anhaltspunkt, wie er das denn gemeint haben
könnte, bis mir nichts anderes mehr übrig blieb, als zu glauben, was ich zuvor für einen
schlechten Witz gehalten hatte – nämlich dass die Pferde durch den Fluss SCHWIMMEN
müssen!!! 
Inzwischen war ein zweiter Lastwagen mit immerhin 15 Pferden auf der Ladefläche am
Flussufer angekommen. In geübter Manier sprang ein Pferd nach dem anderem vom Lkw.
Schlussendlich kam auch noch das kleine grüne Fischerboot angetuckert, das als
Schwimmhilfe dienen sollte. Tja, und dann passierte, was ich bis zu diesem Zeitpunkt
niemals in meinem Leben auch nur angedacht hatte: Unser Ritt begann damit, dass links
und rechts des kleinen Kahnes jeweils ein Pferd ins Wasser geführt wurde und nach
Verlieren des Bodenkontakts zu schwimmen begann – Ohren und Nüstern weit nach oben
gestreckt und die Schweifrübe wie eine Antenne aus dem Wasser haltend. Insgesamt
standen ca. 25 Pferde am Ufer und warteten auf ihren Baywatch-Einsatz. Und ich muss
sagen, bis auf die beiden Stuten, die sich losgerissen haben und wieder zurück zum Ufer
schwammen, und der Hengst, der beinahe ertrunken wäre, haben alle Teilnehmer ihre
Prüfung zum Seepferdchen mit Bravour bestanden. Eine kleine ganz eifrige Stute ist sogar
alleine hinübergeschwommen. Wir haben sie vom Ufer aus angefeuert, damit sie auch den
Ausstieg nicht versäumt, denn die Strömung war nicht ohne und wäre sie nur ein bisschen
abgetrieben, wäre sie mitten im Gestrüpp und damit ohne Chance auf Landgang gelandet.
Das kleine knöcherne Mädchen hat aber punktgenau getroffen. Nach ca. zwei Stunden
waren alle Pferde heil am anderen Ufer angekommen, gesattelt, und startklar für den Ritt.
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Wir ritten gemächlich durch die Berge, immer wieder mit schönen Ausblicken auf die dicht
bewachsenen Dschungeltäler, die sich vor uns auftaten. Zwischendurch schreckten wir
bunt gefiederte Vögel auf, die laut kreischend über unsere Köpfe hinweg flatterten. Ich war
übrigens unter all den 25 Teilnehmern die einzige Frau und Gott sei Dank hatte mir Magáli
ihren Sombrero geliehen, so fiel ich wenigsten nicht noch mehr auf als eh schon. Das
einzige Problem war nur, dass „Mann" mich besonders hofierte und mich mit extra viel Bier
und Whisky bedachte. Nach fünf Stunden im Sattel war die erste Cabalgata meines Lebens
leider vorbei. Die Pferde sprangen wieder brav auf die Ladefläche der Lkws und traten mit
hängenden Lippen und müden Augen die Heimreise an. Auch wir bestiegen müde einen Bus
und ließen uns von dieser knarrenden Holzkiste mit Fenstern zurück nach Palmar Norte
bringen. Carlos' Frau kochte uns noch einen dieser wunderbaren costaricanischen Kaffees,
bevor Josés Bandido und Pedros Pferd ohne Namen wieder auf unseren Land Cruiser
sprangen und breitbeinig die letzten kurvigen 50 km ausbalancierten, bis wir bereits in der
Dunkelheit wieder auf der Hacienda ankamen. Josés letzte Worte an diesem Tag waren:
„Dónde bajamos estos burros?“ (Wo laden wir die beiden Esel ab?) und ich dachte nur:
„Mein Gott, was für tolle Pferde!" ... und dann fiel ich todmüde ins Bett.
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Vielleicht schaffe ich es eines Tages, mit Calixa an einer Cabalgata teilzunehmen. Nachdem
unsere schwarze Schönheit Baviera aufgrund ihrer Hufentzündung momentan nicht
geritten werden kann, Gazu krankheitsbedingt ausfällt, Timonero noch immer ein
geschwollenes Sprunggelenk hat und Genesis nach wie vor dem Wahnsinn von Don Carlos
ausgesetzt ist, bleibt mir momentan nur Calixa, um meine (Reit)Studien bezüglich Paso-
Pferden auszuweiten. Calixa ist ähnlich wie Gazu eine Maschine. Diese Stute würde sich
ihre Seele aus dem Leib marschieren, so kann sich die hineinsteigern. Für mich ist sie die
perfekte Lehrmeisterin, denn auf die kleinste Bewegung antwortet sie mit reinster Pferde-
Ehrlichkeit und der leiseste Schnalz mit der Zunge lässt sie wie ein Pulverfass explodieren.
Da überlegt man sich zweimal, ob man sich auf ihrem Rücken rührt, oder doch lieber
ruhigen Händchens Haltung bewahrt. Dieses schneeweiße Pferd tänzelt geradezu durch
die tiefgrüne Dschungellandschaft und wenn sie mit mir so durch die Gegend trottet, muss
ich immer an ein barockes Ölgemälde denken. Heute bin ich mit ihr am Nido (Nest,
höchster Punkt der Finca mit atemberaubender Aussicht auf das gesamte Anwesen) oben
geritten, dort, wo das große Haupthaus gebaut werden soll, das ist nämlich momentan die
einzige ebene Fläche, die mir zum Reiten zur Verfügung steht. Von dort hat man einen
herrlichen Blick über die Hacienda und die umliegende Hügellandschaft und während wir
reiten, kreisen Geier über uns – schon irgendwie ein eigenartiges Gefühl. Ich frag mich,
worauf die warten ...? 
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Obwohl man meinen möchte, dass man hier am Ende der Welt ist, ist doch immer was los
auf der Hacienda. Leider nicht immer zum Lachen, wie vor zwei Tagen, als sich Pedro,
dieser furchtlose Verrückte auf Nessio, einen unserer Weißwedelhirsche, gestürzt hat, um
ihm eine Injektion zu verpassen. Der Hirsch wehrte sich natürlich und hätte Pedro mit dem
Geweih beinahe die Halsschlagader aufgeschlitzt. Pedros Hals war bis zum Knochen
durchbohrt und man kann sagen, dass seine Schutzengel ganze Arbeit geleistet haben.
Hauptsache, das Betäubungsgewehr steht unbenützt im Kasten! Aber wie gesagt, das ist
eben Pedro. Jetzt rennt er stolz mit seinen Fäden am Hals herum und beschwert sich, dass
der Peón (Arbeiter), der sein Hemd zur Verfügung gestellt hatte, um die Blutung zu stillen,
ihn damit beinahe erwürgt hätte, weil er so fest zugezogen hat!



Uns bleibt noch knapp eine Woche bis die Chefs aus Österreich kommen und bis dahin gibt
es noch eine Menge zu tun, denn wir arbeiten hier auch, obwohl ich manchmal schon das
Gefühl habe, dass ich mich auf einem riesengroßen Kinderspielplatz befinde. Aber es ist
eben gerade diese Fröhlichkeit und unkomplizierte Natürlichkeit, die die Menschen in
dieser oft unwirtlichen Umgebung überlebensfähig machen. Es sind Seelen von Menschen,
von denen ich hier umgeben bin, und wenn mich dann noch Cristiáns grüne Kulleraugen
anschauen und er von cosas rarissimas spricht, dann geht mir richtig das Herz auf. 
 

All die Vierbeiner tun natürlich noch das Ihrige dazu: Gazus Wiehern, wenn ich bei
Sonnenaufgang mit seinem Frühstück ankomme, die wehenden Mähnen und hoch
getragenen Schweife der Stuten, wenn sie morgens auf die Koppel entlassen werden,
Timoneros Nüstern, die neugierig in meinen Haaren herumstöbern, die fliegende Piolina,
wenn sie durchs hohe Gras wie eine Wilde den Kaninchen hinterher jagt, mein neuer
Hundefreund Rambo, so ein schwarzer Wolf, der sich offensichtlich zum obersten Ziel
gesetzt hat, mich vor allem und jedem zu beschützen und dabei alles niederzwickt, was
sich auch nur in meine Nähe wagt (inklusive Pferdehinterbeine und Nachbarn) und okay,
ich geb's ja zu, selbst diese bescheuerte Kröte würde mir fehlen, würde sie nicht mehr
jeden Abend auf unserer Terrasse sitzen und mich mit großen Augen anschauen! Sie ist auf
jeden Fall berechenbarer als all die tief fliegenden Rieseninsekten, die in der Dämmerung
in Heerscharen über die Terrasse hinwegfegen und mich aufgrund ihrer propellerartigen
Fluggeräusche noch immer in Deckung gehen lassen. 
In diesem Sinne - einen ganz lieben Gruß aus meinem kleinen Paradies zu euch nach
Hause, alles Liebe und bis bald!
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Hallo meine treuen Leser! 
 
Meine Geduld bezüglich der Kröte ist jetzt zu Ende!!! Nachdem ich vorher fast auf sie drauf
gestiegen wäre, sitzt das blöde Vieh jetzt samt seinem Nachwuchs auf dem Buckel bei uns
in der Küche unter einem Kasterl und rührt sich nicht mehr vom Fleck. Die beiden Herren,
die uns heute das Heu geliefert haben und aufgrund des heftigen Regens lieber nicht mehr
durch all den rutschigen Schlamm ins Tal hinunterfahren und deshalb vor unserem
Fernseher sitzen (sowie das hier alle Besucher machen), haben mich aufgrund meiner
Aufregung erstaunt gefragt, ob ich denn Angst vor Kröten hätte??? Also es geht hier
wirklich nicht um die Angst, sondern ich will einfach nicht diese fette Kröte in der Küche
haben. Dabei wäre ich diesen Viechern ja seit gestern sogar freundlich gesinnt, da ich
gemerkt habe, dass sie die Maikäfer verspeisen, die abends in Scharen über unsere
Terrasse hereinbrechen. Aber nein, man muss ja jetzt in der Küche unter einem Kasterl
sitzen und sich wieder unbeliebt machen. 
 
Ganz offensichtlich hat jetzt die Regenzeit begonnen und mit ihr brechen Gewitter über
Changuena herein, die sich gewaschen haben. Ich glaube, heute hat einen Meter neben mir
der Blitz eingeschlagen, so hat das gekracht. Die Reaktion der Pferde lässt darauf
schließen, dass das hier öfter passiert — sie haben in aller Seelenruhe weiter an ihrem Heu
gekaut und selbst der sonst so erschrockene Timonero war seinerseits überrascht, dass
zur Abwechslung mal ich neben ihm vor Schreck aufgesprungen bin. Aus seinen großen
schwarzen Kulleraugen heraus hat er mich angesehen als wollte er fragen: „Was hast du
denn?" Als ich dann mit Gazu's Abendessen zu ihm auf die Weide hinunter ging, war ich
mir nicht sicher, ob ich davor Angst haben sollte, dass mich der Blitz erschlägt, oder ob ich
mich doch vor dem Geraschel im hohen Gras fürchten soll. Da muss beizeiten mal jemand
mähen, denn Pedro hat unlängst angemerkt, dass bei Regen die Schlangen vermehrt aus
ihren Behausungen kriechen *urgs* Und von Piolina und Rambo, meinen beiden
Hundebeschützern, war weit und breit nichts zu sehen — die gnädigen Herrschaften
ziehen es bei Nässe wohl vor, mich alleine durchs Gemüse wandern zu lassen!
 
Inzwischen sind beinahe zwei Wochen vergangen — zwei Wochen, in denen es mit der
Ruhe hier im Paradies zu Ende ist. Mit den Österreichern kamen Architekten, Ingenieure,
Bauarbeiter, Straßenbegutachter, Anwälte, Buchhalter und jede Menge anderer
Herrschaften, die unsere Dschungel-Beschaulichkeit zunichte machten. Pedro, Magáli und
ich wissen schon gar nicht mehr, wohin wir noch flüchten sollen. Jeder Tag beginnt mit
einer Sitzung und mit einem feudalen Frühstück – aus mit Reis und Bohnen! Nach meiner
Tasse Kaffee verzieh ich mich am liebsten zu den Pferden, aber selbst dort holt mich meist
nach kurzer Zeit die Anwesenheit europäischer Tagesordnung ein. Wahrscheinlich ist das
einfach ein Vorbote auf Zuhause.
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Einiges konnte ich bewegen und in neue Bahnen lenken in den vergangenen Wochen. Don
Carlos und seine wilde Art gehören endlich der Vergangenheit an, ich habe eine Koryphäe
von Tierarzt gefunden und einen Hufschmied, der sein Handwerk perfekt beherrscht.
Außerdem habe ich herausgefunden, dass es selbst in Costa Rica Röntgen- und
Ultraschallgeräte für Pferde gibt und man auch hier bezüglich Pferdeangelegenheiten
professionell arbeiten kann. Dass wir hier momentan ein Pferdelazarett haben, spricht
nicht gerade für Don Carlos, aber der erste Schritt zur Besserung beginnt mit dem
Erkennen und Erfassen von bestehenden Problemen! Und diese werden wir in Zukunft in
einem guten Team lösen. 
Calixa und Baviera sind übrigens definitiv trächtig, sodass im Dezember die ersten kleinen
Fohlen hier auf der Weide herumspringen werden. Genesis bringen wir morgen noch zum
Decken nach San Isidro — ich habe da so eine Pferdeschönheit namens Zeus gefunden und
wir alle waren schnell davon überzeugt, dass dieser mit Genesis eine gute Kombination
abgeben könnte. 
 

Tja, wie ihr seht, hat mich Europa inzwischen eingeholt und die abenteuerlichen
Dschungelgeschichten und verrückten Erlebnisse mit Pedro und den anderen sehr lieb
gewonnenen Menschen neigen sich nun vorerst dem Ende zu. Nichts desto trotz bin ich
sehr zufrieden damit, wie sich die Dinge in den letzten Wochen entwickelt haben. Für die
Pferde beginnt nun wirklich ein Weg in eine vernünftige Richtung – und dies war ja
schließlich meine Aufgabenstellung. Als ich heute Morgen mit meiner Zahnbürste im Mund
im Garten stand, kam ein bunter Kolibri vorbei und es schien, als wollte er auf mir landen.
Dann blieb er aber in Augenhöhe vor mir in der Luft stehen und begutachtete mich. Ich
weiß zwar nicht, was er mir damit sagen wollte, aber ich weiß, dass es nicht der letzte
Kolibri war, der mich beim Zähneputzen besuchte. Ich bin selbst schon gespannt, wie die
Dschungelgeschichten weitergehen ... 
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Hallo meine treuen Leser! 
 
Wie versprochen, folgt hier nun die Fortsetzung der Dschungel-Geschichten aus meinem
kleinen Paradies. Diesmal dauerte es beinahe eine Woche, bis ich endlich die Hacienda
erreichte, da zuvor eine Reise mit Bernal nach Guanacaste, in den Norden Costa Ricas,
anstand. Bernal ist ein extrem liebenswürdiger älterer Herr, den ich durch Don Alfonso –
ihr wisst noch, den freundlichen Herren mit den „Honig-Hengsten" – kennenlernte, dessen
Passion ebenfalls Pferde sind und der auf diversen Ausstellungen und competiciónes als
Richter die Träume so mancher Pferdezüchter in Erfüllung gehen oder das Urteil weniger
zufriedenstellend für den criador ausfallen lässt. Zwei Tage lang saß ich in Brathähnchen-
Duftwolken gehüllt auf genopptem Blech bis mir der Hintern weh tat – meine
Aufmerksamkeit ganz bei den frisierten und glänzend gestriegelten Schönheiten, die um
die Wette trabten und ihre enorme Knieaktion zu Schau stellten. Inzwischen schüttete es
immer wieder wie verrückt, doch die gangfreudigen Paso-Pferde ließen sich nicht davon
abhalten, ihre Hufe durch die Regentropfen hindurchzuschleudern und die Zuschauer
dabei mit fliegenden Erdklumpen zu bekleckern. Ich schwöre, allein durchs Zuschauen
fühlte ich mich, als hätte ich einen Marathon hinter mich gebracht, so heben diese
zierlichen Pferdchen die Beine in die Höhe. Ein Musikmix aus Jahrhundertwende-
Grammofon und Leierkasten untermalte das Szenario, das mit einer rauschenden Fiesta am
Samstagabend einen lebensfreudigen Zwischenhöhepunkt feierte. Ausgelassene Ticas
schwangen ihre gut gepolsterten Hüften sanft zum obligatorischen Herz-Schmerz-
Schmalz, den ein Ricky Martin Verschnitt zum Besten gab. Zwischendurch gewitterte es
immer wieder, dass ich meinte, die Welt gehe gleich unter. Ein Etappenstopp auf dem Weg
zur Hacienda war Bernals Haus in San Isidro, wo ich für zwei Tage der zu bemutternde
Ersatz für die drei umgezogenen Kinder war. Im Gegensatz zu arroz y frijoles wurde ich
diesmal mit abwechslungsreichem Essen geradezu überhäuft und sogar zur Oma
mitgeschleppt, die mich mit sopa verköstigte, einer Gemüsesuppe, die von Bananen, Yucas
und Maiskolben angefangen alles beinhaltet, was hier in der Umgebung so wächst.
Während wir uns die Bäuche vollschlugen, spülte die schwerhörige Oma unentwegt
Geschirr ab und drehte dabei den Wasserhahn so weit auf, dass es nur so durch die ganze
Küche spritzte, was wiederum die Tischdecken nähende Tante erzürnte .... costaricanische
Familiengeschichten eben …
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Mittlerweile sitze ich aber endlich auf der Terrasse, auf DER Terrasse – rundherum wieder
das Quaken der Kröten (ich höre sie nur, habe sie aber noch nicht gesehen!), das
zufriedene Schnauben der Pferde und das mir so sehr vertraute Jungle-Noise, das die
Nächte zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis macht. 
Es war wie HEIMKOMMEN, besser kann ich es eigentlich nicht beschreiben. 
Und es dauerte nicht eine halbe Stunde, bis ich wieder mitten im Geschehen war. Ich habe
feierlich meine Fingernägel gekürzt, meine neuen Gummistiefel eingeweiht und bereits am
zweiten Tag mein drittes T-Shirt versaut. Außerdem stehe ich abends wieder mit
Gänsehaut unter der kalten Dschungeldusche, in der ich diesmal nicht mit Kröten kämpfe,
sondern mit Mücken, die mich durch den Wasserstrahl hindurch attackieren. Zu meinem
großen Entsetzen sind Piolina und Rambo nicht mehr da! Wie langweilig es ist, am Morgen,
wenn man mit verschlafenen Augen in den Stall torkelt, nicht mehr aufpassen zu müssen,
dass man über ein spielendes und übermütiges Hundeknäuel stolpert und wie
unaufregend, abends nicht mehr um die Vorherrschaft über den Kopfpolster kämpfen zu
müssen. Auch bekomme ich jetzt kein Geschenk mehr in Form eines abgelutschten
Schweineohrs auf den Fuß gelegt, während ich beim Essen sitze und Piolina meint, sie
muss was dazu was beitragen, indem sie mit mir ihre Leckerlis teilt. Ich vermisse die
beiden ... Auch Gazu ist nicht mehr hier. Durch seine Virus-Erkrankung musste er auf eine
andere Finca umgesiedelt werden, damit er die Pferde hier nicht ansteckt. Leider ist die
Krankheit unheilbar. Gazu war das erste Pferd auf der Hacienda und fast so was wie ein
Maskottchen. Ich glaube, sämtliche jungen Pferde hier in der Umgebung sind seine Kinder
... so lebt er wenigsten in seinen Nachkommen weiter und die haben es auf jeden Fall in
sich. Könnt Ihr euch noch an die wilde kleine Stute mit dem heulenden Jungen erinnern?
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Der Rest der Mannschaft ist Gott sei Dank noch hier. José mit seinen Söhnen wie
Orgelpfeifen, die in ihren Gummistiefeln steckend unter irgendwelchen Sträuchern
versteckt Unsinn treiben. Pedro, der wie immer wie ein wilder Indianer durch die
Dschungeltäler ruft und trotz angeschlagener Rippen Rinder zu Boden wirft. Magáli und
Felicia, die beiden guten Seelen, effizient aufgeteilt auf die beiden Häuser. Und nicht zu
vergessen, all die Peones, die neuerdings darauf bestehen, dass ich den Transport abends
mache, der sie nach Hause bringt.



Heute habe ich nicht nur sie auf der Ladefläche transportiert, sondern mitten drin auch
noch ein Pferd. Der kleine Chocolate wurde an Hernán verkauft und dieser sollte ihn zu
Fuß mit nach Hause nehmen. Da ich aber daran gewöhnt bin, dass Pferde wenn notwendig
auch auf Fahrrädern transportiert werden, waren die Peones fast ein wenig erstaunt, als
ich gefragt habe, warum wir das Pferd nicht auf die Ladefläche hieven. Nach kurzem
Zögern ob etwaigen Platzmangels für sie selbst wurde dann allgemein befunden, dass
Chocolate eh ein braves Pferd ist und mitfahren darf. So habe ich erfolgreich meinen
ersten Pferde-Menschen-Kombi-Transport durch die Berge Changuenas bewältigt. 
 

Da es in den vergangenen Wochen sehr viel geregnet hat, ist hier momentan alles üppig
grün und strotzt nur so vor Lebenskraft. Kleine Pflänzchen, die im April noch den Eindruck
machten, man müsste sie beknien, damit sie wenigstens ein bisschen wachsen, breiten nun
stolz ihre großflächigen Blätter aus. Exotische Bäume schmücken sich mir tiefroten Blüten,
andere tragen knallorange Früchte. Schmetterlinge in allen Größen und Farben wissen
offensichtlich gar nicht so genau, welchen Nektar sie zuerst aus dem reichlichen Angebot
schlürfen sollen und die in allen nur erdenklichen Farben schillernden Vögel sind nichts
anderes als eine reine Augenweide in der tiefgrünen Dschungellandschaft. Man könnte den
ganzen Tag nur dasitzen und schauen ... durch die Schauer, die zwischendurch immer
wieder für angenehme Abkühlung sorgen, erfrischt sich das Bild und verleiht der
Landschaft einen satten Kontrast. 
Vor dieser Kulisse grasen Timonero und Calixa einträchtig im kniehohen Gras und
genießen ihr Leben nach der Ära Don Carlos. Besonders Timonero ist richtig zugänglich
geworden und ein richtiger Schmuser. Nachdem seine Sehnenverletzung gut verheilt ist,
reite ich ihn jeden Tag ein wenig, um ihn muskulär wieder aufzubauen. Manchmal kommt
er mir ein bisschen vor wie Charlie Chaplin, da er nicht so recht zu wissen scheint, was er
mit seinen langen Beinen anfangen soll und dementsprechend durch die Gegend stolpert.
Alles in allem bin ich sehr froh, wieder hier bei all den lieben Menschen und den
wunderbaren Pferden zu sein und habe den „heißen Sommer" zuhause längst vergessen. Es
ist fast so, als wäre ich gar nie weg gewesen und als würde ich genau dort anschließen, wo
ich vor zweieinhalb Monaten aufgehört habe. 
In diesem Sinne schicke ich Euch einen Kolibri mit vielen lieben Grüßen aus dem
Dschungel ...
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Hallo meine Lieben, 
 
ich sitze bei einem Gläschen Weißwein auf der Terrasse und lasse den Tag ausklingen.
Gerade eben war ich noch einen Sprung bei den Pferden – leise, auf Zehenspitzen, weil ich
endlich wissen wollte, welches von den Pferden so SCHNARCHT! Ich schwöre euch, das
hört sich an, als wollte jemand den Urwald umsägen. Es ist Mercurio, auf Seite 12 noch
Pedros Pferd ohne Namen. Mittlerweile weiß ich, dass es weder Pedros Pferd ist, sondern
dieses der Hacienda gehört, und habe außerdem veranlasst, dass das namenlose Pferd
einen Namen bekommt. Calixa und Baviera liegen ebenfalls mit ausgestreckten Beinen in
ihren Boxen und röcheln vor sich hin. Nur Timonero und Bandido haben mit großen,
neugierigen Augen die geduckte Gestalt beobachtet, die im Mondschein durch den Stall
schleicht. 
 
Mit diesem schnarchenden Mercurio habe ich meine zweite Cabalgata bestritten – ihr
wisst noch, so einen organisierten Wanderritt. Diesmal musste kein Fluss
durchschwommen werden, hätte auch ein bisschen lange gedauert mit den knapp 200
Pferden! Im Gegensatz zu dem Abenteuer im April, war diese Cabalgata diesmal eine
offiziell ausgeschriebene Veranstaltung in der Nähe der Grenze zu Panama, in einem Ort
namens Aguas Buenas. 
 
Wenn man um elf Uhr vormittags bereits das dritte Bier mit Eiswürfeln in Händen hält, in
Rauchschwaden von gebratenem Schweinefleisch steht, sein eigenes Wort ob der
ohrenbetäubenden Musik nicht mehr versteht und von verrückten Möchtegerncowboys
umgeben ist, die einen mit ihren aufgemaschelten Hengsten ständig umreiten, dann
befindet man sich zweifelsohne an einem sonnigen Sonntag in Costa Rica und tut, was
Pferdebesitzer eben an solchen Tagen so tun: Pferde auf die Geländewägen laden und sich
ins Getümmel stürzen. José und ich also wieder mit den beiden fahrgeprüften Pferden
Bandido und Mercurio auf der Ladefläche unterwegs. Ich denke mir ja eh schon nichts
mehr dabei, aber irgendwie ist es schon arg, wenn man dann von einem Auto überholt
wird, das kleiner ist als unser Land Cruiser, dafür aber gleich drei (!) Pferde auf der
Ladefläche hat! Der Start war angesetzt auf zehn Uhr, in die Sättel sind wir dann gegen 13
Uhr gestiegen, denn vorher musste noch all das Fleisch und die Suppe gegessen und das
ganze Bier getrunken werden. Außerdem war ich in meinem ganzen Leben noch nie auf
einem Fest, auf dem so ausgiebig dem Lieben Gott applaudiert wurde, denn dem Herrn
höchstpersönlich ist es doch zu verdanken, dass wir hier heute alle zusammen gekommen
sind (und uns besaufen???). Überhaupt passiert in Costa Rica alles nur si Dios lo permite

(wenn Gott es erlaubt). Das ist auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt, falls mal was schief
gehen sollte – wurde eben dann von OBEN nicht erlaubt.
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Was mich immer wieder fasziniert, sind die Ruhe und Gelassenheit, mit welcher die Pferde
diese Verrücktheiten wegstecken. Da stehen zwischen geparkten Autos Dutzende von
Pferden, die sich vorher noch nie gesehen haben, Stuten und Hengste bunt gemischt, an
Stacheldraht (!) gebunden in Reih und Glied, mit gesenkten Köpfen und halb geschlossenen
Augen, als ginge sie dieses ganze Spektakel nicht im Geringsten etwas an. Zwischendurch
erinnert sich zwar der eine oder andere Hengst seiner „Manneskraft" und versucht bei der
teilnahmslosen Nachbarsstute Eindruck zu schinden. Aber im Großen und Ganzen enden
diese Annäherungsversuche im sprichwörtlichen „Kurz angebunden sein". Außerdem habe
ich das Gefühl, dass costaricanische Pferde eine Art Ohrenverschließsystem besitzen, da
sie die übertriebenen Verstärkerqualitäten der Lautsprecher offensichtlich gekonnt
ignorieren. 
Mercurio trabte mit mir auf jeden Fall brav über Stock und Stein und ließ sich maximal von
den Motocross Maschinen aus der Fassung bringen, die den Tross begleiteten und
zwischen den Pferdebeinen hindurchflitzten. Zwischendurch wurde immer wieder aus dem
Sattel gefallenen Betrunkenen höflich zurück auf den Pferderücken geholfen und fleißig
die von den Köpfen gewehten Sombreros aufgesammelt. Sogar ein armes, verzweifeltes
Fohlen wurde mitgeschleppt, das in diesem ganzen Tumult dauernd nach seiner Mutter
suchte und dabei wie ein aufgeschrecktes Reh vor und zurück raste, während sich die
Mutterstute die Seele aus dem Leib brüllte, um ihren momentanen Standort zu
signalisieren. Wie gesagt, hier in Costa Rica wird davon ausgegangen, dass die Pferde
mitmachen, was sich die Menschen so in den Kopf setzen ...
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Abgesehen von meiner täglichen Rundumbetreuung der Pferde bestehen meine weiteren
Beschäftigungen aus verschiedenen Betätigungen wie Pferdetransport,
Sägemehlbeschaffung und anderen pferdeorganisatorischen Planungen. 
 
Das mit dem Sägemehl ist nämlich so eine Sache hier: Zuerst wird wochenlang drüber
diskutiert, dass man eines braucht. Dann wird ebenso lang darüber gerätselt, wo man es
herbekommt. Nachdem jeder dann einen guten Tipp hat, wo man es ganz bestimmt
(eventuell) erhält, nimmt man ausgerechnet an einem Samstag die Reise in Angriff und
bekommt an all den vorgeschlagenen Orten nicht die ersehnten Holzreste, sondern erntet
nur mitleidiges Kopfschütteln. Außerdem kursiert in Costa Rica ein für Pferde giftiges
Sägemehl, vor dem man allerorts eindringlichst gewarnt wird. Von welch gemeiner Holzart
dies jedoch stammt, konnte mir bis jetzt noch keiner erklären. Nach erfolglosem Suchen
will man dann schon fast aufgeben, als man es noch bei einer allerletzten Tischlerei
probiert und von einem alten, knorrigen Mann dazu aufgefordert wird, ihm zum folgen.
Nach kurzem Anstieg durchs Gemüse deutet er mit seinem Finger auf eine riesige
Sägemehlhalde, von der man sich nur bedienen soll! Zuerst fand ich unser Fortkommen in
dieser Sache ja sehr erfreulich, aber als ich dann zusammen mit José in der prallen
Mittagshitze Sägemehl in Säcke hineinschaufelte und runter zum Auto schleppte, war mir
nicht mehr wohlig zumute. Ich habe nicht mehr so geschwitzt seit ich damals auf Gazu
geritten bin. Einzig die skurrilen „Nebenszenen" haben mich davon abgehalten, einen
aggressiven Anfall zu bekommen – eine verzweifelt miauende Katze, die alles versuchte,
den in einem zwei Meter über ihr hängenden Käfig eingesperrten Vogel zu erreichen. Die
erfolglosen Unternehmungen der Katze und der gleichgültige, ja beinahe spöttische
Gesichtsausdruck des sich in absoluter Sicherheit wiegenden Vogels haben mich irgendwie
an Sylvester und Tweedy erinnert. Und da war noch die Sau, die in höchste Aufregung
geriet, weil drei Enten an ihrem kleinen Ställchen vorbeigewatschelt sind. Ich dachte echt,
die kriegt gleich einen Schlaganfall. Animal Farm ist ein Klax dagegen, und dabei war das
eine Tischlerei!!!
 
Also von schnarchenden Pferden über verzweifelte Katzen und hysterische Schweine ist
hier in Costa Rica alles an Vierbeinern zu finden, was einen tagtäglich immer wieder zum
Schmunzeln bringt. Auch unsere kohlrabenschwarze Schönheit Baviera sorgte für Lacher,
als ich sie vor einigen Tagen nach San Isidro gebracht habe: Auf der ganzen Fahrt, die
immerhin drei Stunden dauerte, hat sie jeden vom Auto herunter bewiehert, der sich am
Straßenrand bewegt hat, egal ob es sich um Rinder, Fußgänger oder Hühner handelte. Als
ich in Buenos Aires einen Zwischenstopp bei der lokalen Polizeistation einlegte, um ein
Transportformular für die Stute auszufüllen, konnte sie es sich nicht verkneifen, durch
protestierendes Gewieher ihren Unmut darüber kundzutun, einfach vor dem Gebäude der
Banco Nacional de Costa Rica geparkt worden zu sein. Die Blicke der vorbeigehenden
Fußgänger waren uns sicher.
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Und meine tägliche Herausforderung ist natürlich Timonero, unser Kasperl. Mittlerweile
weiß er, wie er mir am besten beim Aufzäumen abhaut, wann der ideale Zeitpunkt ist, um
auf meinen Haaren herumzukauen und wie er mich durch Slalomgehen in den Wahnsinn
treiben kann. Wenn ich dann ein „ernstes Wörtchen" mit ihm rede, hebt er die
Augenbrauen und zieht mit der Oberlippe eine Schnute als wollte er sagen: „ICH war das
jetzt nicht, der an deinem Zopf gezogen hat, ich schwör's!" Ich muss so lachen mit diesem
lieben Kerl und gleichzeitig bin ich so froh, dass er sich so entwickelt hat, weil ich ihn als
total verängstigtes und scheues Pferd im März kennen gelernt hatte – ein Gott sei Dank
längst vergangenes Relikt aus der Don Carlos Zeit. 
 

Und noch eine erfreuliche Entwicklung habe ich zu berichten: Rambo ist wieder da! Jeder
hat sich gefreut, am meisten Rambo selbst. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass
Tiere so sehr zum Ausdruck bringen können, was sie fröhlich stimmt. Es war nicht nur ein
„Schwanzwedeln", es war die Wiederaufnahme seiner Arbeit hier auf der Hacienda und die
Vergewisserung, dass er auch wirklich bleiben darf. Vom ersten Moment an hat mich
Rambo wieder erkannt und lässt mich seither keinen Moment aus den Augen. Endlich
rammt mir wieder jemand vor Freude seine Krallen in die Oberschenkel, wenn ich morgens
in den Stall gehe, um den brummelnden Pferden das Frühstück zu „servieren". Es ist ein
gutes Gefühl, dass dieser treue Begleiter wieder hier ist … jetzt ist das Bild wieder
stimmig. 
 

Ich merke gerade, dass dieses Kapitel ausschließlich von meinen vierbeinigen Freunden
handelt. Aber jede Zeile, die ich euch schreibe, ist Ausdruck dessen, was mich gerade
bewegt und beschäftigt. Und es ist wirklich so, dass ich erst jetzt all die Tiere so richtig
kennen zu lernen und zu verstehen scheine. Mit Menschen kann man reden, die
Kontaktaufnahme ist direkter und unmittelbarer, aber für Tiere braucht man Zeit und
Geduld, bis sich das nötige Vertrauen entwickelt, um besser kommunizieren zu können.
Ein erstes schönes Erlebnis war zu merken, dass sie mich wieder erkannt haben. Ich muss
nicht wieder von vorne anfangen und das scheinen sie auch gar nicht zu wollen. Vieles
wird von beiden Seiten schon vorausgesetzt. Gerade eben wird mir wieder einmal mehr
bewusst, was für ein Geschenk mir hier mit all dem zuteil wird ... 
Wie ihr seht, es geht mir sehr gut - dasselbe wünsche ich auch euch ... Alles Liebe und bis
bald!
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Hallo meine lieben Leser!
 
Auch auf die Gefahr hin, dass ihr dieser ganzen Krötengeschichte allmählich überdrüssig
seid, aber ich sitze hier gemütlich bei meinem obligatorischen Gläschen Weißwein auf der
Terrasse, es schüttet wie verrückt und was sich hier schon wieder so abspielt, ist es
einfach wert, niedergeschrieben zu werden. Begonnen hat das nächtliche Abendprogramm
mit einem fetten Käfer in überdimensionaler Größe, der wie ein Wahnsinniger von einer
Lampe zur anderen flog, um dann mit dem Kopf und einem „Wums-Geräusch" auf der
Tischplatte zu landen. Seitdem liegt er da und rührt sich nicht mehr. Ein
orientierungsloser Nachtfalter hingegen versucht immer noch durch hektisches
Kreisefliegen wieder zu Sinnen zu kommen und blockiert dabei die Badezimmertür. Ein
verirrter Vogel steuerte direkt auf die Waschmaschine zu und landete dort auch
punktgenau mit einem „Doing-Geräusch". Durch den Regen kriechen außerdem wieder die
famosen Kröten aus ihren Löchern hervor und versetzen Rambo in höchste Verzweiflung,
weil er diese feindlichen Eindringlinge einerseits ja im Auge behalten muss, andererseits
aber keine Lust hat, dafür im strömenden Regen zu lauern. Und warum hier neuerdings
dauernd irgendwelche Spinnen vorbeikommen, sehe ich eigentlich auch nicht ein! Ein
angenehmerer kleiner Freund, bisher einzigartig und noch nie gesehen, ist ein circa 3 cm
großen Frosch, der an der Wand klebt, sich nicht rührt und so tut, als wäre er gar nicht da.
Cool das Tierchen! Wie man nur so klein sein kann!!! Ach ja, und nicht zu vergessen, die
skurrile Begegnung mit einer Krabbe im Pferdestall! Ich dachte immer, die gäbe es nur im
Meer und am Strand, mitnichten! Mit angriffslustig nach oben gehaltenen Scheren
protestierte sie sich mit drohend weit aufgerissenen Augen im Seitwärtsgang von einer
Pferdebox zur anderen. Ich war so perplex, dass ich ihr mindestens 10 Minuten lang
hinterher gegangen bin und sie zu überzeugen versuchte, dass sie hier nicht richtig sei.
Offensichtlich wird man ein bisschen verrückt, wenn man mit Tieren im Dschungel lebt!
 

Habt ihr schon mal bei so einem richtigen Regenwald-Schauer probiert, einen
Regenschirm zu benutzen? Das ist genial, das bringt nämlich genau überhaupt nichts. Als
ich vor einigen Tagen Gazu besuchte, dachte ich, die Welt geht in einer einzigen Sintflut
gleich unter. Da ich aber nun schon mal da war, wollte ich Gazu auch sehen. Ich war echt
kurz davor, einen auf zickige Europäerin zu machen und mir das Pferd bringen zu lassen,
bin dann aber doch über meinen Schatten gesprungen und durch kaminroten Schlamm und
spontane Sturzbäche zum besagten Corral hinunter geslidet – das Ganze natürlich mit
einem gut gemeinten Regenschirm in der Hand, der eigentlich nur verhindert hat, dass
meine Haare sich vor lauter Feuchtigkeit gleich zu kräuseln beginnen.
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Mittlerweile habe ich es echt schon gut im Griff, wann ich nachmittags die Pferde
hereinholen muss, bevor der „große Regen" über uns herein bricht. Die Sintflut kommt
immer aus derselben Himmelsrichtung und man hört den Regen regelrecht, bevor er einen
erreicht. Ein untrügerischer Vorbote ist der Wind, der die Palmen zum Rascheln bringt und
die giftgrünen Papageien kreischend auffliegen lässt. Dann wird es dunkel und die Luft
scheint zu vibrieren – spätestens jetzt sollte man unter Dach sein! Wenn die Pferde am
Zaun entlang laufen und verzweifelt wiehern, dann ist man schon ziemlich spät dran!
Bandido macht zuerst meist einen auf Weltuntergang, dann ist aber alles „yeah, cool, I'm
trotting in the rain!". Timonero nutzt die Situation schamlos aus, springt wie ein
Geistesgestörter in der Gegend herum und versucht mir damit wohl einzureden, dass man
sich wegen ein paar Regentropfen aufführen darf, wie ein Vollidiot. Einzig Calixa scheint
nichts gegen ein bisschen Feuchtigkeit zu haben und verhält sich wie ein gut erzogenes
Pferd. Überhaupt scheinen Stuten mit Regen besser zurecht zu kommen, als ihre
männlichen Pendants.
Als wir im April Genesis nach San Isidro brachten zum Decken, hat uns nämlich auch der
Regen überrascht. Um es vorweg zu nehmen, das war der schlimmste Pferdetransport
meines Lebens! Von den Fotos und Beschreibungen wisst ihr ja mittlerweile wie wir hier die
Pferde durch die Gegend karren. Wir also unterwegs mit der Stute auf der Ladefläche des
Land Cruisers. 10 km und dann begann es zu schütten. Das wäre ja nicht so schlimm
gewesen, würde sich nicht die Straße durch die Berge bei so einem Wetter in eine einzige
Schlammschlacht verwandeln. Zwei, drei Kurven konnten wir noch manövrieren, dann war
die Reise vorerst zu Ende. Ich sprang aus dem rutschenden Auto und sicherte alle vier
Reifen mit Steinen, denn mit jeder Bewegung, die Genesis auf der Ladefläche machte,
bewegte sich auch das Auto – und das Richtung Abgrund! Ich beschwörte die Stute, still
stehen zu bleiben und irgendwie schien sie zu verstehen, dass es hier wirklich um was geht.
Sie rührte sich nicht mehr. Wir steckten im Schlamm, es schüttete wie verrückt, wir waren
triefnass und saßen dampfend und wortlos im Auto – mit „herrlichem" Ausblick auf die
Tiefen und Abgründe Changuenas. Irgendwann fragte ich zaghaft, was wir denn jetzt
machen sollten. Mein Chef steckte sich eine seiner Panalito-Zigarren an – ein gutes
Zeichen! Solange er seine Zigarren raucht, ist die Welt in Ordnung. Während
Rauchschwaden aus dem Auto hinauszogen erklärte er mir in Seelenruhe, dass wir jetzt
warten, bis es zu regnen aufhört und die Straße trocknet. Mit einem wenig überzeugten
„Aha ..." wandte ich mich wieder den dicken Regentropfen auf der Windschutzscheibe zu
und versuchte, guter Dinge zu bleiben. Mit gesenktem Kopf, hängender Unterlippe und
eingezogenen Flanken ergab sich auch eine durch und durch nasse Genesis in diese wenig
behagliche Situation. Nach zweieinhalb Stunden ließ der Regen nach und ein paar
schüchterne Sonnenstrahlen schienen die Absicht zu haben, das Gelände wieder trocken zu
legen. Wir starteten das Auto und arbeiteten uns Zentimeter für Zentimeter ins Tal vor. 
Langer Rede kurzer Sinn, mein Chef brachte mich, die Stute, das Auto und sich selbst sicher
ins Tal. Bevor wir die Reise nach San Isidro fortsetzten, tranken wie bei Hilda 's eine
cerveza, sozusagen zur „Beruhigung". Genesis parkten wir inzwischen unter einem Baum,
damit sie im Schatten stand, denn mittlerweile brannte über uns wieder die Sonne. Bis die
Arme allerdings endlich den Zielort erreichte, wurde sie noch dreimal gebadet.
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Inzwischen ist Genesis von einem richtig verwegenen Hengst namens Zeus trächtig und
die Umsiedelung hat sie hoffentlich längst vergessen. Morgen bringen wir Calixa ebenfalls
nach San Isidro, dann ist das Dreimäderlhaus wieder komplett. Alle drei Stuten werden in
der Nähe unseres Tierarztes Adrian ihre Fohlen bekommen, sicher ist sicher. Und dann
werden sie im kommenden Jahr mit ihrem Nachwuchs die Reise über den großen Teich
antreten und nach Andalusien fliegen, wo sie zusammen mit ein paar spanischen Hengsten
ein neues Zuhause bekommen.
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Hier auf der Hacienda sollen in Zukunft gute Arbeitspferde gezüchtet und für die Arbeit
mit den geplanten 300 Rindern eingesetzt werden. Das heißt aber auch, dass ich „meinen"
verrückten Timonero zurücklassen muss, zusammen mit dem schnarchenden Mercurio, da
sich mein Aufgabengebiet in nächster Zeit wohl mehr auf Spanien verlagern wird. Und so
enden die Dschungelgeschichten fast ebenso schnell wie sie begonnen haben.



Obwohl, so ganz aus den Augen werde ich die lieben Zwei- und Vierbeiner auch in Zukunft
nicht lassen können. Das Traurige ist nur, dass ich in Andalusien wohl keinen Pedro und
keinen José haben werde. Die beiden sind mir mittlerweile richtig ans Herz gewachsen.
Wir drei sind einfach durch die gemeinsame Arbeit irgendwie zusammengewachsen und
haben viel Spaß miteinander und vor allem gegenseitiges Vertrauen. Pedro liebt seine
Rinder und freut sich wie ein kleines Kind, wenn ein neugeborenes Kalb auch bei mir
Begeisterung auslöst. Und wenn er uns abends ausführlich und anschaulich mit seinen
Geschichten über giftige Schlangen und andere (Un-)Tiere unterhält, hoffe ich immer, dass
er einmal viele Enkelkinder haben wird, denn er hat das Potential, der beste Geschichten
erzählende Opa der Welt zu werden. José hingegen blüht richtig auf, wenn er auf einem
Pferderücken zu sitzen kommt. Heute bin ich auf seinem Bandido geritten. Stolz hat er ihn
mir aufgesattelt und vorher noch wie ein Cowboy ein paar enge Wendungen und Sliding
Stopps zum Besten gegeben. Sowohl mir als auch dem Wallach war zwar nachher
schwindlig, aber die „Show" war offensichtlich der obligatorische Ausdruck seiner Freude
über sein tolles Pferd *grins* 
Alles in allem hab ich wiederum eine sehr schöne Zeit in Costa Rica verbracht und mir ist
einmal mehr bewusst, mit welch besonderem Geschenk mich das Leben damit bedacht
hat. 
Vielleicht folgt ja mal irgendwann eine Fortsetzung, bis dahin bleiben auf jeden Fall die
schönen Erinnerungen... 
Alles Liebe, eure Julia
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